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580
Mandate sind für den
Parteitag vorgesehen,
579 sind vergeben.

44
Mitglieder stark
ist der neu gewählte
Parteivorstand.

11
Beschlüsse wurden
gefasst, darunter zu
drei Leitanträgen.

Die Messe Magdeburg
wurde 1999 anlässlich
der Bundesgartenschau
eingeweiht. Ihre Architektur
lehnt sich an den schlichten
Baustil des BauhausArchitekten Heinrich
Tessenow an.
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REDE BULL

Der richtige Ort
Aus der Begrüßung durch BIRKE BULL, Vorsitzende des Landesverbandes Sachsen-Anhalt

L

iebe Genossinnen und Genossen, wir freuen uns, dass ihr da
seid. Es ist in der Tat der richtige Ort zum richtigen Zeitpunkt.
Sachsen-Anhalt ist alles andere
als langweilig. Aber an einer zweieinhalbminütigen Liebeserklärung muss
ich scheitern. Für dieses Land muss
man sich Zeit nehmen, man muss
sich darauf einlassen und neugierig
sein.
Das Land ist gerade für eine LINKE Partei eine Herausforderung, weil
hier die Widersprüche aufeinanderprallen: Wohlstandsfrisierte sind hier
nicht im Angebot. Auf der einen Seite gibt es Leute, die Bock auf Unfertiges und Unkonventionelles haben
und mit Luxus und geglätteter Denke nicht so viel anfangen können, die
was ausprobieren wollen, die eher
dem Widerspruch etwas abgewinnen können.
Auf der anderen Seite sind da
die Menschen in den abgehängten
Stadtteilen der großen und größeren
Städte oder in den ländlichen Räumen, deren Zorn sich angestaut hat,
weil sie sich abgehängt fühlen und es
auch sind, die in Weltoffenheit eher
Bedrohung sehen. Der Zugang zu denen ist schwierig, wir haben ihn auch
nicht gefunden. (…)
Ein Wahlkampfjahr wiegt wie
zehn Menschenjahre. Und wenn man
das Wahlergebnis vom 13. März hier
in Sachsen-Anhalt und anderenorts
noch in Rechnung stellt, dann kann
man sagen: Wir sind um Jahre gereift!
Und wir alle stehen vor schwierigen
Fragen.
Wir haben in der Tat Brücken
gebaut: zu Leuten aus Kultur und
Kunst, die bisher eher wenig mit der
parteilich organisierten LINKEN zu
tun hatten, die uns aber aufmüpﬁg
und verlässlich erlebt haben. Wir haben Brücken gebaut zu den Engagierten, die sich für uns entschieden haben. Wir schaffen das!
Aber manche unserer alten Brücken sind wohl auch brüchig geworden – gar nicht so sehr zu denjeni-
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gen, denen das Wasser bis zum Halse
steht, wohl aber zu denen, die Angst
davor haben.
Wir kennen Wirtschaft und wir
können Wirtschaft, und zwar aus
der Sicht des linken Betriebsrates
in der Altmark, der öffentlich rebelliert, weil mit den Wirtschaftsfördermitteln des Landes Markt- und Standortbereinigung betrieben wird. Aber
eben auch aus der Perspektive der
jungen Leute, beispielsweise in der
Medien- und Kreativwirtschaft in
und zwischen den Metropolen Halle
und Leipzig, die etwas unternehmen
wollen, denen aber die notwendige
Kohle fehlt (während sie andernorts
verschleudert wird an insolvente Unternehmen).
Und ja, auch wenn wir bei den einen für Aufregung und bei den anderen für Anregung gesorgt haben: Wir
verstehen was von Frauen! Vor allem
von emanzipierten. Wir sind eine
Hausnummer in Sachen Gleichstellungspolitik hier in Sachsen-Anhalt.
Interessanterweise sind die Frauenversteher-Plakate mittlerweile zur
Bückware geworden, und mancherorts werden sie heimlich meistbietend versteigert. (…)
Hinter uns – bisher eher erfolgsgewohnt – liegt eine Landtagswahl,
die kaum einen Stein auf dem anderen gelassen hat, weder hier noch in
der Partei insgesamt, die uns in Nachdenklichkeit umtreibt. Und wir haben nicht viel Zeit dafür. Wie schaffen wir den schwierigen Spagat zwi-

schen unserem Anspruch, politisch
gestalten und, ja, auch verwalten zu
können und gleichzeitig Verbündete
im Zorn zu sein – gegen soziale Ungerechtigkeit, gegen Demokratieabbau, gegen eine schleichende Militarisierung der Gesellschaft? Verbündete derer, die gegen Rassismus auf
die Straße gehen – heute Nachmittag
zum Beispiel in Halle. Wie schaffen
wir den Spagat zwischen notwendigen Kompromissen (und zwar gleich
in welchen Bündnissen) und durchaus politischer Radikalität im besten
Sinne – also an die Wurzeln gehend?
Einer meiner Kreisvorsitzenden
sagte kurz nach der Landtagswahl,
er sei noch nie so verbunden mit
seiner Partei gewesen wie in diesen
Wochen. Er fand unseren Landesverband und unseren Spitzenkandidaten großartig, weil sie in diesen
schwierigen Zeiten nicht ein Jota von
solchen wichtigen Prämissen wie
Menschlichkeit und Weltoffenheit
abgerückt sind.
Wir haben eine klare Haltung in
dieser Frage. Sie war und ist keine
taktische Option, eben weil wir LINKE sind. Und trotzdem müssen wir
das Gespräch suchen: mit denen, die
hin- und hergerissen sind zwischen
den eigenen Ängsten und dem Anspruch, anständig zu bleiben. Das
sind Fragen, die wir in den nächsten
beiden Tagen bereden müssen.
Das alles klingt noch nicht sehr
nach Aufbruch, Kraft und Energie.
Ich ﬁnde das sehr nachvollziehbar.
Auch eine Partei hat neben ihrer Rationalität ein Gemüt. Ich halte es für
eine Stärke, auch mal innezuhalten –
auch mal vorübergehende Unklarheiten auszuhalten. Daraus können wir
gestärkt hervorgehen. Uns allen wünsche ich, dass wir am Ende der beiden Tage zu Aufbruchsstimmung ﬁnden: kraft- und saftvoll!
Und unseren befreundeten Nachbarn in Berlin und in MecklenburgVorpommern: Euch drücken wir alle unseren 20 linken Daumen. Macht
was draus! Wir schaffen das!
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REDE RIE XINGER

Eine Politik der Hoffnung
Aus der Rede von BERND RIEXINGER, Parteivorsitzender

L

iebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, ich bin überzeugt: Von diesem Parteitag
wird ein kraftvolles Signal des Aufbruchs ausgehen!
Unser Parteitag ﬁndet in einer Zeit
großer gesellschaftlicher und politischer Umbrüche statt. Wir erleben in
vielen Ländern Europas, auch bei
uns, den gefährlichen Aufstieg der
Rechtspopulisten. In den USA erhebt
sich mit Donald Trump die hässliche
Fratze von Nationalismus und Rassismus.
Ohne Übertreibung kann man sagen, dass wir in den nächsten Jahren vor der Alternative stehen: Wird
der Kapitalismus immer autoritärer,
oder schaffen wir es, den Neoliberalismus und Rechtspopulismus beiseitezuschieben? Das ist die Frage, vor
der die Linke heute in vielen Ländern
steht.
Wo aber Gefahr ist, wächst das
Rettende auch, sagte einst Hölderlin.
Zeiten der Krise und des Umbruchs
sind auch Zeiten für Gegenwehr. (…)
Hier in Deutschland ist es unsere Aufgabe, für eine Politik der Hoffnung zu sorgen! Das ist dringend notwendig.
Nur noch eine Minderheit der
Menschen im Land traut Angela Merkel und der Bundesregierung zu,
die Probleme zu lösen. Und das mit
Recht. Was tut denn diese Bundesregierung gegen die Lawine der Altersarmut? Einen Dreck tut sie: Wer
ein ganzes Leben lang jeden Tag von
früh bis spät arbeiten geht und weniger als 12 Euro pro Stunde verdient,
landet direkt in der Altersarmut! Die
Große Koalition will den blutarmen
Mindestlohn um 33 Cent erhöhen –
das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen ... dreiunddreißig
Cent. Welcher Hohn! Und welche Offenbarung über den Zustand dieser
Regierung! Eine Politik der Hoffnung
beginnt damit, dass jede und jeder
von seiner Arbeit leben kann! Der
Mindestlohn muss sofort auf 10 Euro angehoben und dann in schnellen
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Schritten auf 12 Euro erhöht werden.
Die Rentenkürzungen müssen zurückgenommen werden. Der Schwindel mit der Riester-Rente muss rückgängig gemacht werden. Wir brauchen eine lebensstandsichernde und
armutsfeste Rente!
Eine Politik der Hoffnung heißt:
In einem reichen Land darf es keine
Armut und Kinderarmut geben! Deshalb brauchen wir eine sanktionsfreie Mindestsicherung von 1.050 Euro. 40 Prozent der Haushalte haben
heute weniger Einkommen als vor 20
Jahren. Das reichste eine Prozent in
diesem Land besitzt über 30 Prozent
des gesamten Vermögens. Die untere
Hälfte der Bevölkerung zusammen
besitzt gerade mal ein Prozent. Nicht
nur die Armen haben nichts außer
Schulden, auch die Mittelschicht
wird mehr und mehr geschrumpft.
Eine Politik der Hoffnung heißt:
Diese Zerstörung der sozialen Grundlage der Demokratie muss aufhören.
Reichtum ist teilbar!
Liebe Genossinnen und Genossen,
aber Hand aufs Herz: Inmitten dieser
Gerechtigkeitskrise ist es uns bei den
Landtagswahlen im März nicht ausreichend gelungen, diejenigen, die
sich nicht vertreten fühlen, die auf

der Strecke geblieben sind, zu überzeugen, uns ihre Stimme zu geben. Es
gibt nichts zu beschönigen. Die Wahlergebnisse waren für uns eine schwere Niederlage, die mich auch persönlich schmerzt.
Wir haben jedoch keinen Grund,
in Sack und Asche zu gehen. Wir haben zusammen sehr offen die Gründe analysiert. Es stimmt mich zuversichtlich, dass wir in der Partei darüber konstruktiv debattieren und dass
wir nach vorne schauen. Wir müssen
wieder näher an die Menschen ran,
wir müssen im Alltag sichtbar und
spürbar sein.
Zweifellos waren die Wahlen eine politische Zäsur für alle Parteien. Es ist ein Alarmzeichen, dass die
AfD in Sachsen-Anhalt wie in BadenWürttemberg stärkste Partei bei den
Erwerbslosen und bei den Arbeiterinnen und Arbeitern geworden ist.
Auch in den Gewerkschaftszentralen müssen alle Alarmglocken läuten. Denn die Gewerkschaftsmitglieder haben überdurchschnittlich AfD
gewählt – obwohl sie ein gewerkschaftsfeindliches Programm hat. Es
ist doch der größte Irrtum, dass die
AfD irgendetwas mit sozialer Politik
zu tun hat. Die AfD ist die schlimms- >
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REDE RIE XINGER

Ein Chor mit Flüchtlingen aus
Syrien, Ägypten, Pakistan, der
Westsahara und anderen Ländern stimmte auf seine Weise
auf wichtige Debatten ein.

te neoliberale Partei der Bundesrepublik. Von ihr hört man nichts zu
bezahlbaren Wohnungen, zu Renten
oder Löhnen. Sie ist eine Marionette
der Steuerﬂüchtlinge. Sie will die Reichen und Vermögenden noch mehr
verhätscheln. Sie will hunderttausende junge Menschen zur Wehrpﬂicht
zwingen und die Bundeswehr noch
mehr aufrüsten. Das ist doch absurd.
Die AfD kämpft gegen die Errungenschaften der Frauenbewegung, der
Gewerkschaftsbewegung und aller
fortschrittlichen Bewegungen! Sie
hetzt gegen die Muslime und führt einen reaktionären Kulturkampf. Deshalb müssen wir sie angreifen und
bekämpfen. Gemeinsam können wir
dafür sorgen, dass sie dort landet wo
sie hingehört, auf dem Müllhaufen
der Geschichte!
Zur Wahlauswertung gehört auch,
dass wir bei jungen Leuten in den
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Städten stärker werden. Das zeigte
sich schon bei den Wahlen in Hamburg und Bremen. Junge Leute wählen uns, weil wir in der Flüchtlingsfrage klare Kante gegen rechts zeigen, statt wie andere Parteien unser
Fähnlein in den Wind zu hängen.
Ich ﬁnde das klasse, wenn sich
mehr und mehr Menschen in Solidarität mit Geﬂüchteten, im Protest gegen TTIP und Waffenexporte, für eine
andere Klimapolitik politisieren und
sich für Kapitalismuskritik begeistern. DIE LINKE ist genau der richtige Ort dafür. DIE LINKE steht auf gegen die Festung Europas und gegen
Rassismus.
Das ist dringend notwendig.
Schauen wir uns doch die anderen
Parteien an: Seehofer hat mit seiner
flüchtlingsfeindlichen Politik den
Rechtspopulisten geradezu den roten Teppich ausgerollt. Oder das He-

rumgeeiere der SPD, mal verbal gegen Seehofer und Obergrenzen, dann
wieder harter Kurs gegen Flüchtlinge, und immer alle Verschärfungen
des Asylrechts mitgetragen.
Ich bin stolz darauf, dass unsere
Bundestagsfraktion, im Unterschied
zu den Grünen, keiner einzigen Asylrechtsverschärfung zugestimmt hat!
Wir machen die Verlogenheit von
Merkel nicht mit, die gegen Obergrenzen und für offene Grenzen ist – aber
natürlich nur für den Freihandel. An
den Außengrenzen der EU wird ein
regelrechter Krieg gegen Flüchtlinge
geführt – mit Frontex und sogar der
NATO. Das ist nicht europäisch, das
ist unmenschlich.
Das schmutzige Geschäft lässt
Frau Merkel andere machen – wie
den Terrorpaten Erdogan. Wer es
ernst meint mit den Menschenrechten, der macht keine schmutzigen
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»Die Menschen haben einen großen Gerechtigkeitssinn.
Sie spüren genau, dass etwas falsch läuft.«

Deals mit autoritären Regimen! Wir
sagen: Keine Geschäfte mit Erdogan,
der Krieg gegen die eigene Bevölkerung führt und unliebsame Journalisten inhaftieren lässt. Unsere Solidarität gilt den Abgeordneten der
HDP, denen ihre Immunität genommen wurde und denen Gefängnis
droht! (…)
Liebe Genossinnen und Genossen,
der Erfolg der Rechten und die neoliberale Politik der vergangenen drei
Jahrzehnte – sie sind zwei Seiten derselben Medaille. Wo Menschen im
Wettbewerb gegeneinander ausgespielt werden und Lebenssicherheit
auf der Strecke bleibt, da hat die Suche nach Sündenböcken Hochkonjunktur. (…)
Links heißt: Wir nehmen die
Ängste der Menschen ernst. Wir
kämpfen für eine Gesellschaft, in
der der Facharbeiter, die alleinerziehende Pﬂegerin und die Rentnerin
in Eberswalde keine Angst vor Altersarmut haben müssen! In der sie
keine Angst vor dem sozialen Abstieg haben müssen. Und in der sie
nicht ständig kämpfen müssen, um
über die Runden zu kommen! Und
deswegen führen wir den Kampf
zwischen oben und unten und nicht
zwischen drinnen und draußen!
Wir empören uns nicht nur über
Armutslöhne, Hartz IV und Altersarmut, sondern auch über den unverschämten Reichtum in den Händen
weniger. DIE LINKE unterscheidet
sich von allen Parteien dadurch, dass
wir die Frage der Umverteilung des
Reichtums in den Mittelpunkt stellen! (…)
Wirtschaftliche Macht übersetzt
sich in politische Macht. Es hat sich
doch längst eine Parallelgesellschaft
in diesem Land gebildet. Es ist die
Parallelgesellschaft der Superreichen, die ganze Straßenzüge aufkaufen und die Mieten mit Spekulation nach oben treiben, während sie
selbst zwischen Villa, Golfplatz und
Luxusyacht pendeln! In dieser Parallelgesellschaft zählen offenbar Recht
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und Gesetz nur dann, wenn die Gesetze dazu beitragen, dass sie weiter reicher und damit auch mächtiger werden.
Der Umgang mit Griechenland
hat gezeigt: In dieser EU ﬁndet die
Demokratie ihre Grenzen, wo die Interessen der Vermögenden und Banken angetastet werden könnten. Die
Erpressung der griechischen Regierung durch die Bundesregierung
und die Troika zeigt: Die Idee eines
sozialen und demokratischen Europas lässt sich gegen die neoliberale
EU der Banken und Konzerne heute
nur noch durch eine Revolution der
Gerechtigkeit und Demokratie durchsetzen!
Wir müssen gemeinsam in Europa
einen Kampf führen für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen, gegen
Rassismus und sozialen Kahlschlag –
das wäre im Übrigen das beste Mittel gegen die Nationalismen und den
Zerfall Europas. Europa muss neu gegründet werden!
Demokratie zählt für die Kapitalbesitzer nur noch dann, wenn sie
»marktkonform« ist – also wenn alle
politischen Entscheidungen auf die
Wettbewerbsfähigkeit und auf Proﬁte-Machen ausgerichtet werden. Und
die Parteiendemokratie ist seit Jahren in einer tiefen Krise, weil die anderen Parteien zu Parteien der Enteignung und sozialen Kälte geworden sind, statt mit uns soziale Alternativen in diesem Land durchsetzbar
zu machen. Darin liegt doch das Problem.
Wir haben seit Jahren kein linkes Lager der Parteien. Die Grünen
verstehen sich immer mehr als Regierungsreserve der CDU. Letzte
vereinzelte Rufe nach einer Vermögenssteuer gehen im Beifall für den
Vorzeige-Ministerpräsidenten aus Baden-Württemberg unter. Die SPD gefällt sich scheinbar in der Rolle der
kleinen Schwester von Horst und
Angela und nickt deren Unsinn eifrig ab. Ihr müsst nicht glauben, dass
mich das freut – im Gegenteil: Für ei-

ne Gerechtigkeitswende brauchen
wir ein linkes Lager!
SPD und Grüne müssen sich entscheiden: Wollen sie Parteien eines
Systems der Enteignung der Mehrheit und der Bereicherung der wenigen sein? Wollen sie weiter den Nährboden für die Rechten schaffen? Oder
wollen sie einen Politikwechsel für
eine soziale Demokratie, die ihren
Namen verdient?
Die Menschen haben einen großen Gerechtigkeitssinn. Sie spüren
genau, dass etwas falsch läuft. Eine
Mehrheit von ihnen will höhere Steuern auf große Vermögen. Eine Mehrheit von ihnen sagt Nein zu TTIP. Eine Mehrheit von ihnen will sich nicht
mit der drohenden Altersarmut abﬁnden!
Es kommt darauf an, dass wir aus
gesellschaftlichen Mehrheiten auch
politische Mehrheiten machen. Die
Anhängerinnen und Anhänger und
Mitglieder von SPD und Grünen sind
da, glaube ich, weiter als ihre Führungen. (…)
Liebe Genossinnen und Genossen,
Sozialreparatur ist einfach zu wenig.
Es hilft kein Rumdoktern: Wir brauchen nach 30 Jahren neoliberaler Revolution von oben einen grundlegenden Bruch mit der neoliberalen Politik – eine Revolution der Gerechtigkeit!
Wir müssen aufräumen mit den
Gerechtigkeitslügen des Neoliberalismus – wie Hauptsache Arbeit. Das
Ergebnis: Millionen Menschen können von ihrer Arbeit nicht leben –
und leben in Dauerstress und Unsicherheit!
Der Markt schafft keine soziale
Gerechtigkeit, sondern führt dazu,
dass diese Gesellschaft wettbewerbsfähig, aber immer brutaler wird. Das
sehen wir in den Altenheimen, in
den Krankenhäusern und in unseren
Städten! Wir brauchen eine Revolution der Gerechtigkeit gegen den Terror des Marktes, gegen die Altersarmut, gegen den Pﬂegenotstand und
gegen die Wohnungsnot!
>
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REDE RIE XINGER

Knapp elf Prozent der
Delegierten sind jünger als
25 Jahre, 7,4 Prozent über 64.
Das Alter der jüngsten Besucher/
innen ist nicht bekannt …

Was heißt hier Revolution? Ist das
nicht zu radikal? Ich glaube nicht.
Es wäre doch umgekehrt geradezu verrückt, zu meinen, dass die Enteignung der Mehrheit und die ungeheure Machtkonzentration in den
Händen der Superreichen in Tippelschritten rückgängig gemacht werden könnten! Die Verwüstungen und
die Zerstörung des sozialen Zusammenhaltes sind nach dreißig Jahren
neoliberaler Politik so groß, dass es
eben mit kleinen Korrekturen nicht
getan ist!
Die Kinder, die jetzt unterhalb der
Armutsgrenze leben, die Rentnerin,
die morgen Flaschen sammelt, der Jugendliche, der übermorgen zum Bund
geht, weil er nicht arbeitslos sein
will. Sie haben keine Zeit für Tippelschritte.
Wir brauchen eine Revolution der
Gerechtigkeit! Das heißt:
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• Gute Arbeit und Sicherheit für alle! Ein würdiges Leben im Alter
und auch im Fall der Erwerbslosigkeit!
• Bezahlbare Wohnungen und gute Pflege und Gesundheitsversorgung für alle Menschen. Kein
Zweiklassensystem, in dem die Armen früher sterben müssen!
• Demokratie muss über die gesellschaftlichen Bedingungen unserer Lebensverhältnisse entscheiden, nicht die Finanzmärkte, die
Reichen oder die unsichtbaren Gesetze des Kapitalismus.
Das sind eigentlich Selbstverständlichkeiten in einem reichen Land. Wir
haben das oft gesagt. Doch die Gegenwehr steht und zeigt: Es braucht mehr
als ein bisschen Rhetorik oder guten
politischen Willen. Wir müssen sie als
soziale Garantien für alle Menschen

gegen eine Phalanx der Reichen und
Kapitalbesitzer und der neoliberalen
Systemparteien erkämpfen! (…) Wir
wissen: Im Kapitalismus kann es nie
umfassende Gerechtigkeit und Freiheit für alle Menschen geben, im Kapitalismus wird die Demokratie immer
beschränkt bleiben.
Aber die Eigentumsverhältnisse sind nicht in Stein gemeißelt. Sie
können in Bewegung kommen. Der
ganze Schwindel besteht doch darin, dass sich die Unteren untereinander streiten sollen, wer die Krümel bekommt, die vom Tisch der Reichen fallen. Statt zu fragen, wo denn
das ganze Brot geblieben ist und wem
verﬂixt noch mal eigentlich die Bäckerei gehört.
Wir kämpfen für öffentliches und
genossenschaftliches Eigentum, damit Eigentum allen dient. Wir wollen,
dass Demokratie im Alltag der MenDISPUT Juni 2016

Internet sei Dank. Alles Wichtige,
und das komplett (auch die Reden
und Beschlüsse), gibt’s unter: www.
die-linke.de/magdeburger-parteitag

schen wieder etwas bedeutet und
dass sie nicht an den Türen von Betrieb, Büro oder Station endet. Und
wir kämpfen dafür, dass der von allen erarbeitete und erwirtschaftete
Wohlstand allen Menschen zugutekommt und nicht nur einigen wenigen.
Es sind große Fragen, die wir stellen, auch wenn wir im Alltag viele
kleine Kämpfe führen. (…) LINKE Antworten müssen immer beides tun, die
großen und die kleinen Kämpfe führen. Wir sind nicht verzagt, wir sind
nicht kleinmütig, wir sind leidenschaftlich.
Wir stehen an der Seite derjenigen, die sich wehren und sich für eine solidarische Gesellschaft, für Frieden und für Alternativen zum Kapitalismus engagieren.
Leidenschaftlich stimmen wir gegen alle Auslandseinsätze der Bundeswehr. Leidenschaftlich gehen wir
gemeinsam mit hunderttausenden
Menschen gegen TTIP, TISA und CETA auf die Straße! Leidenschaftlich
unterstützen Genossinnen und Genossen Streiks und kämpfen mit ihren Nachbarn für bezahlbare Mieten! Wir haben leidenschaftlich die
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Beschäftigten an der Berliner Charité in ihrem Kampf für einen Tarifvertrag unterstützt, der für mehr Personal im Krankenhaus sorgt. Mit Leidenschaft für die Menschen engagieren sich auch viele Tausende gegen
rechts und für die Unterstützung von
Geﬂüchteten.
Und damit trotzen wir auch der
rechten Gewalt und den Angriffen
auf unsere Büros und auf Genossinnen und Genossen – gerade in Ostdeutschland! Darauf und auf vieles
andere mehr können wir ruhig stolz
sein!
Leidenschaftlich führen wir auch
unsere Wahlkämpfe. Deshalb schauen wir nach vorn. Wir kämpfen für
einen Erfolg in Mecklenburg-Vorpommern, in Berlin, bei der Kommunalwahl im September in Niedersachsen. Damit geben wir gute Vorlagen
für das Saarland, für Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und natürlich auch für die Bundestagswahl.
Wir sind die Partei, die für einen so-

zialen Aufbruch in der Gesellschaft
steht und dafür mobilisiert. Und die
keine Ruhe gibt, bevor es nicht besser wird. Besser für alle!
Niederlagen wird es immer geben,
aber wir arbeiten weiter mit geradem
Rücken. Weil wir die Partei sind, die
den Wirtschaftsbossen nicht die Füße küsst.
Der italienische Kommunist Antonio Gramsci hat davon gesprochen,
dass wir geduldige, nüchterne Menschen brauchen, die nicht verzweifeln angesichts der schlimmsten
Schrecken und sich nicht an jeder
Dummheit begeistern.
Lasst uns also die Verhältnisse
nüchtern analysieren, aber mit Optimismus und Entschlossenheit an ihre Veränderung gehen. Deshalb: Pessimismus des Verstandes – Optimismus des Willens.
Wir brauchen revolutionäre Geduld – aber wir brauchen auch revolutionäre Ungeduld im Kampf für soziale Gerechtigkeit!
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Zuversicht und Mut
Aus der Rede von KATJA KIPPING, Parteivorsitzende

• konsequente Friedenspolitik und
eine neue internationale Bündnispolitik.

L

iebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe Freundinnen, liebe
Freunde, verehrte Gäste! Die
Gesellschaft verändert sich, und das
stellt uns vor neue Herausforderungen. Die Märzwahlen waren bitter für
uns. Und sie haben noch mal in aller
Deutlichkeit gezeigt: Abstiegsängste und Hoffnungslosigkeit sind ein
guter Nährboden für Rechtsradikalismus, Rassismus und Rechtspopulismus. Wer also vom Rassismus redet, darf vom Neoliberalismus nicht
schweigen! Für uns folgt daraus zweierlei: Wir müssen einerseits verlässlich Haltung zeigen und unverändert ein Bollwerk gegen Rassismus
und Rechtspopulismus sein. Und wir
müssen zudem offensiv um Veränderung kämpfen und für soziale Garantien streiten!
Politik ist jedoch nicht allein eine Frage der besseren Forderungen,
sondern eben auch von Mehrheiten.
Es geht um Kräfteverhältnisse, um
Kämpfe und Bewegungen. Es geht dabei auch um die Macht. Und deshalb
betrifft uns der Niedergang der Sozialdemokratie in Europa.
Einst stand die Sozialdemokratie für soziale Gerechtigkeit. Sie erkämpfte Schutzrechte, ihr Herz galt
der Arbeiterschaft, ihre Machtbasis

10

waren die Industriebetriebe. Doch
die Epoche der Sozialdemokratie ist
beendet. Sie liegt in ganz Europa am
Boden, und sozialdemokratische Politiker werden von transnationalem
Kapital und Konservativen am Nasenring durch die Manege geführt.
Das sozialdemokratische Gerechtigkeitsversprechen kann mit ihrem
Ansatz nicht mehr eingelöst werden.
(…) Uns LINKEN fällt deshalb die Aufgabe zu, das Versprechen der sozialen Gerechtigkeit in dieser globalisierten Welt zu erneuern. Dieses Versprechen kann heute belastbar nur
als internationaler demokratischer
Sozialismus erneuert werden. Zu dieser notwendigen linken Erneuerung
gehören
• eine handlungsfähige europaweite Bewegung, die ein demokratisches und soziales Europa neu begründet;
• den Wandel in der Arbeitswelt
zum Ausgang zu nehmen;
• verlässlich soziale Schutzmacht im
Alltag zu sein;
• die Bereitschaft, sich mit den Superreichen und dem Finanzkapital
anzulegen, um auf eine sozial-ökologische Wirtschaftsordnung hinzuarbeiten;

All das ist undenkbar ohne grenzübergreifende Solidarität und Weltoffenheit!
Wir tragen hier als LINKE in
Deutschland eine ganz besondere
Verantwortung dafür, die Austerität,
also die Politik der Kürzungsdiktate,
zu Fall zu bringen. Wir sind DIE LINKE im wahrscheinlich mächtigsten
Land Europas. Wir sind DIE LINKE
im Herzen des Krisenregimes. Versagen wir, dann ist es für alle Linken in
Europa schwerer. Gewinnen wir, so
wird es für alle leichter.
So ist es unsere Aufgabe, die Heuchelei der EU-Eliten offenzulegen und
Klartext zu reden: Als es darum ging,
die Kürzungsdiktate durchzudrücken, da hielten die EU-Eliten zusammen wie Pech und Schwefel. Und in
der Flüchtlingsfrage waren sie nicht
in der Lage zusammenzukommen, in
der Flüchtlingsfrage haben sie all die
Werte, die sie kurz zuvor noch gepriesen haben, verraten. Das ist die Realität in dieser EU. All den Regierungschefs, die den dreckigen Deal mit der
Türkei zur Flüchtlings-Abwehr abgeschlossen haben, denen möchte ich
in ihre Gesichter schreien: Bei wie
vielen Toten liegt denn eure Grenze?
Bei wie vielen Kinderleichen im Mittelmeer ist eure persönliche Schmerzgrenze erreicht? Auch deshalb brauchen wir ein anderes Europa, einen
Kontinent der Gerechtigkeit und des
Friedens. (…)
Kurzum, mein Herz schlägt für ein
Europa, in dem soziale Garantien und
Klimaschutz Verfassungsrang haben
und das Handeln bestimmen. Davon
sind die EU-Eliten unendlich weit
entfernt. Deshalb muss dieses Europa neu gegründet werden. Dazu verbünden wir uns europaweit mit anderen Linken.
Um die Kräfteverhältnisse auf diesem Kontinent zu verschieben, befördern wir, wo wir können, eine euroDISPUT Juni 2016

»Da die Ausbeutung keine nationalen Grenzen
kennt, darf sich Solidarität nicht
auf den nationalen Tellerrand begrenzen!«

päische Bewegung. Eine europäische
Bewegung, die von den Platzbesetzungen über die Demokratieinitiative mit Yanis Varoufakis bis zu Jeremy Corbyn reicht.
Uns eint ein Ziel: Austerität und
Abschottung gehören zurückgedrängt und abgewählt. Und zwar in
ganz Europa!
Um zukunftsfähig zu sein, müssen wir den Wandel der Arbeitsund Lebenswelt zum Ausgang nehmen. Der Gedanke der Solidarität
machte einst die Gewerkschaften
stark. Doch das, was einst als Proletariat galt, setzt sich neu zusammen. Wer von uns lebt noch da, wo
er geboren wurde? In diesen Zeiten
braucht es ein neues Verständnis für
gemeinsame Interessen. Solidarität,
die wie ein rotes Band alle jene verbindet, die nur ihre Arbeitskraft als
Ware haben. Dieses Band der Solidarität muss reichen von der Kernbelegschaft über Leiharbeitende, Erwerbslose und Soloselbstständige
am Laptop bis hin zum illegalisierten Migranten. Das ist die Bandbreite von Solidarität heute.
Gerade, wenn sich alles immer
schneller verändert, braucht es auch
verlässliche Größen. Dazu gehört unbedingt und unverhandelbar: soziale Gerechtigkeit. Deshalb verteidigen
wir jede Wohnung gegen Räumung
und kämpfen gegen jede Kürzung
bei Bildung, Frauenhäusern oder
sozialen Diensten in diesem Land!
Lasst uns immer wieder deutlich machen: Wir, DIE LINKE, sind die soziale
Schutzmacht im Alltag – und das verlässlich. Mit Sozialabbau und Sanktionssystemen wie Hartz IV schließen
wir keinen Frieden! Niemals!
Und in diesem Zusammenhang
ist es mir auch ganz persönlich eine große Ehre, ein neues Mitglied in
unseren Reihen zu begrüßen: Ulrich
Schneider, Autor vieler lesenswerter Bücher, ein hartnäckiger Streiter
für die Rechte von Armen und seit
1999 Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Und
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obendrein spielt er in einer Rockband. Herzlich willkommen!
Soziale Gerechtigkeit lässt sich
heute nur noch im Vorwärtsgang
verteidigen. Wer soziale Gerechtigkeit will, muss in die Kämpfe um eine andere Zukunft eintreten, und das
heißt: eintreten für einen demokratischen Sozialismus.
Wenn wir die Wirtschaft demokratisieren, das Öffentliche stärken und
vergesellschaften – dann können
sich die Lebensverhältnisse grundlegend verändern.
Um in diesem Sinne voranzukommen, müssen wir uns mit den Ratingagenturen, dem Finanzkapital und
den Superreichen anlegen. Je konkreter wir dies tun, umso wirksamer. (…)
Was immer im Jahr 2017 kommen
mag, DIE LINKE will auch international einen Politikwechsel, und genau deswegen werden wir uns nicht
an außenpolitischen Abenteuern,
Kriegseinsätzen oder Kreuzzügen
des Westens beteiligen! In dieser Frage gibt es bei uns kein Wanken und
kein Schwanken! Wir wissen, wahrhaftes globales Heldentum beginnt
damit, das Falsche zu unterlassen.
Unbedingt zu unterlassen ist eine imperiale Außenpolitik, die andere Regionen nur zum Spielball eigener Interessen macht! Unbedingt zu
unterlassen ist die ökologische Verwüstung ganzer Landstriche, die Unterstützung von Terrorpaten wie Saudi-Arabien, die Beteiligung an der
Überﬁschung der Meere vor Afrikas
Küsten sowie die Beteiligung westlicher Konzerne am Landraub. Wir
brauchen einen gerechten Welthandel, denn nur der ermöglicht Entwicklung vor Ort.
Zudem sollte sich die deutsche
Regierung international für ein neues Bündnis einsetzen. Ein Friedensbündnis, das Fluchtursachen nachhaltig bekämpft. Diese neue Bündnispolitik könnte anknüpfen an der
Tradition der blockfreien Staaten. (…)
Dieses Land verändert sich. Und
wir alle sind mittendrin. Was frü-

her woanders war, ist heute alles
hier. Die Flüchtlingsbewegung hat
etwas sichtbar gemacht, was lange
verdrängt wurde. So hat die imperiale Außenpolitik der NATO-Staaten
Bürgerkriege angeheizt. Diese Kriege
wiederum trieben Menschen in die
Flucht. Lange Zeit spielte sich das außerhalb der EU ab. Nun führen uns
die Geﬂüchteten vor unserer Haustür vor Augen, dass Krieg die Fluchtursache Nr. 1 ist. Oder die Handelspolitik der EU: Sie entzieht Millionen Menschen in Afrika ihre Lebensgrundlage. Die schrecklichen Folgen
waren für uns lange Zeit komfortabel
weit weg. Mit den Fluchtbewegungen kommen nun auch Zeugen dieser Ausbeutung direkt zu uns.
Es fällt uns also zunehmend
schwer, die Folgen unseres Handelns
zu verdrängen. Denn die ganze Welt
ﬁndet jetzt auch bei uns statt. Es gibt
kein Außen mehr. Das ist auch eine
Chance. Denn das Versprechen der
sozialen Gerechtigkeit zu erneuern,
geht nur mit Weltoffenheit. Damit
meine ich nicht das naive Multikulti all derjenigen, die im Zweifelsfall
dann ihre Kinder in Privatschulen
schicken, wenn der Migrantenanteil an öffentlichen Schulen zu hoch
wird.
Damit meine ich schlichtweg eine
alte sozialistische Erkenntnis: Da die
Ausbeutung keine nationalen Grenzen kennt, darf sich Solidarität nicht
auf den nationalen Tellerrand begrenzen!
Und insofern bin ich froh, dass wir
als LINKE auch in schweren Zeiten in
der Flüchtlingspolitik klaren Kurs gehalten haben. In dieser Frage gibt es
bei uns kein Schwanken und Wanken. Hier zeigen wir verlässlich Haltung. Wir stehen gemeinsam für Willkommenskultur!
Als CDU und SPD das Asylrecht
verstümmelten, da standen wir. Da
war es im Bundestag für Sahra (Wagenknecht) und mich, in Thüringen
für Susanne (Hennig-Wellsow) und
in Brandenburg für Christian (Gör- >
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Live is life. Der Livestream aus
Magdeburg wurde insgesamt
rund 44.000 Mal abgerufen,
deutlich mehr als bei früheren
Parteitagen.

ke) klar: Zu diesem Angriff auf das
Asylrecht sagen wir Nein, und das geschlossen Nein! Welche Partei hat in
dieser Frage solch eine Geschlossenheit gezeigt wie wir? Keine. Und genau darauf kommt es an: Gemeinsam
handlungsfähig zu sein!
Wir wollen das Versprechen der
Gerechtigkeit erneuern, und das
heißt heute als internationaler demokratischer Sozialismus.
Dazu müssen wir uns auch als Organisation weiterentwickeln. Wenn
wir auf ein einfaches Weiter so setzen, wird es zwar auch irgendwie
weitergehen. Aber wir werden womöglich an den Herausforderungen
vorbeisteuern. Nun müssen wir nicht
alles anders machen. Aber so manches geht widerständiger und frecher. So sollten wir uns selbstkritisch eingestehen: Das, was Greenpeace bei TTIP geleistet hat, das wäre unser Job gewesen. Wir hätten der
Geheimniskrämerei von EU und USA
einen Strich durch die Rechnung machen müssen. Da waren wir schlichtweg zu zaghaft. (…)
Zur notwendigen Erneuerung gehört auch, immer wieder auszustrahlen, dass wir uns mit all jenen verbinden wollen, die an der Erneuerung
dieses Versprechens mitwirken wollen. Das reicht von den vielen, die Abkommen wie TTIP und CETA stoppen
wollen, über die vielen in Gewerkschaften oder bis zu denjenigen, die
für ein Recht auf Stadt oder Freiheit
im Netz streiten.
Insofern freue ich mich sehr über
die Entscheidung linker Ex-Piratinnen und -Piraten, nun mit uns zusammen zu kämpfen. Und stellvertretend für viele begrüße ich Anke
Domscheit-Berg, die im Brandenburger Wahlkreis Steinmeier herausfordern will. Anke Domscheit-Berg ist
Netzaktivistin, Feministin, aktiv in
der Flüchtlingssolidarität. Sie ist bekannt als Buchautorin und als eloquente Kämpferin für mehr Transparenz und Demokratie. Liebe Anke,
herzlich willkommen!
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Die Verbindungen mit Bewegungen, die Mobilisierung kritischer
Köpfe, die Verschiebung des Zeitgeistes – all das ist die Grundlage dafür,
dass wir Durchsetzungsmacht bekommen. Ja, das ist auch die Grundlage für das Wahljahr 2017.
Wenn wir die Chance haben:
• die Austerität zu stoppen;
• die Amtszeit von Angela Merkel zu
beenden und damit
• den Einﬂuss von Horst Seehofer zu
begrenzen;
• den Aufstieg des Rechtspopulismus zu stoppen und
• einen wirklichen Politikwechsel
einzuleiten, ohne unsere roten Linien zu überschreiten;
dann sind wir dabei. Aber nur dann.
Wir sind keine willfährigen Mehrheitsbeschaffer für andere Parteien.
Mit den anderen Parteien und insbesondere mit der SPD setzen wir uns
auf Augenhöhe auseinander. Denn inzwischen ist klar: Wir sind das Original! Wir sind die soziale Schutzmacht
im Alltag. Wir erneuern das Versprechen sozialer Gerechtigkeit im 21.
Jahrhundert! (…)
In den Debatten der letzten Monate meinten einige, wir sollten mehr
über unsere Schwächen reden. Nun
sind meine Veranstaltungen so angelegt, dass gut Zeit zum Austausch
bleibt. Insofern weiß ich um viele
Sorgen. Aber ich treffe auch immer
wieder auf Ermutigendes,
• wie das Pﬁngstcamp der Linksjugend Sachsen;
• wie den Kreisvorsitzenden in Baden-Württemberg, der nach einer
verlorenen Wahl den Kopf nicht
in den Sand steckt, sondern wacker die nächste Aktion in Angriff
nimmt, oder
• die Genossinnen in Plauen, die immer wieder aufs Schärfste angegriffen werden von Rassisten und
trotzdem weiter Flagge zeigen;
• oder wie die Linksjugendgrup-

pe in Stralsund. Viele von ihnen
kamen zu [‘solid], als die Flüchtlingsfrage brisant wurde. Für sie
ist es eine Selbstverständlichkeit,
bei der LINKEN und in der Flüchtlingssolidarität aktiv zu sein: mittwochs geht es ins Flüchtlingsheim,
Donnerstag trifft sich [‘solid].
Diese Beispiele stehen stellvertretend für so viele, und auch sie gehören weitererzählt, und nicht nur
das Genöle und nicht nur die Sorgen!
Wem nützt es, wenn wir alle nur noch
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mit hängenden Schultern und hängenden Mundwinkeln rumlaufen?
Uns ganz bestimmt nicht!
Und in diesem Sinne ein herzliches Dankeschön an die tausenden
aktiven Mitglieder, die teilweise massiven Anfeindungen und Angriffen
von rechts ausgesetzt sind und nicht
klein beigeben! Ihr seid echte Mutmacher! Dank euch sind wir die Partei
der Hoffnung. Habt vielen Dank und
macht weiter so!
Nicht zuletzt unsere Geschichte
stimmt mich zuversichtlich, dass wir
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Kraft für Erneuerung haben. Wir tragen in uns die Erfahrung eines tatsächlichen Neubeginns, einer Neuerﬁndung nach der Wende. Viele
von uns erlebten einen gesellschaftlichen Neubeginn, der die Freiheit
versprach und für die meisten doch
nur die Freiheit des Marktes brachte.
Es war eine demokratische Wende,
die Millionen ökonomisch ins Elend
stürzte und ihre kulturellen Lebensleistungen entwertete. Viele von uns,
besonders im Osten, haben daher eine bewusste Erinnerung daran, was

es bedeutet, quasi in ein »neues Leben« zu treten. Dass wir heute hier
sind, ist der unumstößliche Beweis,
dass das gelungen ist. Darauf können
wir stolz sein! (…)
Liebe Genossinnen, liebe Genossen, der Kampf gegen Rassismus und
Rechtspopulismus ist nicht einfach.
Doch Ausgrenzung und Menschenhass dürfen nicht den Ton angeben.
Insofern sind wir gefragt, alles zu tun,
um Rassismus das Wasser abzugraben. Dazu verpﬂichten uns Geschichte, Gegenwart und Zukunft!
>
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»In der schonungslosen Kritik der Verhältnisse
sind wir schon gut. Erfolgreiche linke Politik darf
aber dabei nicht stehen leiben.«

Zum Glück erleben wir hierzulande nicht nur ein Anwachsen des
Rechtspopulismus, sondern auch die
Kräfte der Solidarität. Dazu gehören
nicht nur die vielen, die sich in der
Flüchtlingshilfe in Kleiderkammern
engagieren oder auf dem Mittelmeer
Geﬂüchtete vor dem Ertrinken retten.
Dazu gehören auch große traditionsreiche Organisationen wie Gewerkschaften, Kirchen und Sozialverbände.
Noch ist offen, wer in dieser Polarisierung die Oberhand gewinnen
wird. Fest steht: Diese Gesellschaft
steht an einer Weggabelung. Es geht
dabei um die grundlegende Frage: In
welcher Gesellschaft wollen wir leben? Einer der Ausgrenzung oder der
Solidarität? Gegenwärtig bestimmt
das Lager der Solidarität nicht die öffentliche Debatte. All die vielen handeln oft vereinzelt oder werden niedergebrüllt von den Rassisten. In dieser so brisanten Zeit kommt uns eine besondere Verantwortung zu. Ich
meine: Wer, wenn nicht wir, hat das

Zeug dazu, zum Kristallisationspunkt
dieses Lagers der Solidarität zu werden? Und wenn so tolle, auch unterschiedliche Leute zu uns kommen
wie Ulrich Schneider und Anke Domscheit-Berg, dann bin ich zuversichtlich, dass wir es schaffen und zum
Kristallisationspunkt dieses Lagers
der Solidarität werden.

Lasst uns deshalb immer wieder
deutlich machen: Solidarität ist praktisch! Und lasst uns dafür sorgen,
dass sich Folgendes rumspricht: Solidarität hat hierzulande einen Namen
– und dieser lautet: DIE LINKE.
Jede linke Politik, das wusste
schon Ferdinand Lassalle, beginnt
mit dem Aussprechen, dessen, was
ist. In der schonungslosen Kritik der
Verhältnisse sind wir schon gut. Erfolgreiche linke Politik darf aber
dabei nicht stehen bleiben. Es geht
auch darum, Lust zu machen auf die
Zukunft, Mut und Zuversicht zu verbreiten – und diesen Mut praktisch
zu machen. Es liegt auch an uns, ob
die Zukunft links wird. Haben wir
den Mut zu kämpfen, haben wir den
Mut, erfolgreich zu sein! Das gesellschaftliche Lager der Solidarität und
der Emanzipation, die Partei DIE LINKE, wir sind viele, und wir sind mehr,
als wir denken! Also wagen wir wieder Zuversicht!
Für eine Zukunft, für die es sich zu
kämpfen lohnt!
Anzeige

Elektrisierend:
nd digital für nur 9 €
Bei einem Traditionsblatt wie uns muss man ab und zu mal darauf
hinweisen, wie sehr wir mit der Zeit gehen. Und neben der gedruckten
Ausgabe täglich ein digitales Angebot ins Netz stellen, das es in sich hat.
Allein das Webarchiv ist das Geld wert, doch es kommt noch besser:
Vier Wochen lang nd digital (Web, Archiv, ePaper, App) nur 9 Euro!*
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Tablet!
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REDE HENNIG - WELLSOW

Wir gestalten jeden Tag
Aus der Rede von SUSANNE HENNIG-WELLSOW, Vorsitzende des Landesverbandes Thüringen

I

ch bin die Vorsitzende eines Landesverbandes, der seit 500, vielleicht 550 Tagen von links eine
Regierung führt. Und, liebe Genossinnen und Genossen, mir sind manche Antworten auf diesem Parteitag
zu einfach.
Wenn ich auf die letzten 500 Tage
Regierungsführung durch DIE LINKE
schaue, dann kann ich euch versprechen, dass wir Fehler gemacht haben,
das ist so. Aber ich kann euch noch
mehr versprechen, dass wir auch versuchen, keine Fehler zu machen. Und
wenn wir keinen Fehler gemacht haben, dann ist es, in Thüringen humane Flüchtlingspolitik von der Regierung her zu gestalten und nicht nur
darüber zu reden.
Es war der thüringische Ministerpräsident, der als einziger Regierungschef einen Flüchtlingszug aus
Ungarn empfangen hat. Es war die
Sozialministerin Heike Werner aus
Thüringen, die Brötchen geschmiert
hat für die ankommenden Flüchtlinge in Saalfeld. Es waren der Thüringer Landesverband und die thüringische Regierung, die hat keinen einzigen Flüchtling im Zelt schlafen lassen, die sofort alles möglich gemacht
haben, auch die eigenen Parteistrukturen in die Unterkünfte zu bekommen, damit wir als LINKE auch in
Thüringen für Flüchtlingspolitik und
humane Flüchtlingspolitik ein Gesicht zeigen können. Es war der thüringische Ministerpräsident, der zum
Newroz-Fest der Kurden in die Thüringer Staatskanzlei geladen hat. Und
es war der thüringische Ministerpräsident, der noch einmal vor wenigen
Tagen wiederholt hat, dass wir gern
in Thüringen Flüchtlinge aus Idomeni begrüßen würden.
Und ja, Thüringen muss abschieben. Wer glaubt, dass das unser Hobby ist oder nicht an unserer Menschlichkeit nagt, der hat sich geirrt. Wir
versuchen, alles auszureizen, was
geht. Wir haben Abschiebeerlasse,
die verbieten, dass Kinder nachts aus
dem Bett geholt werden, dass Kinder
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aus Schulen geholt werden, dass Familien getrennt werden. Es passiert
trotzdem, und es geschieht auch mit
dem entschiedenen Protest der Partei DIE LINKE. Es reicht eben nicht,
juristisch alles auszureizen, das wissen wir. Deswegen sind auch unsere Abgeordneten, unsere Mitglieder
Mitglieder im Flüchtlingsrat in Thüringen, es sind unsere GenossInnen,
die vor Wohnungen stehen und Abschiebungen verhindern, wenn alles
ausgereizt ist, was wir als Landesregierung tun können.
Und das frage ich euch: Wann
habt ihr das letzte Mal eine Abschiebung verhindert, und wann könnt ihr
es das nächste Mal tun?
Und deswegen sind mir Antworten zu einfach, die sagen, wenn Thüringen abschieben muss, zeigt das,
wir dürfen mit SPD und Grünen nicht
regieren. Das ist viel zu kurz gegriffen. Wenn es etwas zeigt, dann zeigt
es, dass DIE LINKE europäisch als
auch bundesweit nicht die Mehrheit
hat, um Abschiebungen und Asylverschärfung zu verhindern, sondern
dass wir als Länder- und Kommunalpolitiker davor stehen, Bundesrecht
umsetzen zu müssen, weil auch eine
LINKE nicht stark genug ist, im Bund
diese Entscheidung zu verhindern.
Und deswegen sollte das das Beispiel
dafür sein, was den Thüringer Erfolg
die letzten 25 Jahre ausmacht.
Ihr kennt sicher noch das »strategische Dreieck« der PDS. Seit 25
Jahren arbeiten wir nach dem Dreieck im Sinne von Protest und Widerstand. Auch das leben wir: Wir sind
bei den TTIP-Demos dabei, wir stehen
auf der Straße gegen Nazis, und, und,
und. Wir gestalten aber auch, jetzt im
Schwerpunkt in Thüringen – im Hier
und Jetzt –, jeden Tag.
Wenn ich eins in diesen Saal rufen
möchte, dann den Mut zu Entscheidungen. Wir brauchen Antworten
zur Bundestagswahl. Wollen wir ein
Grundeinkommen, und was denn für
eins? Wie wollen wir Kriege verhindern? Haben wir Antworten? Ich will

damit sagen, das, was uns in Thüringen gelingt – konkrete Antworten zu
ﬁnden –, hat etwas mit dem Mut zu
tun, zu entscheiden und Widersprüche das eine oder andere Mal auszuhalten.
Und der dritte Punkt: Was ich für
jede Genossin und jeden Genossen in
Thüringen in Anspruch nehme: Die
sozialistische Utopie lebt in unser aller Herzen. Und das ist es, was uns
auch jeden Tag weiterkommen lässt,
sei es jetzt Benni Hoff als Chef der
Staatskanzlei oder seien es die Genossinnen und Genossen.
Und wenn Bernd (Riexinger) davon spricht, dass wir den Menschen

eine Hoffnung auf ein besseres Leben
geben müssen, dann hat er Recht.
Aber wir müssen auch etwas dafür
tun, dass diese Hoffnung Realität
wird.
Und das heißt für mich, dass wir
die Breite unserer politischen Handlungsmöglichkeiten ausreizen müssen bis zur letzten Sekunde: sei es
das Plakate hängen, sei es das Reden
über den Zaun mit dem Nachbarn, sei
es als Ministerpräsident in Thüringen – wir müssen die Menschen davon überzeugen, dass die linke Idee
die richtige ist und für ihr Leben Realitätsgehalt hat. (…)
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Gemeinsam auf den Weg!
Rede von HANS MODROW, Vorsitzender des Ältestenrates

L

iebe Genossinnen und Genossen, euch liegt der schriftliche
Bericht über die Tätigkeit eines vom Parteivorstand neu berufenen Ältestenrates vor. Im mündlichen Bericht möchten wir unsere
Aussagen zu Kuba noch ergänzen.
Mit den Beschlüssen und der strategischen Orientierung des 7. Parteitages
der Kommunistischen Partei ist Kuba entschlossen, den revolutionären
Prozess als sozialistisches Land auf
neuer Stufe fortzusetzen. Für uns sollte gelten: Wer Revolution und Sozialismus sagt, ist zur Solidarität mit Kuba und den Linksentwicklungen in
Lateinamerika herausgefordert. Dem
Bestreben imperialer Mächte für einen Wechsel des politischen Systems
vonseiten der USA und auch der BRD
sollten wir unsere Entschlossenheit
für die Fortsetzung des revolutionären sozialistischen Weges in Kuba
entgegenstellen.
Nun etwas zu den deutschen und
den europäischen Verhältnissen. Ein
Wort steht wie kaum zuvor im Raum
– es heißt »Krise«. Finanzkrise, EuroKrise, Ukraine-Krise, Flüchtlingskrise, Milchkrise …. Kurz, wir erleben
eine allgemeine Krise des realen Kapitalismus, den auch führende Sozialdemokraten, wie Helmut Schmidt,
als »Raubtierkapitalismus« bezeichnet haben.
Vor 25 Jahren, am Ende des Kalten Krieges zwischen den politischen
Blöcken, behaupteten die Sieger, dass
sich nun weltweit Frieden, Demokratie und Marktwirtschaft entwickeln
würden. Stattdessen haben wir es
mit heißen Kriegen mit Hunderttau-
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senden Toten, mit vielen Millionen
Flüchtlingen, zerstörten Städten und
Weltkulturschätzen zu tun. Diese 25
Jahre haben nicht einfach die Schere zwischen Armut und Reichtum gerade in den westlichen Industriestaaten weit wie noch nie geöffnet, sondern eine Ausbeutung geschaffen,
die zum Zerfall ganzer Sozialsysteme und Gesellschaften mit vielfältig
wachsenden Gegensätzen führt.
Was sich gegenwärtig vollzieht, ist
eine historische Zäsur von globalem
Ausmaß, weil Politik weltweit von
neoliberal ausgerichteter Wirtschaft
dominiert wird. Für Frau Merkel eine
»marktkonforme Demokratie«.
Und diese Politik wird von einem
ebenso irrational diffusen wie rabiaten Antikommunismus begleitet. Als
wirkungsvolles Instrument dient dabei speziell in Deutschland die Dämonisierung der DDR. Leider ist DIE
LINKE bis in die Regierungstätigkeit
hinein, anstatt historisch seriöse Darstellung zu leisten, eher zur bereitwilligen Teilnahme an dieser Dämonisierung bereit.
Pegida und Ableger davon formieren sich. Die Parteien zeigen sich enttäuscht und hilﬂos. Dann brennen
Flüchtlingslager und die Ermittlungsbehörden machen offenbar Dienst
nach Vorschrift. Wie hoch ist die Aufklärungsrate?
Jetzt gibt es die »Allianz für
Deutschland«. Dieser Name ist übrigens nicht neu, wenn wir an die letzte Wahl in der DDR denken. Dahinter versteckt sich ein Inhalt, der nach
den drei letzten Landtagswahlen die
zwingende Frage stellt: Was hat sich
da in der Gesellschaft von unten angestaut, dass so viele Wähler für eine
Partei plädieren, die ihnen wahrlich
keine Lösung ihrer materiellen und
ideellen Probleme zu bieten hat?
Wenn heute 82 Prozent Regierungsmehrheit im Bundestag sitzt
und eine schwache und schwächelnde Opposition dagegenhalten soll –
wo kann da wohl Änderung herkommen? Umfragen sprechen von gera-

de noch ca. 50 Prozent Zustimmung
zu dieser Koalition. Wer »Raubtierkapitalismus« sagt, sollte nicht übersehen, dass in ihm auch faschistische
Elemente als scheinbare Lösung Platz
ﬁnden könnten.
Zur historischen Zäsur gehört
auch die Tatsache, dass Deutschland
seit dem 1. Mai 2016 in Stuttgart eine Rechtspartei mit wachsender Zustimmung in breiten Teilen der Gesellschaft und verbündet mit erzreaktionären Kräften und Parteien von
Ost- bis Westeuropa besitzt. Eine Erscheinung, die es in diesem Ausmaß
erstmalig seit dem Ende des Zweiten
Weltkrieges gibt.
Das Potsdamer Abkommen von
1945 und der Österreich-Vertrag von
1955 wurden ohne Verteidigung aus
dem Völkerrecht verdrängt. Aus 2 + 4
ist nun 1 + 3 geworden, und Deutschland lädt ins Kanzleramt ein. Die
vierte Siegermacht, die die Hauptlast
beim Sieg über den Faschismus getragen hat, wird zum Feind erklärt. Unsere Frage bleibt: »Meinst du, die Russen wollen Krieg?«
Und damit ein Wort an uns selbst.
»Keine Panik!«, hieß es unwidersprochen nach den drei Landtagswahlen
im Parteivorstand. Mails seien schon
ausgetauscht. »Keine Debatte über
Personen!« wird gefordert. Nicht gesagt aber wird, welche Debatten dringend nötig sind, zum Beispiel welche
Elemente von Demokratie den Bürgern real erlebbar gemacht werden
müssen, im täglichen Leben, nicht
nur als rhetorische Bekenntnisse vor
einer Kamera oder bei Ansprachen
im Parlament.
Linke sozialistische Politik kann
nur hart erarbeitet werden. Wenn
die Vorsitzende den Ältestenrat auffordert, an der Strategiedebatte der
Partei teilzunehmen und sie mitzugestalten, aber eine solche nicht stattﬁndet, sondern lediglich ein Schlagabtausch zwischen Personen und Papieren, dann sieht das alles nicht gut
aus. Und das ist sehr gelinde gesagt.
Wenn Wahlniederlagen ausgeblendet
DISPUT Juni 2016

Konzentration war gefragt: Die
Beratungen am Sonnabend gingen lange, sehr lange – bis 1 Uhr,
am Sonntag.

werden, rotes Regieren oder Mitregieren Abbau politischen Proﬁls toleriert, dann hört DIE LINKE auf, gegen
den Strom eines gefährlichen Zeitgeistes zu schwimmen. Damit weicht
sie ihrer historischen Herausforderung aus.
In der Geschichte der Arbeiterbewegung, aus der wir schließlich
kommen, haben linke Parteien immer Wert darauf gelegt, gemeinsam
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stark zu sein und Zukunftsansprüche
der nächsten Generationen organisatorisch und programmatisch zu integrieren. Wenn Katja (Kipping) die
Rentner von heute auffordert, auf der
Straße gegen Rentenunrecht zu protestieren, dann sollten wir auch die
jüngeren Generationen auffordern,
es gemeinsam zu tun. Gerade in der
Rentenfrage sollten wir uns allen
Versuchen einer Gegenüberstellung

der Generationen entgegenstellen –
soziale Gerechtigkeit braucht den gemeinsamen Kampf aller Generationen.
Es sollte uns, und mehr als bisher,
bewusst sein, dass der Erfahrungsschatz aller – ich betone aller – Generationen für die Zukunftsfähigkeit
der Partei gebraucht wird.
Machen wir uns gemeinsam und
entschlossen auf den Weg!
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WAHL DES PARTEIVORSTANDES

Wahl der Parteivorsitzenden
530 abgegebene Stimmen, 34 Enthaltungen
392 Ja-Stimmen (74 Prozent), 104 Nein-Stimmen (19,6 Prozent)
Gewählt: Katja Kipping
553 abgegebene Stimmen, 35 Enthaltungen
434 Ja-Stimmen (78,5 Prozent), 84 Nein-Stimmen (15,2 Prozent)
Gewählt: Bernd Riexinger

Wahl der stellvertretenden Parteivorsitzenden
(weiblich)
518 abgegebene Stimmen, 44 Enthaltungen
313 Ja-Stimmen (62,5 Prozent), 144 Nein-Stimmen (28,7 Prozent)
Gewählt: Caren Lay
518 abgegebene Stimmen, 38 Enthaltungen
421 Ja-Stimmen (81,3 Prozent), 59 Nein-Stimmen (11,4 Prozent)
Gewählt: Janine Wissler

Wahl der stellvertretenden Parteivorsitzenden
525 abgegebene Stimmen, 37 Enthaltungen
362 Ja-Stimmen (69,0 Prozent), 126 Nein-Stimmen (24,0 Prozent)
Gewählt: Tobias Pﬂüger
525 abgegebene Stimmen, 49 Enthaltungen
328 Ja-Stimmen (65,0 Prozent), 128 Nein-Stimmen (25,3 Prozent)
Gewählt: Axel Troost

Wahl des Bundesgeschäftsführers
495 abgegebene Stimmen, 38 Enthaltungen
348 Ja-Stimmen (70,3 Prozent), 109 Nein-Stimmen (22,2 Prozent)
Gewählt: Matthias Höhn

Wahl des Bundesschatzmeisters
484 abgegebene Stimmen, 44 Enthaltungen
349 Ja-Stimmen (72,1 Prozent), 91 Nein-Stimmen (18,8 Prozent)
Gewählt: Thomas Nord

Erster Wahlgang zur Sicherung der Mindestquotierung
Abgegebene Stimmen: 535, Enthaltungen: 7
Katharina Dahme: 335 Stimmen (62,6 Prozent)
Miriam Strunge: 307 Stimmen (57,4 Prozent)
Franziska Riekewald: 297 Stimmen (55,5 Prozent)
Christine Buchholz: 293 Stimmen (54,8 Prozent)
Judith Benda: 289 Stimmen (54,0 Prozent)
Kerstin Köditz: 288 Stimmen (53,8 Prozent)
Daniela Trochowski: 275 Stimmen (51,4 Prozent)
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Zweiter Wahlgang zur Sicherung der Mindestquotierung
Abgegebene Stimmen: 503, Enthaltungen: 4
Johanna Scheringer-Wright: 261 Stimmen (51,9 Prozent)
Nina Eumann: 250 Stimmen (49,7 Prozent)
Katalin Gennburg: 248 Stimmen (49,3 Prozent)
Luise Wartenberg-Neuhaus: 232 Stimmen (46,1 Prozent)
Claudia Haydt: 228 Stimmen (45,3 Prozent)
Anja Mayer: 226 Stimmen (44,9 Prozent)
Sabine Leidig: 226 Stimmen (44,9 Prozent)
Lucy Redler: 225 Stimmen (44,7 Prozent)
Dagmar Zoschke: 223 Stimmen (44,3 Prozent)
Marika Tändler-Walenta: 221 Stimmen (43,9 Prozent)
Ruth Firmenich: 213 Stimmen (42,3 Prozent)
Claudia Sprengel: 167 Stimmen (33,2 Prozent)

Erster Wahlgang zur Wahl der weiteren Mitglieder
des Parteivorstandes
Abgegebene Stimmen: 555, Enthaltungen: 10
Jan van Aken: 381 Stimmen (68,6 Prozent)
Ali Al-Dailami: 324 Stimmen (58,4 Prozent)
Frank Tempel: 301 Stimmen (54,2 Prozent)
Ilja Seifert: 298 Stimmen (53,7 Prozent)
Andrej Hunko: 278 Stimmen (50,1 Prozent)

Zweiter Wahlgang zur Wahl der weiteren Mitglieder
des Parteivorstandes
Abgegebene Stimmen: 548, Enthaltungen: 5
Raul Zelik: 254 Stimmen (46,4 Prozent)
Janis Ehling: 248 Stimmen (45,3 Prozent)
Arne Brix: 242 Stimmen (44,2 Prozent)
Klaus Lederer: 236 Stimmen (43,1 Prozent)
Dominic Heilig: 229 Stimmen (41,8 Prozent)
Harald Wolf: 228 Stimmen (41,6 Prozent)
Heinz Bierbaum: 214 Stimmen (39,1 Prozent)
Christian Schaft: 211 Stimmen (38,5 Prozent)
Ralf Krämer: 208 Stimmen (38,0 Prozent)
Thies Gleiss: 208 Stimmen (38,0 Prozent)
Harri Grünberg: 207 Stimmen (37,8 Prozent)

Stichwahl zur Wahl der weiteren Mitglieder
des Parteivorstandes
Abgegebene Stimmen: 538, Enthaltungen: 40
Xaver Merk: 297 Stimmen (55,2 Prozent)
Hinweis
Aus Datenschutzgründen werden an dieser Stelle nur die Ergebnisse der
gewählten weiteren Mitglieder des Parteivorstandes veröffentlicht.
Parteimitglieder haben die Möglichkeit, die Ergebnisse der nicht gewählten
Bewerberinnen und Bewerber in der Bundesgeschäftsstelle zu erfragen.
DISPUT Juni 2016
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REDE BARTSCH

Ein kraftvolles Instrument
Aus der Rede von DIETMAR BARTSCH, Fraktionsvorsitzender im Bundestag

D

er Tagesordnungspunkt heißt
Bericht der Bundestagsfraktion. Es war ja bisher unüblich,
über die Arbeit der Bundestagsfraktion zu berichten. Deswegen will ich
damit brechen und ein paar Zahlen
und Fakten hier nennen. Seit dem
Beginn der Legislaturperiode haben
wir:
• sieben Große Anfragen an die
Regierung gestellt,
• 27 Gesetzesentwürfe eingereicht,
• 79 Änderungsanträge im
Plenum gestellt,
• 110 Entschließungen auf den
Weg gebracht,
• 301 Anträge eingereicht und
• 1.438 Kleine Anfragen an die
Regierung gestellt.
Wir sind damit die aktivste Fraktion
im Deutschen Bundestag – darauf bin
ich stolz. Das ist etwas, was wir mit
unseren Landtagsfraktionen, ob nun
in Hamburg, Hessen, Sachsen oder
Berlin, gemein haben. Auch die sind
die ﬂeißigsten in ihren Landtagen.
Wir sind Oppositionsführerin gegen eine völlig gelähmte Große Koalition. (...) Ohne uns gäbe es faktisch
keine Debatten mehr im Bundestag.
Wir setzen Themen im Bundestag.
Aber dafür habt ihr uns 64 Abgeordnete ja aufgestellt, dafür haben wir
alle gemeinsam auch Wahlkampf gemacht, und deswegen will ich auch
ausdrücklich Dank sagen an die Basis, die jeden Tag kämpft und ohne
die wir nicht im Bundestag sitzen
würden. Einfach Danke, liebe Genossinnen und Genossen!
Ich will mich nicht nur bei der
Quantität aufhalten, denn dahinter
verbergen sich unsere Politik, unsere
Inhalte und unsere Haltung.
Zum Beispiel: Selten gab es so viele Untersuchungsausschüsse wie in
dieser Legislaturperiode. DIE LINKE hat, trotz der Beschneidung ihrer Oppositionsrechte, gegen die wir
vor dem Bundesverfassungsgericht
geklagt haben, das Instrument des
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Untersuchungsausschusses dort genutzt, wo es notwendig war. Denn die
Mächtigen und Regierenden dürfen
nicht einfach machen können. Man
muss ihnen auf die Finger schauen.
Und wir klopfen ihnen auch auf die
Finger. Beim NSA-, beim NSU-, beim
BKA-, beim CUM-EX-Untersuchungsausschuss, beim Abgasskandal – das
sind alles Namen der Untersuchungsausschüsse, das sind aber auch Kürzel für die Große Koalition: versagen,
vertuschen, verschleppen. Die Große
Koalition ist nicht gut für unser Land,
sie ist auch nicht gut für Europa.
Wir können uns im Bundestag
auch durchsetzen. Ich will ein Beispiel nennen. Am 22. Juni vor 75 Jahren hat Hitlerdeutschland die Sowjetunion überfallen. Und es ist Jan Korte
und unserer Fraktion zu verdanken,
dass das Leid von Millionen Rotarmisten im Krieg und in Gefangenschaft nun endlich durch die Bundesregierung anerkannt wird. Zehn Millionen Euro zur Entschädigung für
die noch Lebenden werden zur Verfügung gestellt. Jetzt streiten wir für
eine rasche unbürokratische Auszahlung. (…)
Doch wir 64 Abgeordneten und
die vielen Mitstreiter/innen sind
nicht nur im Parlament und in den
Ausschüssen aktiv. Wir sind gemeinsam mit der Partei draußen bei
den Menschen: mit unseren Bürger-

sprechstunden, mit unseren ganz
konkreten Hilfsangeboten, bei Demonstrationen auf der Straße, in den
Stadtteilversammlungen. Die Fraktion ist euer Instrument, ein kraftvolles Instrument, ein Instrument der
Partei, um unsere Politik sichtbar zu
machen.
Und: Wir haben Haltung bewiesen. Wir haben geschlossen und als
einzige Partei gegen die Anti-Asyl-Pakete gestimmt. Wir haben dagegen
mobilisiert und dagegen gestimmt.
Und im Übrigen zeigt sich hier der
Unterschied zu anderen. Auch unsere Landesregierungen, in denen wir
Regierungsverantwortung tragen, haben im Bundesrat nicht zugestimmt.
Andere Parteien sind da anders. Es
ist ein Unterschied, ob das ein Ministerpräsident von uns ist oder ob da
ein Herr Seehofer AfD-Politik macht.
Bodo Ramelow hat die gebeutelten
Flüchtlinge mit dem Megafon am
Bahnhof begrüßt, und der Andere
macht AfD-Politik.
Und um auch das festzuhalten:
Wir haben selbstverständlich und
geschlossen im Bundestag gegen jeden Kampfeinsatz der Bundeswehr
im Ausland und für Frieden und Solidarität gestimmt. Es ist doch aktuell völlig absurd, wenn sichere Herkunftsländer ausgewiesen werden,
in denen Kampfeinsätze der Bundeswehr stattﬁnden. Ich fordere die Grü-
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»Unsere gemeinsame Aufgabe ist es, deutlich
zu machen, dass wir die politische, die soziale, die
demokratische Alternative sind in diesem Land.«

nen auf, bei den sicheren Herkunftsländern in Nordafrika dann die Haltung zu zeigen wie im Bundestag –
stimmt im Bundesrat nicht zu, dann
wird dieses Gesetz nicht kommen!
Heute stehe ich vor euch zum ersten Mal als Vorsitzender der Bundestagsfraktion. Deshalb möchte ich
mich an dieser Stelle bei euch, den
GenossInnen der Bundestagsfraktion, den MitarbeiterInnen der Fraktion bedanken: bedanken für das Vertrauen und die Unterstützung in den
ersten Monaten, bedanken für eure
Kraft, euren Mut, eure Zuversicht in
den aktuellen politischen Auseinandersetzungen, bedanken für eure Solidarität und für die konstruktive Kritik. Und ich will auch Danke an Gregor (Gysi) sagen für eine handlungsfähige Fraktion, die er Sahra und mir
übergeben hat. Und ich will das denn
schon mal sagen: Was da nicht alles in
den Medien erzählt wurde, wie kurze Zeit das nur gut gehen wird … Ihr
seht, das klappt. Wir haben es auch
hinbekommen, dass Leute miteinander reden, streiten und arbeiten, wie
man es zuvor kaum gedacht hat. Im
Übrigen: Man nennt es auch Pluralismus.
Die Demokratie in Deutschland
und Europa steckt in einer tiefen KriDISPUT Juni 2016

se. Millionen Menschen fühlen sich
nicht mehr mit- und ernstgenommen.
Das ist auch Ergebnis einer Anti-Diskussions-Politik der Großen Koalition. Mit ihrer bürgerfernen und intransparenten Politik hat sie maßgeblich dazu beigetragen, dass viele
das Gefühl haben, nicht mehr gehört,
nicht mehr gefragt zu werden.
Auf dem Parteitag ist schon ganz
viel über TTIP geredet worden, und
wir sind da, wie ihr wisst, sehr engagiert. Klaus Ernst spielt da eine herausragende Rolle.
Ich will ein anderes Beispiel nennen: Selbst der nicht gerade als revolutionäre oder Vorfeldorganisation der LINKEN bekannte Internationale Währungsfonds forderte
kürzlich von der Bundesregierung
mehr Investitionen in Daseinsvorsorge und Infrastruktur, in Bildung,
Rente, Gesundheitswesen und Wohnungsbau. Doch der Nebenkanzler
Wolfgang Schäuble (CDU) weigert
sich beharrlich, in diesem Land in
diese Richtung etwas zu unternehmen. Stattdessen redet er über Steuersenkungen in der nächsten Legislatur. Und wir alle wissen, was diese
Steuersenkungen bedeuten: Es sind
Steuersenkungen für die Konzerne,
für die Banken und für die Superrei-

chen. Die Realität ist doch aber: Es
knirscht an allen Ecken in Deutschland. Das merken die Menschen,
weil sie und ihre Familien, ihre Kinder und Großeltern darunter leiden,
weil viele Kommunen krass unterﬁnanziert sind, weil wir steigende
Mieten haben, Verdrängungen, fehlende Betreuungsangebote für unsere Kinder. Das ist zur Regel geworden und nicht zur Ausnahme.
Noch nie lebten so viele Kinder
in Armut wie heute – und das in diesem Land mit diesem unnormalen
Reichtum auf der anderen Seite! Das
müssen wir zu einem zentralen Thema der LINKEN machen. Ich schlage
vor, einen 5-Jahres-Plan zur Beendigung der Kinderarmut bis zum Jahr
2021 durchzusetzen. Das ist doch ein
Kampfauftrag für uns alle.
Noch nie waren so viele Menschen von Armut in unserem Land
bedroht. (…) Das alles interessiert
die Regierenden nicht. Familien eine
Perspektive zu geben und Altersarmut zu verhindern, das ist eine originäre Aufgabe jeder Regierung. Aber
darum kümmern sie sich nicht. Und
deshalb wenden sich auch viele Menschen von der Politik und auch von
Parteien ab. Das ist eine Gefahr für
unser Zusammenleben. Das ist eine Gefahr für die Demokratie. Und
ja, das ist auch eine Gefahr für DIE
LINKE. Aber ich sage klar und deutlich: Unsere gemeinsame Aufgabe ist
es, deutlich zu machen, dass wir die
politische, die soziale, die demokratische Alternative sind in diesem Land.
Selbstbewusst müssen wir das sagen!
Wir alle!
Und es ist gut, dass wir mit dieser
Haltung in die Wahlauseinandersetzungen in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und in Niedersachsen gehen. Ich will, dass ab Herbst im Bundesrat nicht mehr die Linie von Seehofer unterstützt wird, sondern die
Linie von Bodo Ramelow. (…)
Und auch in Deutschland spaltet
sich die Gesellschaft immer mehr. Daran arbeitet die AfD, das ist ihr Ziel. >
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Einige Gäste wie Ulrich Schneider,
Aiman Mazyek (Vorsitzender des
Zentralrates der Muslime in Deutschland) und der HDP-Abgeordnete
Alican Önlü überbrachten Grüße.

Die AfD ist eine Partei, die gelenkt
wird von Rassisten, Chauvinisten,
Nationalisten und Neoliberalen. Sie
vertritt eine durch und durch neoliberale Politik. Diese Partei ist weder
sozial noch politisch in irgendeiner
Art und Weise eine Alternative für
unsere Gesellschaft.
Für eine sozial gerechte und solidarische Gesellschaft kann nur DIE
LINKE die wirkliche Alternative bieten. Deshalb stellen wir uns mit aller
Kraft gegen den Rechtstrend.
Das haben die Genossinnen und
Genossen hier in Sachsen-Anhalt, in
Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz bewiesen in diesen Wahlkämpfen. Und wir werden auch in
Berlin und Mecklenburg-Vorpommern im September beweisen, dass
wir diese Haltung haben. Wir zeigen
Haltung. (…)
Wir können unsere Ziele erreichen, wenn wir alle zusammenstehen
und noch deutlicher unsere Vorstel-
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lungen vom Zusammenleben in der
Gesellschaft kenntlich machen. Eigenständige Wahlkämpfe, keine Koalitionswahlkämpfe. Dass wir bestehen können und widerstehen können, haben wir doch in der Krise, in
der wir im Moment sind, bewiesen.
Unsere Stimme war doch nicht nur
im Parlament, sondern weit darüber
hinaus wichtig. (…)
Für uns LINKE heißt es immer
noch: Solidarität ist die Zärtlichkeit
der Völker. Deutschland hat dazu beigetragen, diese Zärtlichkeit zu zerstören. In Europa werden wieder Grenzzäune hochgezogen, um Menschen
am Überleben zu hindern. Die Außengrenzen Europas sind zu Massengräbern geworden. Merkel und Schäuble haben einen Beitrag dazu geleistet, dass dieses Europa zerstört werden kann. Erst mit den Erpressungen
Griechenlands, dann indem sie die
legitim gewählte Linksregierung, mit
unseren Genossen, erpresst haben.

Aber auch hier will ich ein Beispiel nennen, wie LINKS wirkt: Bodo
Ramelow hat jüngst Alexis Tsipras
ein Kooperationsangebot in Sachen
Wirtschaft und Ausbildung von Jugendlichen gemacht. Das ist europäische Solidarität. Das ist linke Politik.
Wir stehen auch und gerade zu unseren GenossInnen in Griechenland,
wenn es ganz, ganz schwierig ist. Und
sie haben’s schwer. (…)
Ich habe mich unlängst mit dem
Chef der türkischen Linkspartei HDP
getroffen, und Selahattin Dermitas
sagte zu mir: Wenn wir uns das nächste Mal treffen wollen, musst du vermutlich ins Gefängnis kommen. Ich
habe da noch gelächelt und das begrenzt ernst genommen. Aber wenn
wir sehen, dass jetzt mit einem faktischen Staatsstreich fast der gesamten
Fraktion die parlamentarische Immunität entzogen worden ist, und wenn
viele Repressionen ausgesetzt sind,
sehen wir, dass er gar nicht so falsch
DISPUT Juni 2016

(Kampfes-)Grüße anderer Art
konnten auf einem Transparent vor
der Tagungshalle auf dem
Messegelände hinterlassen werden.

gelegen hat. Und was ist der Preis dafür? Sechs Milliarden kriegt Herr Erdogan von der Europäischen Union.
Sechs Milliarden überlässt Frau Merkel einem Despoten, einem Mann,
der auf Frauendemonstrationen am
8. März schießen ließ, der Journalisten einsperren lässt wie Dündar, der
den IS unterstützt und auf syrische
Flüchtlinge feuern lässt. Dagegen
kämpfen wir. Denn als LINKE ist unser Kampf immer international, sonst
wären wir keine LINKEN. (…)
DIE LINKE ist dann stark, wenn
sie gemeinsam kämpft, wenn sie die
Pluralität annimmt. Wir müssen Pluralität produktiv machen, substanziell um Zukunftsfragen streiten.
Und das tun wir in unserer Bundestagsfraktion.
Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind wirklich große.
Es geht darum, die schlichte Frage zu
beantworten: Was ist demokratischer
Sozialismus im 21. Jahrhundert? Und
DISPUT Juni 2016

die Veränderungen – und da können
wir vielleicht mal beim Genossen
Marx nachschauen –, die Veränderungen in den Produktivkräften (Digitalisierung, neue Medien, Globalisierung, Welthandel usw.) erfordern
neue Verhältnisse der Produktion.
Und wir müssen deshalb die Eigentumsfrage, aber in einer neuen Weise, stellen. Ein ganz wichtiger strategischer Punkt für uns: über die Eigentumsfrage zu reden, weil es um eine andere Ordnung der Gesellschaft
geht. (…)
Ich freue mich auf die Wahlauseinandersetzung 2017. Diese Große Koalition ist nicht in der Lage, die Probleme dieser Zeit im Interesse der
Menschen zu lösen. Sie verweigert
sich, diese Probleme zu lösen. Da geht
nichts mehr in Berlin. Seehofer droht
mit einem eigenen Wahlkampf, der
will die Regierung verklagen, in der
er ist, das ist doch alles irre. Das hat’s
doch in der Geschichte noch nicht ge-

geben, dass es eine solche Regierung
gibt, die untereinander so zerstritten
ist. Und da gibt es in der Opposition
eine Partei, die nur noch Richtung
Merkel schaut. Sie haben doch mit
Kretschmann in Baden-Württemberg
den zweitbesten CDU-Politiker nach
Merkel in ihren Reihen.
Wir LINKE stehen für einen wirklichen Politikwechsel – um Europa
zu retten, vor den Abschiebern, vor
den Despoten, vor den Erpressern
der Troika.
Es ist notwendig, im Kernland der
Europa-Zerstörungspolitik einen Politikwechsel 2017 herbeizuführen. Und
dieser gelingt nur mit einer starken
LINKEN.
Dieses Land ist nicht das Land
von Angela Merkel und Sigmar Gabriel, es ist nicht das Land von Banken
und Konzernen, das ist immer noch
unser Land. Das ist das Europa der
Menschen und nicht der Eliten. Holen wir es uns endlich zurück!
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Mit großer Eigenständigkeit
Aus der Rede von SAHRA WAGENKNECHT, Fraktionsvorsitzende im Bundestag

L

iebe Genossinnen, liebe Genossen, ich möchte eines vorweg
sagen, ihr habt das ja gestern alle verfolgt …1 Ich habe so viel Solidaritätsbekundungen danach bekommen, hier vom Pult, per SMS, auch
ganz persönlich, und ich wollte einfach nur Danke sagen …
Wer allen Ernstes ausgerechnet
bei der LINKEN, die als einzige Partei
nicht daran teilgenommen hat und
nichts dazu beigetragen hat, dass das
Asylrecht inzwischen in Europa und
in Deutschland mehr oder weniger
abgeschafft wurde, sondern die konsequent dagegen gekämpft hat, wer
ausgerechnet diese Partei oder einzelne Personen verdächtigt, ein Hort
des Rassismus zu sein, der stellt sich
wirklich ein politisches Armutszeugnis aus. Ich ﬁnde das ungeheuerlich
und viel, viel schlimmer als jede Torte und jedes Zerwürfnis.
Liebe Genossinnen und Genossen, das ist ja jetzt, genauso wie bei
Dietmar Bartsch, meine erste Rede
als Fraktionsvorsitzende. Wir beide
haben im Herbst letzten Jahres den
Fraktionsvorsitz übernommen. Dietmar hat sehr viel schon zu der inhaltlichen Arbeit der Fraktion gesagt, das
will ich nicht wiederholen. Ich möchte nur eins noch sagen: … Ich bin rich-
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tig froh und es macht richtig Spaß,
mit Dietmar Bartsch gemeinsam diese Fraktion zu führen, auch mit unseren Stellvertretern Jan Korte und Heike Hänsel, weil es nämlich eine tolle
Zusammenarbeit ist, weil es menschlich und politisch funktioniert, und
das gilt für die gesamte Fraktion. Darüber bin ich unglaublich froh, und
wir werden es weiter so machen.
Es ist ja unheimlich wichtig, dass
es eine klare Oppositionspolitik im
Bundestag gibt und natürlich auch in
dieser Gesellschaft. (…)
Früher sind die Menschen davon ausgegangen, dass es ihren Kindern einmal besser geht, als es den
älteren Generationen gegangen ist.
Das ist lange vorbei. Heute hat sich
das genau umgekehrt. Natürlich ist
es nicht nur die große soziale Spaltung, die die Rechten befördert, es ist
auch das gesellschaftliche Klima bis
hin zur gesellschaftlich herrschenden Ideologie, die ihnen den Boden
bereitet hat. Zum Beispiel der Sozialdarwinismus, die Verachtung für
die Schwächeren, die Verachtung für
Arbeitslose, für Menschen, die Hartz
IV beziehen. Das ist nicht nur rechte Ideologie, das ist neoliberale Ideologie. Die meisten von uns erinnern
sich noch an die verächtlichen Sprü-

che, die bei der FDP mal Mode waren, wenn man über Hartz-IV-Beziehende geredet hat. Das ist ja nicht
nur ein Speziﬁkum der FDP gewesen,
gucken wir uns die Politik der Großen Koalition an. Aktuell wird unter der Federführung von Frau Nahles ein Gesetz gemacht, das wiederum die Allerschwächsten trifft und
ihre Situation weiter verschlechtert.
Ich meine das Hartz-IV-Gesetz, wo
im Grunde gerade alleinerziehende
Frauen jetzt nochmal doppelt getroffen werden, weil man in Zukunft berechnen möchte, wann die Kinder bei
ihrem Vater sind, und dann kriegen
sie Abzüge. Der eigentliche Skandal
ist, dass 40 Prozent aller Alleinerziehenden Hartz-IV-Bezieher sind. (…).
Und dann geht diese Regierung hin –
das ist schon nicht mal mehr einfach
nur neoliberal, das ist roh und kalt
– und kürzt ausgerechnet bei denen
noch! Und der Aufschrei bleibt weitgehend aus, wenn nicht wir und einige andere Initiativen ihn formulieren. Das ist die Verrohung, die diese
Gesellschaft nach rechts führt, es ist
unglaublich menschenverachtend,
dass so eine Politik überhaupt möglich ist. Und natürlich wird so ein Klima geschaffen, wo es Rechten dann
wiederum leicht fällt, die Wut, den
Frust, all das, was da an Schlimmem
und auch an Empörung sich aufgestaut hat, auf die noch Schwächeren
– statt auf die wirklich Verantwortlichen – abzulenken. (…)
Wir alle haben erlebt, dass die
letzten Landtagswahlen nicht so gelaufen sind, wie wir uns das wünschen, und natürlich müssen wir daran arbeiten, dass sich das bei den
nächsten Landtagswahlen nicht wiederholt. Ein ganz wichtiger Kern und
eine ganz wichtige Botschaft muss dabei sein, dass DIE LINKE nicht Teil irgendwelcher imaginären Lager von
Parteien ist, die die Leute mit gutem Grund für Parteien halten und
als Parteien erlebt haben, die Renten
kürzen, Löhne verschlechtern, Vermögenssteuern ablehnen und TTIP
DISPUT Juni 2016

»… wenn man keine Flüchtlinge und
keine Fluchtgründe haben will, soll man verdammt
nochmal diese Politik, diese Kriegspolitik beenden.«

vorantreiben. Wir sind nicht Teil der
Lager dieser Parteien. Ich glaube,
dass wir das im letzten Jahr zu wenig deutlich gemacht haben. Wir haben uns subsumieren lassen, wir haben uns zu wenig gewehrt dagegen,
dass wir in bestimmte Lager eingeordnet wurden. Oder wenn man einen Wahlkampf macht, der zu stark
auf Regierung orientiert, macht man
einen Lager-Wahlkampf, aber genau
der funktioniert nicht, weil die Menschen doch erlebt haben, was die anderen Parteien alles verbrochen haben. Es ist ganz wichtig, dass wir hier
eine klare Gegenposition und Eigenständigkeit verkörpern, nur dann
können wir diese Wähler zurückgewinnen.
Normalerweise werden wir nicht
irgendwie als Teil des Merkel-Lagers wahrgenommen, und trotzdem
ist das, teils auch bewusst, herbeigeschrieben worden im letzten Herbst.
Ich ﬁnde, wir haben uns zu wenig dagegen gewehrt. Denn es ist scheinheilig, sich wie Merkel als Freundin
der Flüchtlinge zu inszenieren und
gleichzeitig Waffen in alle möglichen
Kriege und Krisengebiete dieser Welt
zu liefern, wo immer mehr Menschen
aus ihrer Heimat vertrieben werden,
wo sie ermordet werden. Das ist doch
keine ordentliche Politik, das ist doch
nicht annehmbar, das ist doch zynisch und scheinheilig.
Und genauso scheinheilig ist es,
sich als Freundin der Flüchtlinge
zu inszenieren und weiterhin Interventionskriege zu führen, weiterhin
amerikanische Drohnenmorde mit
deutschen Airbasen zu unterstützen,
weil natürlich auch das dazu führt,
dass in den Ländern, wo diese Morde stattﬁnden und wo die Bomben
fallen, der islamistische Terrorismus
stärker und stärker wird und Menschen in die Flucht zwingt. Das heißt,
wenn man keine Flüchtlinge und
keine Fluchtgründe haben will, soll
man, verdammt nochmal, diese Politik, diese Kriegspolitik beenden. Nirgendwo ist Frieden unter Bomben geDISPUT Juni 2016

diehen, überall wurde die Situation
schlechter.
Das Gleiche betrifft diese unsägliche Politik, arme Länder zu zwingen,
dass sie ihre Märkte öffnen, damit
dann unsere Agrarmultis ihre subventionierten Agrarprodukte in diese Länder exportieren können, wo
man genau weiß, dass dort alles kaputtgeht, was an lokaler Landwirtschaft da ist. Das ist zynische Politik, weil das Menschen in die Flucht
schlägt, Menschen zwingt, ihre Heimat zu verlassen. Und da redet man
dann abwertend von Wirtschaftsﬂüchtlingen … Man sagt nur nicht dazu, es war unsere Wirtschaft, es waren unsere Konzerne, die diese Menschen in die Flucht geschlagen haben. Das muss endlich aufhören. Es
ist der Kern linker Politik in dieser
Frage, dass das beendet wird – endlich.
Hinter jeder Flucht steht ein
Schicksal von Leid und Angst. Deswegen kann es überhaupt keine linke Position sein zu wollen, dass es
möglichst viele Flüchtlinge gibt, von
denen die Fittesten, die das Mittelmeer überlebt haben, die die Balkanroute überlebt haben, irgendwie
nach Deutschland kommen können
und hier Aufnahme ﬁnden. Natürlich
lehnen wir eine Einwanderungspolitik ab, die es vor allem darauf abgesehen hat, in Deutschland die Lohnkonkurrenz zu erhöhen und gleichzeitig armen Ländern ausgerechnet
die qualiﬁziertesten Fachkräfte abzuwerben. Das ist doch keine linke Einwanderungspolitik, das ist im Grunde Nützlichkeitsrassismus, das ist zynisch und hat nichts mit unserer Position zu tun. (…)
Was die SPD angeht, so hat es
ja auch im Vorfeld des Parteitages
noch einmal Vorschläge gegeben,
dass wir dort irgendwie mehr Offerten machen sollten und mehr Angebote. Ich muss sagen, wir haben der
SPD immer angeboten, dass wir mit
ihr zusammenarbeiten, um den Sozialstaat wiederherzustellen, um

mehr soziale Gerechtigkeit herbeizuführen. Und natürlich: Wenn die
SPD jetzt plötzlich der Mut befallen
würde und sie würde zum Beispiel
kurz vor der Wahl, wo es ja eigentlich nichts mehr kostet, weil die Koalition dann sowieso zu Ende ist, die
rot-rot-grüne Mehrheit, die es nach
der Wahl wahrscheinlich nicht mehr
geben wird, noch wenigstens einmal
nutzen wollen und im Bundestag Gesetze einbringen, die Rentenkürzungen zurückzunehmen, die Leiharbeit
endlich wieder ordentlich zu regulieren, den Mindestlohn deutlich zu
erhöhen und eine Vermögenssteuer
einzuführen, die ihren Namen verdient, und vielleicht noch bei der Erbschaftssteuer wirklich etwas draufzulegen ... Ja, natürlich würden wir diesen Vorschlägen zustimmen, das versteht sich doch völlig von selbst. Ich
verstehe bestimmte Debatten nicht,
die bei uns da immer wieder geführt
werden, als würden wir dem nicht
zustimmen, natürlich würden wir
das machen. Das Problem ist nur, ich
sehe sie nicht, die Vorschläge, ich sehe nicht die Offerten. Ich sehe eine
SPD, die in einer Großen Koalition
versauert, wo sie wirklich, mit Ausnahme der Einführung eines kargen
Mindestlohnes, kein einziges ernsthaft soziales Gesetz durchgesetzt hat.
Sondern sie hat eine Mietpreisbremse durchgesetzt, die sich als totaler
Flop erwiesen hat, die Mieten steigen
weiter, und sie werden solange steigen, bis man endlich mal wieder sozialen Wohnungsbau und kommunalen Wohnungsbau nach oben fährt.
Sie hat ein Gesetz zu Leiharbeit und
Werkverträgen durchgesetzt, das es
in Zukunft den Unternehmen noch
mehr erleichtert, Menschen in diese prekären Verhältnisse zu zwingen und Lohndumping zu betreiben.
Ansonsten ist nicht viel zu hören.
Ich ﬁnde, da müssen wir doch nicht
so unsinnige Debatten führen, warum wir der SPD nicht mehr Angebote machen, oder ob wir vielleicht mit
ihr einen gemeinsamen Kanzlerkan- >
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didaten aufstellen. Das sind doch bei
der Realität der jetzigen SPD wirklich absurde Vorschläge, so gewinnen wir doch nicht Vertrauen von
Wählern zurück, so verspielen wir
Vertrauen. Ich glaube, wir sind uns
alle einig, dass wir uns das anders
wünschen würden. Also wenn der
SPD-Vorsitzende Jeremy Corbyn oder
Bernie Sanders heißen würde, wäre
ein gemeinsamer Kanzlerkandidat
eine richtig tolle Idee und niemand
auf diesem Parteitag hätte etwas dagegen, dass wir das dann unterstützen. Wir wären dann immer noch eigenständig und hätten immer noch,
in bestimmten Punkten, andere Positionen, aber das wäre ein gemeinsames Projekt, das wären gemeinsame
Inhalte, für die man kämpfen könnte, aber, bitte schön, wir können uns
doch die SPD nicht backen. Sie ist,
wie sie ist, und solange sie irgendwie
völlig klaglos hinnimmt, dass sie vom
Wähler abgestraft wird für ihre Politik, können wir es nicht ändern.
Was wir machen können ist, unsere Eigenständigkeit und unser eigenes Proﬁl in den Vordergrund zu stellen. Ich glaube, das ist das, was die
Menschen erwarten und was unsere
Aufgabe ist. Deswegen sehe ich auch
überhaupt nicht, wieso man teilwei-
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se Gestaltung und Protest in einen
Widerspruch setzt. Natürlich müssen
wir Stimme des Protestes gegen eine
unsägliche Politik sein, gegen eine
Politik, die die Lebensverhältnisse einer gesellschaftlichen Mehrheit verschlechtert. Wir müssen sogar noch
viel mehr versuchen als bisher, Menschen dazu zu bringen, dass sie nicht
nur innerlich protestieren, sondern
dass sie wirklich auch auf die Straße gehen, dass sie sich wirklich wehren, dass wir wirklich mal ähnliche
Prozesse in Deutschland kriegen –
die Franzosen machen uns doch vor,
wie man gegen eine falsche Politik erfolgreich aktiv sein kann. Das müssen wir hinkriegen, und da müssen
wir Teil sein.
Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass auch die deutschen
Gewerkschaften schon bei der Agenda 2010 so agiert hätten, wie es jetzt
zumindest ein Teil der französischen
Gewerkschaften tut, nämlich wirklich die Menschen aufzurufen und
zu mobilisieren. Das ist doch das Einzige, was tatsächlich irgendwann in
diesem Land auch das gesellschaftliche Klima so verändern wird, dass es
vielleicht wirklich mal eine linke Regierung geben kann. Da müssen wir
diesen Druck organisieren und Teil

dieses Druckes werden und nicht immer nur etwas herbeireden, wofür es
überhaupt keine Grundlage gibt. Man
wird nicht dadurch Teil einer linken
Regierung, dass man immer darüber
schwätzt, sondern dass man gesellschaftlichen Druck und gesellschaftlichen Widerstand mit organisiert.
Ich denke, das ist der Weg. Und vor
allen Dingen müssen wir stark sein
und etwas verkörpern, was die Menschen auch anspricht.
Dafür ist es auch wichtig, immer
wieder darüber zu sprechen, warum es eigentlich diesen massiven
Schwenk in Richtung des Neoliberalismus gegeben hat. Das ist ja nicht
nur, weil Politiker, die da in den Regierungen sind, einfach alle doof
sind, sondern das hat etwas mit wirtschaftlichen Machtverhältnissen zu
tun. Das hat etwas mit der Machtverschiebung zu tun: weg von der Politik, hin zur Wirtschaft. Das hat was
mit der enormen Machtkonzentration, nämlich der Beherrschung von
wirtschaftlichen Ressourcen und riesigen Vermögen in den Händen weniger, zu tun. Das heißt, es hat etwas
mit dem aktuellen Kapitalismus zu
tun. Und natürlich muss man das aussprechen, weil man dann auch Alternativen vorschlagen kann.
Ich glaube, dass wir uns da einig
sind – das haben ja im Grunde die
Parteivorsitzenden und auch Dietmar
Bartsch angesprochen: Ja, wir müssen eine Kraft sein, die auch wieder
die Frage der Wirtschaftsordnung
und die Frage des Eigentums und die
Frage des Kapitalismus in den Vordergrund stellt, weil da die Alternativen, die wir vertreten müssen, liegen und weil letztlich das die Ursache dafür ist, dass alles so weit entglitten ist. (…)
Als letzten Punkt: Ich glaube,
wenn wir jetzt in die Wahlkämpfe
starten …, dürfen wir uns nicht in die
Mutlosigkeit und Krise hineinreden
lassen. Mein Gott, was habe ich vor
diesem Parteitag alles gelesen über
DIE LINKE: eine völlig desolate Lage
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DIE LINKE steht solidarisch
an der Seite der kurdischen
Bevölkerung und der HDP.

sei bei uns, im Tal der Tränen. Natürlich waren die Ergebnisse nicht gut,
man darf sich damit nicht begnügen, und man darf auch nicht darüber hinwegreden, was für Fehler gemacht wurden und warum wir solche
Ergebnisse hatten. Aber wenn ich mir
die Umfragen – zum Beispiel auf Bundesebene – angucke, dann stehen wir
in den meisten Umfragen stabil oberhalb des letzten Bundestagswahlergebnisses, und das, obwohl die AfD
seither um fast zehn Prozent zugelegt
hat. Und deswegen sollten wir uns
nicht diese Krisendebatte auch noch
selber auf den Tisch holen, dafür gibt
es überhaupt keinen Anlass. Wir haben doch zum Glück Resonanz, wir
haben doch zum Glück Rückhalt, wir
wollen das ausbauen …
Ja, DIE LINKE wird gebraucht. Wir
gehen in die nächsten Wahlkämpfe
mit Zuversicht, mit Ausstrahlung, mit
DISPUT Juni 2016

klaren Konzepten und großer Eigenständigkeit. Und dann bin ich überzeugt, dass wir sowohl in Berlin als
auch in Mecklenburg-Vorpommern
die Chance haben, ein gutes Ergebnis
zu bekommen. Und nächstes Jahr die
Schlüsselwahl bei den Landtagswahlen – das ist die Wahl in NRW. Da werden wir doch alle gemeinsam darum
kämpfen, dass wir wieder in diesen
Landtag reinkommen, und wir haben
auch da Umfragen, die alle oberhalb
von fünf Prozent liegen. Klar darf
man sich darauf nicht ausruhen, aber
das ist doch ein optimistisches Signal.
Und natürlich müssen wir in diesen
Landtag rein, es ist das größte Bundesland, und natürlich braucht es
da eine soziale Stimme, die sich dort
endlich wieder stark richtig artikulieren kann, so wie im nächsten Bundestag. Wenn wir in NRW mit einem guten Ergebnis eingezogen sind, werden

wir auch eine gute Bundestagswahl
hinlegen. Und, verdammt, im Bundestag darf es nicht dazu kommen, dass
die rechte Opposition stärker wird
als die linke Opposition, weil rechte
Opposition heißt Rassismus und Nationalismus. Im Bundestag brauchen
wir soziale Angebote, das macht DIE
LINKE, dafür kämpfen wir.
1 Am ersten Beratungstag hatte ein
Besucher namens einer Initiative, die
sich als antifaschistisch bezeichnet,
Sahra Wagenknecht eine Torte ins Gesicht geworfen. Katja Kipping, Bernd
Riexinger und Dietmar Bartsch verurteilten unter dem Beifall des Parteitages diesen Angriff entschieden:
»Wir weisen die Anschuldigungen
der Täter entschlossen zurück. Sahra Wagenknecht steht gegen Rassismus und Ausgrenzung wie alle in der
LINKEN.«
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Blumen für den gewählten
Vorstand, der zwei Jahre im
»Amt« sein wird.
Im Gremium sind18 Neulinge.

▀ ▀ 301 Delegierte sind
weiblich. Das entspricht
52,0 Prozent der gewählten Delegierten. Damit ist
die Mindestquotierung der
Parteitagsdelegierten gewährleistet.
Sylvia Müller für die Mandatsprüfungskommission

▀ ▀ Das Frauenplenum ist
der Ort für feministische
Politik, für feministische Interventionen in der Partei.
Je, es steht im Parteiprogramm: DIE LINKE ist eine
sozialistische und feministische Partei. Das ist richtig. Lasst uns diesen An-
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spruch mit Leben füllen.
Caren Lay für das Frauenplenum

▀ ▀ Selbstverständlich ist

DIE LINKE mit ihrem Gründungskonsens schon immer antifaschistisch gewesen, und DIE LINKE ist die
Partei, die auf antifaschistischen Demonstrationen,
bei Blockaden, bei Protestaktionen, bei Geﬂüchteteninitiativen mitarbeitet …

Özlem Demirel, Landesvorsitzende in Nordrhein-Westfalen

▀ ▀ Ja, ich habe Lust –

Lust auf Wahlkampf 2016.

Nach dem 13. März ist
meine Lust noch größer geworden. Die Ziele bestehen
darin, die Große Koalition
nach zehn Jahren abzulösen … Wir wollen die NPD
aus dem Landtag verbannen. Und das dritte Ziel besteht darin, die AfD kleinzuhalten.
Helmut Holter, Spitzenkandidat
in Mecklenburg-Vorpommern

▀ ▀ Wir brauchen ein ei-

genständiges Proﬁl. Wir
sollten nicht einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten
mit SPD und Grünen stellen für die Bundestags-

wahl, sondern wir sollten
unterscheidbar sein ...
Lucia Schnell, Berlin-Neukölln

▀ ▀ Es ist entscheidend,

dass wir als LINKE die existierenden Fragen und Verunsicherungen aufnehmen
… Wir müssen den Finger
in die Wunde legen, aber
wir müssen auch und vor
allem ausstrahlen, dass die
gegenwärtigen Verhältnisse nicht alternativlos sind.
Wir müssen Hoffnung machen auf solidarische Veränderung.

Klaus Lederer, Spitzenkandidat
in Berlin
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Deutschland ist seit Jahren gespalten wie noch nie
seit der Vereinigung. Wir
hatten noch nie mehr Armut in Deutschland. Wir
hatten selten mehr Langzeitarbeitslose in Deutschland, wir hatten noch nie
mehr Menschen, die sich
bedroht fühlen in ihrer sozialen Sicherheit, nie mehr
Jugendliche und Kinder,
denen es an Perspektiven
fehlt. (…) Dass diese Situation so ist, wie sie ist,
ist jedoch nicht irgendwelchen Sachzwängen geschuldet, ist nicht das Ergebnis irgendeiner anonymen Globalisierung,
sondern diese Armut in
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tische und eine antisexistische Offensive. Wer die
AfD wählt, ist nicht immer
ein Faschist, aber er bereitet den Faschisten den
Boden und rollt ihnen den
braunen Teppich aus.

▀ ▀ Es ist richtig, dass wir
das Soziale wieder mehr
in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen wollen.
Aber: Das Soziale unter
Menschenrechtsaspekten
ist wichtig und nicht unter dem Aspekt caritativer
Wohltätigkeit. Der Unterschied ist beträchtlich.

chern, das gilt für die Gremien wie für mich selbst:
Wir tun, was wir können.
Aber den Ablauf des Parteitages gestalten wir nicht
allein, den gestalten wir
gemeinsam.
Und die Frage, was schaffbar ist an einem Wochenende, entscheidet nicht allein der Parteivorstand,
sondern alle, die hier Anträge einreichen …
Ich danke sehr herzlich allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern aus
Sachsen-Anhalt und darüber hinaus.

Ilja Seifert, BAG Behindertenpolitik

Matthias Höhn, Bundesgeschäftsführer

Ronda Kipka, SDS

Deutschland ist politisch
gemacht. Diese Armut ist
das Ergebnis einer nun
25-jährigen Herrschaft des
Neoliberalismus.
Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Deutschen
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes

▀ ▀ Wir brauchen jetzt eine Zuspitzung auf die AfD,
und zwar eine antirassis-

▀ ▀ Ich kann euch versi-
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mark und Frankreich. Als LINKE setzen wir dem unsere Vision einer offenen, menschlichen und egalitären
Gesellschaft entgegen, gegen die Positionen des rechten Kulturkampfes
streiten wir für eine solidarische Alternative.
Wie zu Beginn der 1990er Jahre kommt es zu einer Welle rechter
Gewalt gegen Geﬂüchtete und deren
Unterkünfte. Handelte es sich damals
vorwiegend um Aktionen aus der extremen Rechten, gab es nur in Ausnahmefällen (Rostock, Hoyerswerda) Beifall oder gar Unterstützung
aus der Bevölkerung, hat der heutige Rassismus in Wort und Tat in der
Bundesrepublik bisher ungekannte
Dimensionen angenommen. In Teilen
des Landes herrscht eine Pogromstimmung gegen Geﬂüchtete, nahezu
täglich brennen Unterkünfte.
Anders als damals müssen wir
von einer »sozialen Bewegung von
rechts« sprechen. Diese hat sowohl
mit der AfD, NPD und anderen einen parlamentarischen Arm als auch
mit Pegida & Co. einen außerparlamentarischen. Rassismus, antidemokratisches Denken und Ungleichheitsideologien sind offenkundig keine Erscheinungen allein am rechten
Rand, sondern in der Mitte der Gesellschaft.

Für Demokratie und
Solidarität! Gegen den
Rechtsruck!
(Auszüge)

Die Prinzipien Freiheit, Gleichheit
und Solidarität, die Fundamente sowohl der Aufklärung als auch der Demokratie, sind in Europa bedroht wie
nie zuvor. Auch die Bundesrepublik
steht am Scheideweg. Rückt sie politisch weiter nach rechts, werden die
demokratischen und humanistischen
Grundlagen der Gesellschaft weiter
abgebaut, dann droht eine Entwicklung wie in Ungarn und Polen, Däne-
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Den Marsch nach rechts
blockieren!
Woche für Woche jubeln tausende Menschen den rassistischen Reden
bei Pegida und Co. an zahlreichen Orten zu. Bürgerinitiativen gegen Unterkünfte von Geﬂüchteten schießen wie
Pilze aus dem Boden. Bürgerwehren
unter Beteiligung von Neonazis sind
keine Seltenheit mehr. Angriffe auf
Andersdenkende und Medienvertreter/innen häufen sich. Die AfD versucht, sich teils auch mit rassistischen
Straßenmobilisierungen an die Spitze
dieser Bewegung zu setzen. Sie plädiert für einen Schießbefehl an deutschen Grenzen, um Schutz suchende
Menschen mit Waffengewalt zu stop-

pen. Die Zahl der einschlägigen Straftaten explodiert geradezu, nur ein
Bruchteil davon wird aufgeklärt. Es
gibt immer mehr Angriffe auf Genossinnen und Genossen, auf alternative
und linke Jugendliche und Büros der
LINKEN, SPD und Grünen. Gleichzeitig sind Geﬂüchtete und deren Unterstützer/innen bevorzugtes Ziel rassistisch motivierter Gewalttaten.
Rassistische und neofaschistische
Gewalt werden von Regierung, Behörden und Justiz wie in Sachsen und
anderswo seit Jahren relativiert. Die
Polizei erweist sich oft eher als Teil
des Problems. (…) Verantwortungsvolles Regieren würde rechtsterroristische Strukturen bekämpfen. Stattdessen bei der Bundesregierung: kein
Plan und kaum Willen, rechter Gewalt wirksam entgegenzutreten. (…)
Im Bereich der extremen Rechten
entwickelt sich die AfD neben NPD
und neuen Neonazi-Parteien wie Die
Rechte und Der III. Weg zur stärksten
politischen Kraft. Sie proﬁtiert von
den derzeitigen Entwicklungen am
stärksten, da sie zu lange als lediglich »eurokritische« Kraft verharmlost wurde. Inzwischen wird sie von
jenen Kräften bestimmt, die sie systematisch zu einer rassistischen, völkischen, menschenfeindlichen, nationalistischen, antidemokratischen,
antifeministischen und homophoben Partei geformt haben. Diese Partei der extremen Rechten darf nicht
zur Normalität in Parlamenten, Medien und Gesellschaft werden. Die AfD
steht für die Demontage von Demokratie, nicht für eine demokratische
Alternative. (…)
Bundesregierung spaltet die
Gesellschaft: Anti-Asyl-Pakete
sind Siege des rassistischen Mobs
Das Agieren der Großen Koalition
in ihrer Flüchtlings-, Integrations-, Infrastruktur- und Sozialpolitik führt
dazu, dass Konﬂikte und Spaltungen
in der Gesellschaft immer weiter zunehmen. Gesellschaftliche Gruppen
werden gegeneinander ausgespielt
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Demokratie darf sich nicht nur
in Wahlen erschöpfen.

und in Konkurrenz um Arbeitsplätze, Löhne, Wohnungen und Sozialleistungen gesetzt. Die Bundesregierung sieht es nicht als ihren Auftrag
an, die Gesellschaft sozial zusammenzuhalten, in öffentliche Infrastruktur
und Soziales zu investieren, bezahlbare Wohnungen zu bauen und leerstehende zur Verfügung zu stellen,
für ausreichend Personal zu sorgen,
Kommunen zu entlasten und auskömmliche Sozialleistungen zu garantieren, geschweige denn auszubauen, um Konﬂikte in der Gesellschaft abzubauen. Die Bundesregierung ist in erster Linie Sachwalterin
von Kapitalinteressen. (…)
DIE LINKE hat geschlossen gegen
die Anti-Asyl-Pakete im Bundestag
gestimmt. Diese Gesetze lösen kein
einziges Integrationsproblem, sie
sind inhuman, menschenrechtswidrig und vergiften das gesellschaftliche Klima immer weiter, der rechte
Mob darf sich regelrecht ermutigt
fühlen. (…) Wir stellen uns als LINKE
dem rechten Mob entgegen – AfD, Pegida und die gesamte extreme Rechte
müssen gestoppt werden! Und gleichzeitig müssen wir der Mehrheit der
Bevölkerung demokratische, humane und soziale Antworten auf ihre
Fragen geben. Genau diese liefern
Union und SPD nicht. (…)
Das gesellschaftliche Lager der Solidarität gibt es noch nicht. Aber es
gibt die vielen Menschen, die für bessere Arbeitsbedingungen und bezahlbare Mieten, gegen prekäre Arbeit
und die Gängelung in den Jobcentern
kämpfen. Die sich gegen rechte Gewalt, Rassismus und in der Unterstützung von Geﬂüchteten engagieren. Es
gibt die vielen Menschen, die durch
den reaktionären Kulturkampf der
AfD gegen Feminismus, Geschlechtergerechtigkeit und sexuelle Selbstbestimmung in ihrer Lebensweise bedroht werden. Es gibt die vielen Menschen, die sich um den Zustand von
Demokratie, Bürger- und Menschenrechten in Europa sorgen. Die sich
für Klimagerechtigkeit und einen geDISPUT Juni 2016

rechten Welthandel engagieren. Und
es gibt die Millionen Menschen, die
sich über die Bereicherung weniger
auf Kosten der Mehrheit empören.
Diese vielen können das »Lager der
Solidarität« bilden, wenn sie ihr Gemeinsames ﬁnden.
Nationalismus und Rechtsruck
in Europa
(…) Die EU wird bei vielen Menschen in Europa nicht als Hoffnung,
sondern als Bedrohung wahrgenommen. Die Wahlbeteiligungen sinken
auf Tiefststände, und es ist von einer tiefen Legitimationskrise der EU
selbst bei den Eliten der EU die Rede. Niemand entwickelt zurzeit ernsthaft eine Perspektive, mit der die
EU aus dieser Krise wieder herauskommen kann. Das ist der Nährboden für den neuen Aufschwung von
rechtspopulistischen und nationalistischen, bis hin zu neo-faschistischen
Parteien und Bewegungen fast überall in Europa. Links sein muss heute heißen: ein neuer Internationalismus, eine neue politische Internationale und ein sozialistisches Europa
von unten. (…)
Autoritäre Politik befördert
Renationalisierung und
rechte Parteien
(…) Diese EU ist unsozial, undemokratisch und militaristisch. DIE LINKE kämpft gemeinsam an der Seite
von Linksparteien in Europa, sozialen Bewegungen und Gewerkschaften gegen die Politik der Bundesregierung in Europa und für: Stopp der
Troika-Diktate, für ein europaweites
milliardenschweres Investitionsprogramm, Abschaffung von Frontex,
ein Bleiberecht für alle, Abzug der
Bundeswehr und aller europäischen
Truppen aus allen Auslandseinsätzen.
Krise der Demokratie und die
Gefahr von rechts
Der Zulauf der Rechtspopulisten
hängt ganz zentral mit der Krise der

Demokratie zusammen – in Europa
und hierzulande. (…)
Demokratische Beteiligung der
Bevölkerung statt marktkonformer Demokratie
Hierzulande wurde die Schuldenbremse eingeführt, die real als Investitionsbremse wirkt, und eine Politik
der schwarzen Null gemacht, beides
als alternativlos dargestellt. Beides
ist nicht nur sozial und ökonomisch
falsch, sondern beschädigt auch die
Demokratie. Sie verengen den Spielraum von Politik … (…) Mit Freihandelsabkommen wie TTIP, CETA und
TISA droht weiterer Demokratie-Abbau. Demokratie wird als Handelshemmnis betrachtet, wenn internationale Investoren gegen demokratische
Gemeinwesen vor Sondergerichten
klagen können, weil etwa eine Regierung den Arbeitsmarkt reguliert, Leiharbeit verbietet, den Mindestlohn anhebt, aus der Atomenergie aussteigt,
Fracking verbietet oder den Verbraucherschutz stärkt und dadurch die
Renditen sinken. (…) TTIP, CETA, TISA
müssen gestoppt werden! Sie sind ein
fundamentaler Angriff auf Demokratie und Rechtsstaat. (…)
DIE LINKE will soziale Spaltung
bekämpfen und Demokratie
erneuern
Demokratisch legitimierte Gremien müssen wieder zum Zentrum politischer Debatten und Entscheidungen werden. Die wachsende Verlagerung wichtiger Entscheidungen raus
aus den Parlamenten und rein in die
Hinterzimmer entwertet Wahlen und
schwächt die Identiﬁkation von Bürgerinnen und Bürgern mit den demokratischen Institutionen. Eine zunehmende Wahlenthaltung liegt auch darin begründet.
Demokratie darf sich nicht nur
in Wahlen erschöpfen. Ohne deutlich mehr direkten Einﬂuss von Bürgerinnen und Bürger auf politische
Entscheidungen wird es nicht gehen.
Die repräsentative Demokratie muss >
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DIE LINKE hält Kurs: verlässlich für alle, die
den Rechtsruck nicht mitmachen, die eine menschliche,
weltoffene und gerechte Gesellschaft wollen.

um die direkte Demokratie ergänzt
werden. DIE LINKE fordert Volksentscheide auch auf Bundesebene, für
alle seit fünf Jahren hier lebenden
Menschen. Wir schlagen dafür eine
dreistuﬁge Volksgesetzgebung vor.
Dort, wo in den Ländern und Kommunen Bürgerbegehren und Bürgerentscheide stattﬁnden, gibt es mehr
politische Debatten, sie politisieren
die Gesellschaft.
Volksentscheide allein sind aber
kein Allheilmittel gegen die Demokratie-Krise. Für uns als LINKE
bleibt es ein gesellschaftliches Problem, wenn sich gerade Menschen in
Armut und prekären Lebensverhältnissen zunehmend der Stimme enthalten und die Rechten mit Volksentscheiden Stimmung gegen Zuwanderung machen. (…)
Soziale Offensive für alle – jetzt!
Die Gesellschaft steht vor einer Zäsur. Die Konﬂikte spitzen sich immer
weiter zu, das Land treibt auseinander. Erst recht, wenn die anderen Parteien nach rechts rücken, bleiben wir
standhaft. DIE LINKE hält Kurs: verlässlich für alle, die den Rechtsruck
nicht mitmachen, die eine menschliche, weltoffene und gerechte Gesellschaft wollen. DIE LINKE bleibt die
Partei der Willkommenskultur, die
die Solidarität mit Geﬂüchteten mit
dem Kampf gegen Armut und für den
Ausbau des Öffentlichen verbindet.
Wir sind eine starke linke politische
Kraft gegen rechts – in den Parlamenten und auf der Straße. Ein wichtiges
Mittel, um Rassismus zu bekämpfen,
besteht für DIE LINKE im gemeinsamen Kampf von MigrantInnen und
dauerhaft hier lebenden Menschen
für gute Bildung, Arbeit und günstigen Wohnraum für alle hier lebenden
Menschen. Wie lassen uns nicht spalten, sondern sagen laut und deutlich:
Obergrenzen für Reiche, nicht für
Flüchtlinge! Millionärssteuer jetzt!
(…) DIE LINKE fordert eine soziale
Offensive für alle, die Investitionsprogramme für öffentliche Infrastruk-
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tur und Integration auﬂegt, den Staat
handlungsfähig macht mit mehr Personal im öffentlichen Dienst, bezahlbaren Wohnraum schafft, Armut bekämpft, Sozialstaat und Daseinsvorsorge stärkt, Kommunen und Länder
entlastet, den gesetzlichen Mindestlohn ausnahmslos für alle auf zwölf
Euro anhebt und endlich auch die
Reichen und Steuerﬂüchtlinge ins
Steuer- und Sozialversicherungssystem integriert. Geld ist genug da,
aber völlig ungerecht verteilt. Uns ist
bewusst, dass eine soziale Offensive
nicht dafür sorgt, dass es auch nur eine Rassistin oder einen Rassisten weniger in Deutschland gibt! Eine soziale Offensive ist ein erster notwendiger Schritt, um die soziale Schieﬂage
zu beseitigen und Gesellschaft zu stabilisieren. Um Menschen zu ermutigen, sich an der Demokratie zu beteiligen, muss ihnen die Angst vor dem
sozialen Abstieg genommen werden.
Statt der Schuldenbremse brauchen wir eine Verarmungsbremse. Statt der Selbstzufriedenheit der
»schwarzen Null« brauchen wir Investitionen in Zukunftsfähigkeit.
Statt der Unantastbarkeit der großen
Vermögen brauchen wir eine neue
Diskussion darüber, wem diese Gesellschaft gehört und für wen sie da
ist. (…)
Kräfte bündeln. Auf Solidarität
aufbauen. Rassisten entgegentreten, Rechtsruck stoppen!
Es geht um alles! Der Kampf gegen
den Rechtsruck in Europa und hierzulande wird in den kommenden Monaten die bestimmende Aufgabe der
Linken und all derjenigen, die aufstehen gegen Rassisten für eine offene und menschliche Gesellschaft. Es
gibt eine Entwicklung, die Hoffnung
und Mut macht, auf der wir aufbauen können. (…)
Um eine breite Gegenbewegung gegen die politische Rechte anzustoßen,
müssen sich die Kräfte bündeln. Bundesweite Initiativen sind entstanden,
die beides noch enger zusammenbrin-

gen: Geﬂüchtete willkommen – Rassisten entgegentreten! Wir brauchen
ein gesellschaftliches Bündnis gegen
rechts, eine breite antirassistische Koalition aus zivilgesellschaftlichen Organisationen, Parteien, Gewerkschaften, Kirchen und jüdischen und muslimischen Religionsgemeinschaften,
Wohlfahrtsverbänden, Studierenden,
Migrantinnen und Migranten, Flüchtlingsinitiativen, Künstlerinnen und
Künstlern und antifaschistischen Organisationen.
DIE LINKE beteiligt sich am Bündnis »Aufstehen gegen Rassismus« und
an den Menschenketten des Bündnisses »Hand in Hand gegen Rassismus«
am 18./19. Juni in mehreren Städten
sowie an der Mobilisierung von »Aufstehen gegen Rassismus« am 3.9.2016
in Berlin.
DIE LINKE trägt in solche Initiativen und Bündnisse die Idee herein, dass die Ursachen von Rassismus, Rechtspopulismus und Neofaschismus bekämpft werden und
diesen der Boden entzogen werden
muss. Das beinhaltet, den Kampf
gegen rechts zu verbinden mit dem
Kampf für soziale Verbesserungen
für die Mehrheit der Bevölkerung. Es
beinhaltet, deutlich zu machen, dass
Rassismus als Spaltungsinstrument
dient, und die wahren Verursacher
von Krisen und sozialen Problemen
zu benennen. Und es muss gelten:
Wer den Rechtsruck beklagt, darf
zum Asyl-Paket nicht schweigen. Eine gesellschaftliche Gegenbewegung
gegen Rassismus und den Rechtsruck muss politisch ﬂankiert werden. Wir rufen die Sozialdemokratie
und die Grünen auf, gemeinsam mit
uns gesellschaftliche Anstrengungen
für Antirassismus und Willkommenskultur in den Parlamenten zu unterstützen. Es muss Schluss sein mit den
Verschärfungen des Asylrechts. Das
Asylrecht muss wieder vollständig
hergestellt werden! Es muss Schluss
sein mit einer Politik, die den Rechten hinterherläuft und sie so stark
macht!
DISPUT Juni 2016

Mehr für alle.
Eine soziale Offensive
für ein offenes Land!
(Auszüge)

Die Gesellschaft ist sozial tief gespalten. Während viele in prekären Arbeitsverhältnissen zielsicher auf die
Altersarmut zusteuern, besitzen wenige den Großteil des gesamten Vermögens. Von diesem Sachverhalt
wird abgelenkt. Flüchtlinge sind die
modernen Sündenböcke. Die Ärmeren werden gegen die Ärmsten ausgespielt. (…)
DIE LINKE steht in Verantwortung, Lösungen im Interesse der
Mehrheit der Menschen im Land zu
entwickeln, zur Debatte zu stellen
und auch durchzusetzen. Eine andere Politik ist möglich, mit diesem Anspruch müssen wir der sich immer
weiter ausbreitenden Auffassung
entgegentreten, Politik beschäftige
sich nur mit sich selbst, es gehe ihr
nur um Posten und Einﬂuss für sich
selbst und nicht um Lösungen für die
Menschen. Der immer größer werdende Teil derjenigen, die abgehängt
sind oder sich davor fürchten, muss
anhand der Politik der Partei DIE
LINKE spüren, dass wir nicht Teil des
neoliberalen Sozialabbauprogramms
der etablierten Parteien sind.
Wenn Druck und Verunsicherung
steigen, sind die Reaktionen unterschiedliche. Während die einen aktiv
in das Geschehen eingreifen, versuchen andere, im Rückzug vermeintlichen Schutz zu ﬁnden. Man igelt sich
ein.
Doch erstens sind weder Sozialabbau und Leistungsdruck noch die gegenwärtigen Fluchtbewegungen eine
Naturkatastrophe, sondern das Ergebnis politischer Entscheidungen
und globaler Wirtschaftsordnung –
von Menschen gemacht und damit
veränderbar. Und zweitens werden
uns Rückzug oder Resignation hier
nicht weiterhelfen. Sie nutzen nur
denjenigen, die schon jetzt davon proDISPUT Juni 2016

ﬁtieren, wenn »wir« uns gegen »die
Flüchtlinge« ausspielen lassen …
Daher brauchen wir einen gemeinsamen Aufbruch für eine soziale Offensive – jetzt. (…)
Verunsicherungen ernst nehmen,
Alternativen aufzeigen
Unter den gegebenen Umständen
stellt sich jedoch augenscheinlicher
denn je die Frage, wie wir unser Zusammenleben so gestalten wollen,
dass nicht ausgerechnet jene, die ohnehin das Gefühl haben, ständig zu
kurz zu kommen, die Zeche bezahlen.
Wir nehmen diese Verunsicherungen
ernst. Wir akzeptieren nicht die vermeintliche Alternativlosigkeit, aus
der sie sich speisen. Denn die sogenannte Flüchtlingskrise ist hausgemacht. Es gibt Alternativen. Doch
hierfür braucht es politischen Willen
und visionäre Ideen.
Stattdessen macht die Bundesregierung mit diesen Verunsicherungen Politik und spielt unterschiedliche Gruppen der Bevölkerung gegeneinander aus. (…)
In der alltäglichen Konkurrenz
um Arbeitsplätze, Schulnoten oder
Mietwohnungen werden Wohlstandschauvinismus und Abstiegsängste
geschürt. Die gegenwärtige dramatische Polarisierung der Gesellschaft
ist letztlich auch die konsequente
Fortführung des erbarmungslosen
Gegeneinanders um jeden Preis, das
der Neoliberalismus salonfähig gemacht hat. Wer nach unten tritt und
zur Seite boxt, will sich im Konkurrenzkampf möglichst erfolgreich behaupten. In solch einer Stimmung
wachsen Menschenfeindlichkeit und
Rassismus. (…)
Nationale Wagenburg oder »Ein
Land für alle«
(…) Die vielen, die die Grenzen der
EU überschreiten, führen uns die
zerstörerischen sozialen und kriegerischen Wirkungen des Kapitalismus und Imperialismus vor Augen.
Sie setzen auch die Verteilungsfrage

im globalen Maßstab auf die Agenda. Im Slogan der Refugee-Bewegung
»Wir sind hier, weil ihr unsere Länder zerstört« ﬁndet diese Einsicht ihren Ausdruck. Es geht also nicht bloß
darum, das Grundrecht auf Asyl zu
verteidigen, sondern gleichermaßen
Fluchtursachen zu bekämpfen. In erster Linie sind hier Kriege und Waffenexporte zu nennen. In den Strategien
zur Abschottungspolitik spiegeln sich
die herrschenden Machtverhältnisse
wider. Dazu gehört auch die Handelspolitik. (…)
Wir haben gar nicht die Wahl des
Ob. Aber wir haben durchaus die
Wahl des Wie. Und das Wie zeichnet
unsere Politik aus: Statt uns in der
nationalen Wagenburg einzumauern,
wollen wir die Chance ergreifen, ein
sich veränderndes Land zu gestalten.
Ein Land für alle.
Dazu müssen wir die Funktion
der LINKEN im Parteiensystem und
für Wählerinnen und Wähler neu
bestimmen. Es geht nicht länger nur
darum, SPD und Grüne von links zu
treiben. Wir müssen uns als offensive und konstruktive Kraft für eine grundlegende gesellschaftliche
Veränderung begreifen – das meint
mehr, als Opposition zu sein, und
erfordert zugleich, sich nicht nur
als bloßes Korrektiv in einer Mitte-links-Regierung zu begreifen. Es
bedarf eines grundlegenden Kurswechsels. Wir sind keineswegs bereit, SPD und Grüne aus der Verantwortung zu entlassen. Gemeinsam
müssen wir für soziale Gerechtigkeit
und mehr Demokratie sorgen.
Der vermeintlichen Alternativlosigkeit der Großen Koalition
und dem rechten Gesellschaftsentwurf der Ausgrenzung und Verrohung setzen wir einen linken Gesellschaftsentwurf für eine solidarische
Gesellschaft entgegen. Neben dem
politischen Willen in den Parteien
braucht es vor allem gesellschaftliche Mehrheiten und die Macht,
durch gemeinsame Mobilisierung
mit Gewerkschaften und sozialen >
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Bewegungen zentrale Einstiegsprojekte auch gegen massiven Widerstand durchsetzen zu können.
Fort mit dem Damoklesschwert
der Ausweisung
Als DIE LINKE treten wir ein für
offene Grenzen für alle Menschen.
Menschen, die vor Menschenrechtsverletzungen, Kriegen und politischer Verfolgung geﬂohen sind, dürfen nicht abgewiesen oder abgeschoben werden.
Wir wehren uns gegen die Doppelbestrafung von nicht-deutschen
Staatsangehörigen. Das Aufenthaltsrecht darf nie eine Maßnahme des
Strafrechts sein. (…)
Weitere Einschränkungen des
Asylrechts werden wir nicht hinnehmen und sie parlamentarisch und außerparlamentarisch bekämpfen.
»Wer soll das bloß bezahlen?«
(…) Wir als DIE LINKE unterbreiten dagegen ein soziales Angebot: Die
Reichen und die Proﬁteure des Neoliberalismus sollen die Kosten seiner
Krisen zahlen. Dann gibt es genug
– für alle. Die Auseinandersetzung
über die Flüchtlingspolitik stellt die
soziale Frage neu. Das ist auch eine
Chance: für mehr soziale Gerechtigkeit, für mehr Teilhabe – für mehr für
alle! (…)
Erfolgreiche Finanzpolitik muss
neu deﬁniert werden: Sie muss vom
gesellschaftlichen Bedarf ausgehen
und die Reichen zur Kasse bitten. Ein
ausgeglichener Haushalt, der zentrale Aufgaben nicht erfüllen kann und
der elementare Bedürfnisse der Bevölkerung so wenig berücksichtigt
wie akute Notlagen aufgrund von
Krieg, Flucht oder Naturkatastrophen, ist nicht ausgeglichen. Er funktioniert auf Kosten der Bevölkerung
hier und heute und auf Kosten der
nächsten Generationen, denen wir
eine brüchige Substanz hinterlassen.
Es zeigt sich, dass unsere Forderung nach einer Abschaffung der
Schuldenbremse richtig ist. Aber der
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Bund könnte schon heute, ohne die
Bestimmungen der Schuldenbremse
zu verletzen, Kredite bis zu 13 Milliarden Euro aufnehmen. Mit einer gerechten Besteuerung von hohen Einkommen und Vermögen könnten die
langfristigen Bedarfe für öffentliche
Investitionen für alle hier lebenden
Menschen gesichert werden.
Der Bund soll den Ländern und
Kommunen die Kosten für Flüchtlingsaufnahme und Integration voll
erstatten. (…)
Integration = Offensive für das
Öffentliche + Demokratisierung
Für eine soziale Integration
(…) Die Grundrechte und grundrechtsgleichen Rechte im Grundgesetz sind für uns unverhandelbar. Auf
ihrer Grundlage fußt ein Universalismus, in dem wir demokratisch streiten. Sie gelten für jede und jeden in
diesem Land, egal ob religiöser Fundamentalist oder Rassistin mit deutschem Pass. (…)
Unter Integration verstehen wir
daher einen Prozess konsequenter
Demokratisierung und sozialer Verbesserungen. Deshalb ist nicht die
Frage, wer sich wem anpassen soll.
Sondern es kommt darauf an, über
die Richtung der Veränderungen
und damit verbundene Vorstellungen vom guten Leben demokratisch
zu verhandeln. Integration setzt voraus, dass ein gemeinsamer Diskurs
stattﬁndet.
Damit sich alle beteiligen können,
müssen zugleich auch die nötigen
Grundlagen dafür geschaffen werden. (…)
Wer also von Integration spricht,
darf von der Demokratisierung unserer parlamentarischen Demokratie
und sozialer Teilhabe für alle nicht
schweigen. Das ist die Grundlage eines guten Zusammenlebens.
Eine lebendige Demokratie
braucht eine stabile Grundlage
(…) Demokratie muss auch ganz
praktisch gelebt werden können.

Dementsprechend gilt für uns als
LINKE, Beteiligungsmöglichkeiten
und -formate von Menschen in der
Kommune, im Land und auf Bundesebene zu stärken und auszubauen. Deshalb gilt es, Informationen
für die Menschen transparent zu machen und nachvollziehbar aufzubereiten, um sie in die politischen Entscheidungsprozesse von Beginn an
mit einzubeziehen. (…)
In einer sozial abgesicherten friedlichen und demokratisch verfassten
Rechtsgemeinschaft lassen sich gesellschaftliche Spannungen am besten produktiv lösen. Deshalb müssen
alle hier Lebenden dazu in der Lage
sein. In diesem Sinne wird DIE LINKE ein eigenes Integrationskonzept
vorlegen.
Was müssen wir tun, damit
wir das schaffen?
(…) Wer Demokratie ernst nimmt,
muss ihre Voraussetzungen sichern
und ausbauen. Das umfasst vier Dimensionen. Sie gelten nicht nacheinander und nicht gegeneinander, sondern gehören für uns untrennbar zusammen:
1. Kampf gegen Armut und für
gute Arbeit
• Wenn wir endlich das Einnahmeproblem angehen, können wir
für alle die »sozialen Garantien des
Lebens« (Rosa Luxemburg) sicherstellen. Das heißt nicht zuletzt, es
braucht eine sanktionsfreie Mindestsicherung und eine solidarische Mindestrente von 1.050 Euro.
• Das Rentenniveau muss wieder
auf 53 Prozent angehoben und die Entwicklung der Renten wieder an die
Lohnentwicklung gekoppelt werden.
• Allen Versuchen, arbeitsrechtliche Standards zu reduzieren bzw.
auszuhöhlen, z. B. durch Ausnahmeregelungen beim Mindestlohn, stellen wir uns entschieden entgegen.
Als gesetzliche Lohnuntergrenze
muss der gesetzliche Mindestlohn ohne Ausnahme vor den übelsten AusDISPUT Juni 2016

Anträge, die aus Zeitgründen
nicht mehr behandelt werden
konnten, verwies der Parteitag an
Parteivorstand und Bundesausschuss.

wüchsen von Lohn- und Sozialdumping schützen. (…)
• Wer Angst und Verunsicherung
bekämpfen will, muss den Menschen
soziale Sicherheit bieten: Deswegen
wollen wir die verschiedenen Formen von Prekarisierung wie Leiharbeit und sachgrundlose Befristungen
beseitigen – und engagieren uns in
der Kampagne »Das muss drin sein.«.
• Für die 30-Stunden-Woche. Eine
radikale Verkürzung der Arbeitszeit
bei vollem Lohnausgleich wirkt dauerhaft der Massenerwerbslosigkeit
entgegen …
2. Offensive für das Öffentliche
Öffentliche Daseinsvorsorge gehört in die Hände des Staates und
nicht in die proﬁtorientierte Privatwirtschaft. Wir brauchen dringend
die nötigen Investitionen in das Öffentliche …
• Wohnen ist ein Grundrecht und
keine Ware. Deswegen braucht es
den konsequenten Auf- und Ausbau
kommunaler, demokratisch organisierter Wohnungsgesellschaften und
Genossenschaften, um Wohnungen
der Spekulation zu entziehen ...
• Gesundheitliche Versorgung ist
ein Grundrecht und keine Ware. Eine
Gesellschaft, die die Schwachen und
Kranken zurücklässt, kann keine Demokratie und schon gar kein solidarisches Miteinander entwickeln. Deswegen streiten wir für die Rekommunalisierung von privatisierten Krankenhäusern und für eine solidarische
Bürgerversicherung …
• Bildung ist ein Grundrecht und
keine Ware. DIE LINKE setzt sich für
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lebenslanges Lernen und für »Eine
Schule für alle« ein …
• Mobilität ist ein Grundrecht
und keine Ware. Bewegungsfreiheit
ist eine der Grundbedingungen für
die aktive Teilhabe in dieser Gesellschaft. Doch immer mehr Menschen
sind davon ausgeschlossen …
• Wir fordern umgehend ein Sofortprogramm in Höhe von 25 Milliarden Euro, um die Handlungsfähigkeit des Staates in seinen originären
Aufgabenbereichen wiederherzustellen, und einen generellen Ausbau sozialer Dienstleistungen und öffentlicher Infrastruktur für alle …
• Utopisch ist daran nichts. Denn
Deutschland hat kein Ausgaben-, sondern ein Einnahmenproblem. Natürlich wären die ﬁnanziellen Mittel für
die dringend notwendigen Investitionen, von denen alle Menschen in diesem Land proﬁtieren, sowie für eine
humane Flüchtlingspolitik vorhanden. Allein die Einführung der Vermögenssteuer als Millionärssteuer
würde zu jährlichen Einnahmen von
rund 80 Milliarden Euro führen. (…)
3. Solidarität mit Geﬂüchteten
• Das Asylrecht ist ein Menschenrecht. Es ist weder ein Gnadenrecht,
noch darf es als Sanktionsrecht missbraucht werden. Das Asylrecht ist im
Grundgesetz und Völkerrecht (Genfer Flüchtlingskonvention u. a.) verankert und ist somit auch die geltende Rechtslage. Als Menschenrecht
gilt es universell. Deshalb lehnen wir
Obergrenzen und das Konstrukt von
angeblich sicheren Herkunftsstaaten ab. DIE LINKE kämpft für eine

Ausweitung des Asylrechts für Menschen, die aufgrund von Krieg, staatlicher oder nichtstaatlicher Verfolgung, politischer und gewerkschaftlicher Betätigung, nationaler, religiöser oder ethnischer Zugehörigkeit,
sexueller Orientierung, Geschlecht,
Umweltzerstörung oder sozialer Not
bedroht sind und ﬂiehen.
• Wir lehnen Abschiebungen ab.
Aufenthaltsbestimmungen im Aufenthaltsrecht so zu verschärfen, dass
die Abschiebung eine weitere Folge
neben einer Bestrafung nach dem
Strafrecht ist, ist doppelte Bestrafung und rechtsstaatswidrig. Das lehnen wir ab.
• Wir setzen uns dafür ein, Asylsuchenden ein Leben in Freiheit und
Selbstbestimmung, ohne Kontrolle,
Misstrauen und Isolation zu ermöglichen. Dezentrale Unterbringungen
in Wohnungen müssen hierfür organisiert werden …
• Wir fordern gleiche Rechte für
alle, die hier leben, sowie die Aufhebung von Diskriminierungen wie der
Residenzpﬂicht und die Abschaffung
von Praktiken wie dem Racial Proﬁling …
• Damit nicht noch mehr Menschen auf gefährlichen Routen ihr
Leben riskieren, muss es legale Einreisewege in die EU geben, um hier
einen Asylantrag stellen zu können.
Fähren statt Frontex!
• Interessenvertretung ist ein wesentlicher Bestandteil der Demokratie. Strukturen der Selbstorganisation von Geﬂüchteten sollten daher unterstützt werden …
• Wir fordern gleichberechtigten Zugang zur Arbeit und zu arbeitsrechtlichen Standards …
• Wo immer es möglich ist, wenden wir uns gegen eine Unterbringung gegen den Willen der betroffenen Personen ...
• Frauenrechte sind Menschenrechte ... Frauenspeziﬁsche Fluchtgründe sind ohne Einschränkung als
Fluchtgrund anzuerkennen.
• Die Bundesregierung wird auf- >
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gefordert, die von ihr unterzeichnete
»Istanbul-Konvention« des Europarates aus 2011 zum Schutz der Frauen
vor Gewalt endlich zu ratiﬁzieren …
• Generell sind Maßnahmen zu
ergreifen, die auch geﬂüchteten Frauen ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen ...
• LSBTTIQ*-Personen werden in
vielen Ländern mit dem Tod bedroht,
häuﬁg auch in sogenannten sicheren Herkunftsländern. Dieser Fluchtgrund ist ohne Einschränkung anzuerkennen …
4. Europa anders machen:
Solidarisch. Demokratisch.
Grenzenlos. Antimilitaristisch.
Die aktuelle Situation verdeutlicht noch einmal: Europa wird solidarisch und demokratisch werden –
oder es wird nicht sein. Der Bewältigung der sozialen Probleme und dem
Umgang mit den Neubürgerinnen
und Neubürgern Europas kommt deswegen eine entscheidende Rolle zu.
Es geht dabei um Schritte hin auf ein
Europa, das wieder begeistern kann.
• (…) Wer jahrelang die Entsolidarisierung in Europa vorantreibt,
wirkt heute unglaubwürdig, wenn er
um eine gemeinsame Lösung bittet.
• Dennoch brauchen wir sie: eine
europaweite, solidarische Lösung für
die Aufnahme von Geﬂüchteten. Statt
in Stacheldraht, Mauern und Grenzregime zu investieren, braucht es Investitionen in Schulen, Wohnungen
und Krankenhäuser. (…)
• Ein demokratisches Europa
braucht eine soziale Grundlage, d. h.
den Anspruch auf eine soziale Mindestsicherung am Wohnort, unabhängig von Erwerbsbiograﬁe, Herkunft
oder Nationalität in ganz Europa.
• Nicht zuletzt braucht es ein einheitliches europäisches Asylrecht.
Dazu gehört das Recht auf die freie
Wahl des Aufenthaltsortes.
Diese vier Punkte – Kampf gegen
Armut und für gute Arbeit, Offensive
für das Öffentliche, Solidarität mit den
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Geﬂüchteten, Europa anders machen
–, das sind unsere sozialen Leitplanken – eine Orientierung dafür, dass
wir Kurs halten hin auf eine echte Demokratie, einen demokratischen Sozialismus, auf ein lebenswertes und liebenswertes Land für alle.

Für Frieden und eine
gerechte Weltordnung.
Linke Alternativen zum
»Krieg gegen den Terror«
und zur Militarisierung
der deutschen Außenpolitik
(Auszüge)

Die Welt ist heute voller Kriege:
unter anderem in Afghanistan, Pakistan, in Syrien, im Jemen, in Libyen,
im Irak, in Mali, in Zentralafrika und
im Sudan. Nach den Bürgerkriegen
in den Nachfolgestaaten Jugoslawiens in den 1990er Jahren und der anschließenden NATO-Militärintervention 1999 herrscht nun in der Ukraine Krieg, und die Kriegsgefahr in Europa ist gewachsen.
Das größte Schlachtfeld ist derzeit
der Mittlere Osten. Der Krieg in Syrien zerstört ebenso wie der US-geführte Krieg im Irak eine ganze Region. Es besteht die Gefahr einer direkten Konfrontation zwischen der Türkei und Saudi-Arabien einerseits und
Russland, ebenso wie zwischen Iran
und Saudi-Arabien. Die Bundesregierung hat Deutschland Schritt für
Schritt in den Krieg im Mittleren Osten verwickelt.
Der Rückzug der internationalen
Streitkräfte als Bestandteil umfassender Friedensbemühungen vom
Schlachtfeld Naher und Mittlerer Osten ist essenziell, um die Gefahr einer fortgesetzten Eskalation zu verringern. (…)
• DIE LINKE steht solidarisch an
der Seite aller Kräfte, die sich in Syrien und der Region für Demokratie,

Selbstbestimmung und Frieden einsetzen. Insbesondere der Kampf der
Kurdinnen und Kurden in Syrien und
ihr Einsatz für demokratische Selbstbestimmung und soziale Reformen
ﬁndet unsere Unterstützung …
• Bomben bringen keinen Frieden! Die Bundesregierung muss ihre politische und militärische Unterstützung des Anti-IS-Krieges sowie
ihr militärisches Engagement im Nahen und Mittleren Osten, in Afrika
und im Mittelmeer unverzüglich beenden.
• Die Türkei und Saudi-Arabien
unterstützen den IS, obwohl die beiden Staaten der sogenannten Koalition der Willigen gegen den IS angehören. Die Bundesregierung muss endlich effektiven Druck auf die Türkei
und Saudi Arabien aufbauen. (…)
• Waffenlieferungen von allen
Seiten heizen den Krieg im Nahen
Osten immer weiter an. Mittlerweile
kämpft sogar der sogenannte Islamische Staat (IS) mit deutschen Waffen.
(…) Dringend geboten ist daher ein sofortiger Stopp von Waffenlieferungen
an die Türkei, Saudi-Arabien und in
den gesamten Nahen und Mittleren
Osten!
• Ein Friedensplan kann nur
nachhaltigen Erfolg haben, wenn er
mit Investitionen für den Wiederaufbau und eine sozial gerechte Entwicklung verbunden wird. Die demokratischen Kräfte in Syrien müssen gestärkt werden. (…)
Unter der Führung der USA wird
die Stärkung der NATO als globaler Interventionsmacht zur militärischen Absicherung neoliberaler Politik und geopolitischer Interessen
gegen China, Russland und den globalen Süden vorangetrieben. Die Vereinten Nationen werden in diesem
Konkurrenzkampf von allen Mächten instrumentalisiert und damit in
ihrer friedenspolitischen Aufgabe behindert.
Die kapitalistische Produktionsweise hat schon immer zu imperialistischen Kriegen geführt. Dieser
DISPUT Juni 2016

Zusammenhang ist auch im 21. Jahrhundert weiter wirksam. Auf der Erde verhungern täglich 57.000 Menschen; durch schlechte Wasserversorgung sterben jährlich weltweit
über 100.000 Menschen. Zu Recht hat
Jean Ziegler vom »Krieg gegen die Armen« gesprochen. 60 Millionen Menschen sind derzeit weltweit auf der
Flucht, vertrieben durch Krieg und
Gewalt, durch Hunger, Armut und
Naturkatastrophen. (…)
Es ist eine neue Qualität der Militarisierung Europas, wenn die NATO und EU-Militäreinheiten im Mittelmeer eingesetzt werden, um die
europäische Außengrenze gegen
Flüchtlinge zu »sichern«. DIE LINKE
lehnt diesen Militäreinsatz ab. Wer
Fluchtursachen wirklich bekämpfen will, muss Waffenexporte verbieten, Militäreinsätze beenden und
die Grundlagen für eine gerechte
und klimaneutrale Weltwirtschaftsordnung legen.
Verantwortung für den Frieden
heißt Auslandseinsätze, Aufrüstung und die Militarisierung der
deutschen Außenpolitik stoppen
Die Bundesregierung wiederholt,
dass Deutschland »mehr Verantwortung« in Europa und der Welt übernehmen müsse. Sie meint aber das
Gegenteil von Verantwortung für den
Frieden: mehr Auslandseinsätze der
Bundeswehr und mehr Geld für Rüstungsprojekte. Die Bundesregierung
verfolgt eine gefährliche Politik der
Militarisierung der deutschen und
europäischen Außenpolitik. (…)
DIE LINKE will Abrüstung statt
Aufrüstung, sie lehnt den Umbau der
Bundeswehr zu einer weltweit einzusetzenden Armee ab. DIE LINKE setzt
sich für eine schrittweise Abrüstung
der Bundeswehr, beginnend mit einem Abbau der kriegsführungsfähigen Teile, und für die Senkung der
Verteidigungsausgaben ein. Wir verfolgen das Ziel eines Europas ohne
Armeen und einer Welt ohne Kriege.
Für eine europäische Friedensund Entspannungspolitik statt
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Stärkung der NATO und Militarisierung der EU
Ein geeintes Europa muss auch ein
Friedensprojekt sein. Mit dem Lissabon-Vertrag wurde jedoch die Rechtsgrundlage für eine Militarisierung
der EU gelegt. Die Bundesregierung
plädiert für eine EU-Armee, die global einsatzfähig sein soll. Nach den
Anschlägen von Paris wurden die daraufhin begonnenen Militäreinsätze
und Bombardierungen erstmals mit
dem Artikel 42.7 des EU-Vertrages begründet. Die EU wird so als ergänzendes Militärbündnis zur NATO genutzt.
DIE LINKE hat sich gegen diese Militarisierung der EU gewandt und wird
dies weiterhin tun. Militärmissionen
und Rüstungsagenturen werden nicht
besser, wenn sie unter dem Mantel
der EU statt der NATO laufen. (…)
Die Bundesregierung muss ihre
Unterstützung für Erdogans Kriegsund repressive Innenpolitik sofort
beenden! Sie muss ihren maßgeblichen Einﬂuss auf die türkische Regierung nutzen und darauf hinwirken, dass der Krieg gegen die Kurdinnen und Kurden sofort beendet wird,
dass die Menschenrechte garantiert
und alle politischen Gefangenen frei
gelassen werden. (…)
Im Bündnis mit den USA setzt die
Bundesregierung auf die Stärkung
der NATO als globales Interventionsbündnis zur militärischen Absicherung neoliberaler Politik und geopolitischer Interessen in Konkurrenz
zu China und Russland. Die NATO
hat ihren Einﬂussbereich entgegen
getroffener Vereinbarungen bis an
die Westgrenze Russlands ausgedehnt. Der Beitritt weiterer Länder
zur NATO wie Georgien, die Ukraine,
Mazedonien und Montenegro würde
die daraus resultierenden Spannungen mit Russland weiter anheizen. (…)
Der »Krieg gegen den Terror«
führt zu neuem Terror – Raus aus
der Gewaltspirale!
Seit bald 15 Jahren führen die NATO-Staaten einen »Krieg gegen den
Terror«. Diesem Krieg sind bereits in

den ersten zehn Jahren mindestens
1,3 Millionen Menschen zum Opfer
gefallen. Doch aus dieser verheerenden Bilanz hat die Bundesregierung
nichts gelernt. Im Gegenteil, nach den
Anschlägen in Paris hat sie die französische Regierung aktiv dabei unterstützt, eine neue Runde des »Krieges
gegen den Terror« zu eröffnen.
Die Destabilisierung von Staaten
und Gesellschaften durch den Krieg
im Irak, in Afghanistan und in Libyen, aber auch neoliberale Wirtschaftspolitik und autoritäre Regimes, die viele Menschen in Armut
und Verzweiﬂung gestürzt haben,
führen zum Aufstieg islamistischer
reaktionärer Kräfte wie des IS, Al
Kaida oder Boko Haram. (…)
Der »Krieg gegen den Terror« führt
zu mehr Terrorismus und stärkt die
islamistisch-reaktionären Kräfte, die
durch ihn bekämpft werden sollen.
Die Bekämpfung von »Terrorismus«
ist heute zum Freibrief geworden für
Repression im Inneren und militärische Interventionen in geostrategisch
wichtigen Regionen. Linke Friedenspolitik richtet sich gegen imperiale
Weltordnungspolitik im Namen des
sogenannten Krieges gegen den Terror und die deutsche Rolle darin. Der
Terror islamistischer reaktionärer
Kräfte muss bekämpft werden, aber
nicht mit Bomben, sondern indem politische Lösungen gefunden werden,
die aus der Mitte der betroffenen Gesellschaften heraus entstehen. DIE
LINKE unterstützt daher in allen Ländern soziale Bewegungen, die sich für
Frieden, Demokratisierung und soziale Gerechtigkeit einsetzen. (…)
Die Friedensbewegung stärken –
Eckpunkte einer linken Friedensund Entspannungspolitik
DIE LINKE ist Teil und Partnerin
der Friedensbewegung und verbindet
dieses außerparlamentarische Wirken mit ihrer Verantwortung als Friedenspartei in den Parlamenten. Eine
Mehrheit der Menschen in Deutschland lehnt Krieg als Mittel der Politik, Kriegseinsätze der Bundeswehr >
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Vor dem ofﬁziellen Beginn des
Parteitages trat das Frauenplenum zusammen. Einen
Bericht dazu gab es dann
vor allen Delegierten.

und Waffenexporte ab. DIE LINKE
will dazu beitragen, die Friedensbewegung zu stärken, neue Aktionsformen zu ﬁnden und für Menschen aller Altersgruppen attraktiv zu machen. Ein glaubwürdiger Kampf für
den Frieden muss immer auch antirassistisch, antifaschistisch und international sein. (…)
Es braucht den organisierten
Druck und Initiativen aller auf Frieden in Europa und der Welt setzenden Menschen, um die Regierungen
zu einer europäischen Friedens- und
Entspannungspolitik zu drängen. Dazu will DIE LINKE beitragen.
• DIE LINKE lehnt Auslandseinsätze der Bundeswehr konsequent ab
und wendet sich gegen Aufrüstung,
Waffenexporte und die Militarisierung der deutschen Außenpolitik! (…)
• Statt Militarisierung der EU
braucht es eine europäische Friedens- und Entspannungspolitik. Diese muss auf dem Völkerrecht, der Anerkennung der Unverletzlichkeit der
Grenzen und der territorialen Integrität der Staaten … beruhen. (…)
• Nein zur NATO! Die NATO als
imperialistisches Kriegsbündnis, das
wiederholt das Völkerrecht verletzt
hat, muss aufgelöst werden. Ein erster Schritt in diese Richtung ist ein
Austritt Deutschlands aus den militärischen Strukturen der NATO! (…)
• Wir fordern die Stärkung der
UN und der OSZE statt der NATO! (…)
Das Ziel muss … die Schaffung eines
Raumes kollektiver Sicherheit und
Zusammenarbeit in ganz Europa unter Einbeziehung Russlands sein. Die
Vereinten Nationen (UN) müssen gestärkt und reformiert werden.
• Zur Lösung der vielfältigen Konﬂikte und Kriege im Nahen und Mittleren Osten fordern wir, alle Dialogbemühungen in der Region und vor
allem die hieran interessierte Zivilgesellschaft zu unterstützen. (…)
• Frieden geht nur mit einer gerechten Weltwirtschaftsordnung.
• (…) Eine Entwicklungshilfe, die
den Namen verdient, muss ausrei-
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chend Nahrung, umfassende Bildung,
sinnvolle Arbeit, humane Gesundheitsversorgung und gutes Wohnen
für alle Menschen ermöglichen.
• Statt Aufrüstung der Bundeswehr – mehr Geld für Bekämpfung
von Fluchtursachen und zivile Konﬂiktbearbeitung. (…)
• Wir wenden uns gegen die Militarisierung der Gesellschaft! (…)
• Gemeinsam mit Jugendverbänden, Initiativen von Schülerinnen und Schülern und Studierenden
wenden wir uns aktiv gegen die Präsenz der Bundeswehr an Schulen und
Hochschulen. (…)
DIE LINKE wendet sich gegen
Krieg, Aufrüstung und Militarisierung – gleichgültig, von welcher Regierung sie ausgehen. Wir sind solidarisch mit allen, die weltweit für
Frieden, Abrüstung und globale Gerechtigkeit eintreten.

Nein heißt Nein!
Für die konsequente Verurteilung von Vergewaltigung, gegen
den antifeministischen Rollback
von AfD & Co.
Unter dem Motto »Nein heißt
Nein« mobilisiert die Frauenbewegung für eine zeitgemäße Erneuerung des Sexualstrafrechts. Nur ca.
zehn Prozent aller Vergewaltigungen
werden angezeigt und davon gerade
einmal 8,4 Prozent verurteilt – die
meisten angezeigten Vergewaltiger
kommen also ohne Strafe davon.
Schuld daran ist nicht nur die gesellschaftliche Stigmatisierung von
vergewaltigten Frauen und die mangelnde Solidarität, die Frauen häuﬁg
erfahren, wenn sie ihre Vergewaltigung anzeigen, sondern auch ein lückenhaftes und fehlerhaftes Sexualstrafrecht. So wird beispielsweise
Grapschen im deutschen Recht überhaupt nicht geahndet. Das Problem
bei der Verurteilung von Vergewalti-

gungen besteht vor allem darin, dass
eine Vergewaltigung nur dann vor
Gericht als strafbar gilt, wenn ihr eine Nötigung z. B. mit Gewaltanwendung oder Drohung vorausgeht. Ein
ausgesprochenes deutliches »Nein«
reicht ebenso wenig juristisch aus
wie Abwehrbewegungen, Weinen
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… »Nein heißt Nein« muss im Sexualstrafrecht
eindeutig und unmissverständlich verankert werden!

oder andere erkennbare Willensbekundungen. Dies ist völlig inakzeptabel und muss geändert werden!
Der bisherige Gesetzentwurf der
Bundesregierung wird dem berechtigten Anspruch auf ein modernes
Sexualstrafrecht in keinster Weise gerecht. Weder eine ausreichenDISPUT Juni 2016

de Reform des Vergewaltigungsparagrafen ist geplant noch die Ratiﬁzierung der Istanbul-Konvention,
wonach jede nicht einvernehmliche
sexuelle Handlung unter Strafe gestellt werden kann und Frauen besser vor häuslicher Gewalt geschützt
werden sollen. Vergewaltigung soll

nur bei »Überraschungsfällen« oder
wenn das Opfer »widerstandsunfähig« ist geahndet werden. Den geforderten Paradigmenwechsel zum
»Nein heißt Nein« geht der Gesetzentwurf nicht mit.
DIE LINKE fordert gemeinsam
mit Frauenverbänden, »Nein heißt >
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DIE LINKE stellt sich diesem
antifeministischen Rollback entgegen.

Nein« muss im Sexualstrafrecht eindeutig und unmissverständlich verankert werden!
Geradezu verlogen ist es, dass
Rechte und Konservative nach den
Ereignissen in der Silvesternacht
in Köln das Thema Frauenrechte
und sexualisierte Gewalt plötzlich
für sich »entdecken«. Sie verbreiten
die Auffassung, sexualisierte Gewalt sei ein Problem von Muslimen
oder nordafrikanischen Kulturen.
Diese Erzählung ist falsch und rassistisch. Im Gegenteil: Sexualisierte
Gewalt ﬁndet in allen Gesellschaften
statt. Auch in Deutschland, täglich
und überall: in der U-Bahn, am Arbeitsplatz, bei Massenveranstaltungen, wird vor allen Dingen im Privaten von Partnern, Verwandten,
von Freunden ausgeübt. Wir LINKE schließen uns dem Aufruf von
Netzaktivistinnen und -aktivisten
an und sagen: Sexualisierte Gewalt
muss überall geahndet werden, ausnahmslos!
Es ist eine bittere Ironie, dass die
gleichen gesellschaftlichen Kräfte, die noch 1997 verhindern wollten, dass die Vergewaltigung in der
Ehe unter Strafe gestellt wird, heute
das Thema instrumentalisieren, um
Stimmung gegen migrantische Männer zu machen. Frauen, die Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind,
müssen auch noch als Hauptargument für geschlossene Grenzen herhalten. Das ist an Zynismus nicht zu
überbieten!
Die angebliche Fürsorge zum Thema sexualisierte Gewalt geht einher
mit einem konservativ-reaktionären
Frauen- und Familienbild und einer
konservativen Sexualmoral von Pegida, AfD & Co.
Die AfD ist Teil eines antifeministischen Rollbacks, der erkämpfte Frauenrechte rückgängig machen
will, tradierte Rollenmuster für
Frauen und Männer predigt und die
heterosexuelle Kleinfamilie als Lebensentwurf über alle anderen Lebensentwürfe stellen will. Nicht he-
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teronormative sexuelle Orientierungen und geschlechtliche Identitäten
werden abgewertet.
So heißt es etwa im Parteiprogramm der AfD, dass die traditionelle, heterosexuelle Ehe das Leitbild für die Politik sein soll, also heterosexuelle Ehepaare mit Kindern.
Unverheiratete, bewusst Kinderlose, schwule- und lesbische Paare
sind für die Alternative für Deutschland Menschen zweiter Klasse. Unverhohlen wird eine höhere Zahl –
deutscher – Kinder als Alternative
zur »Masseneinwanderung« ins Feld
gebracht. »Genderismus« wird als
Feindbild dargestellt. Auf Pegida-Demonstrationen und auch unter den
»besorgten Eltern« wird häuﬁg gegen »Gender-Wahn« und »Schwulenterror« gehetzt.
Bestandteil dieses antifeministischen Rollbacks sind schwere Angriffe auf das Recht von Frauen
auf eine selbstbestimmte Schwangerschaft. Es gelingt den sogenannten »besorgten Eltern« gegen Sexualaufklärung bei »Demonstrationen
für alle« oder den sogenannten »Lebensschützern« bei »Märschen für
das Leben«, Tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu mobilisieren. Im Mittelpunkt ihrer Forderungen steht die vollständige Kriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs. Sie reden vom »Babycaust«
und behaupten, sie agierten gewaltfrei, doch oft schüchtern sie Hilfesuchende vor Beratungsstellen ein und
bedrängen Kliniken und Ärztinnen
und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen.
Es handelt sich um eine gefährliche Allianz aus christlichen Fundamentalisten und vielfältigen Schattierungen der Neuen und alten Rechten. Die AfD spielt hier eine zentrale
Rolle. Sie hat ein Verbot des Schwangerschaftsabbruchs gefordert, »um
das Überleben des eigenen Volkes
zu sichern«, spricht von einer »Willkommenskultur für Un- und Neugeborene« und will sämtliche Gleich-

stellungsinstitutionen abschaffen.
DIE LINKE stellt sich diesem antifeministischen Rollback entgegen.
Unser antifaschistischer Kampf ist
verbunden mit dem Engagement für
die Gleichstellung von Männern und
Frauen, für die Gleichwertigkeit aller Lebensentwürfe, sexueller Orientierungen und geschlechtlicher
Idenditäten. Wir sagen »Nein« zu jeder Einschränkung von Frauenrechten und Nein zu jeder Form der Diskriminierung!
Als LINKE stehen wir für die ganze Vielfalt von sexueller Orientierung und Geschlecht, von Familienund Rollenbildern. Sexuelle Selbstbestimmung ist ein Menschenrecht!
Der Paragraf 218 muss endlich vollständig aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden.
DIE LINKE unterstützt auch in
diesem Jahr wieder die Aktivitäten
gegen Märsche der »Lebensschützer«. Wir rufen unsere Parteimitglieder und Sympathisantinnen und
Sympathisanten auf, am 6. Juni 2016
nach Annaberg-Buchholz und am 17.
September 2016 nach Berlin zu kommen, um sich den christlichen Fundamentalisten und der AfD entgegenzustellen.

Großaktion »Aufstehen
gegen Rassismus«
unterstützen
DIE LINKE unterstützt den Aufruf
der Kampagne »Aufstehen gegen Rassismus – Deine Stimme gegen rechte
Hetze« zur bundesweiten Demonstration, Kundgebung und Konzert gegen
die rassistische Hetze von AfD und
Co. am 3. September 2016 in Berlin.
DIE LINKE unterstützt das Bestreben des Bündnisses, mit einer breiten Mobilisierung aller antirassistischen gesellschaftlichen und politischen Kräfte gegen AfD, Pegida und
NPD ein bundesweites Zeichen zu setzen: Ihr sprecht nicht im Namen der
Mehrheit der Bevölkerung.
DISPUT Juni 2016

Unterstützung der
Blockupy-Proteste
(Auszüge)

Der Aufstieg rechtspopulistischer
Parteien in Europa ist auch vor dem
Hintergrund der Ausbreitung unsicherer Arbeits- und Lebensverhältnisse und der Entfesselung von Konkurrenz im Alltag zu verstehen. Die
Rechten stoßen in die Lücke, die die
etablierten Parteien mit ihrem neoliberalen Kurs hinterlassen haben.
Auch vor dem Erstarken der AfD in
Deutschland und anderer rechtspopulistischer Parteien in Europa gehörte die Politik der Entrechtung
längst zum Alltag der Menschen.
Das SPD-geführte Arbeitsministerium schlägt in seinem Referenten-Entwurf vor, Unionsbürgerinnen
und -bürgern die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach
SGB II und SGB XII innerhalb der
ersten fünf Jahre des Aufenthalts gesetzlich vollständig zu verweigern,
wenn sie
• ein Aufenthaltsrecht nur zur Arbeitsuche besitzen …
• als Nichterwerbstätige über
kein materielles Aufenthaltsrecht
verfügen …
• nur über ein Aufenthaltsrecht
nach Art. 10 der VO 492/2011 verfügen …
Das bedeutet: Wer seine Arbeit
verliert, ist nach maximal vier Wochen ganz auf sich gestellt. Die von
den Ausschlüssen Betroffenen bringt
dies noch mehr in prekäre Situationen, die im sozialen Hilfesystem aufgefangen werden müssen: von Tafeln, Wohnungslosenhilfen bis zur
Bahnhofsmission. Die Probleme der
Menschen vor Ort werden noch verschärft. Andrea Nahles hat diesen
Vorstoß nach dem Programmparteitag der AfD verkündet. Man bekämpft die AfD nicht, wenn man ihre Forderungen zum Teil aufnimmt.
Es ist höchste Zeit, dagegen das
Lager der Solidarität sichtbar zu maDISPUT Juni 2016

chen. Das Blockupy-Bündnis organisiert aus diesem Grund einen Protest vor dem Arbeitsministerium am
2. September 2016 und wird am 3.
September 2016 an den Bündnisaktivitäten von »Aufstehen gegen Rassismus« teilnehmen. DIE LINKE – als
Bestandteil von Blockupy – ist dabei.
Wir kämpfen gemeinsam für die sozialen Garantien aller Menschen. DIE
LINKE unterstützt die Proteste und
ruft ihre Mitglieder dazu auf, sich daran zu beteiligen.

Solidarität mit der HDP
LINKE gegen die Kriminalisierung der HDP und Kurden
(Auszüge)

Am Freitag, den 20. Mai 2016, hat
das türkische Parlament mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit
für die Aufhebung der Immunität
von mehr als einem Viertel der Abgeordneten gestimmt. 373 der 550
Abgeordneten votierten dafür. Nun
droht eine Massenverfolgung regierungskritischer Politiker, insbesondere von Abgeordneten der HDP (Demokratische Partei der Völker). Das
auf Druck des türkischen Präsidenten Erdogan und der Regierungspartei AKP zustande gekommene Votum
ist eine schallende Ohrfeige für die
Demokratie.
Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan treibt die Türkei
weiter in Richtung eines autoritären
Unterdrückungsstaats und einer Präsidialdiktatur. Die Türkei steht an der
Schwelle zu einem Bürgerkrieg, nachdem er den Friedensprozess mit den
Kurdinnen und Kurden beendet hat.
Die türkische Armee bombardiert
Stellungen der PKK im Norden des
Irak, aber auch der YPG in Syrien.
Bei diesen Angriffen sollen auch eine Reihe von Zivilistinnen und Zivilisten getötet worden sein. Die HDP
berichtet, dass seit Dezember 2015
bei den Militäraktionen im Südosten

der Türkei Hunderte Zivilisten getötet worden sind. Mehr als 500.000
Menschen, so schätzen Hilfsorganisationen vor Ort, sind derzeit auf der
Flucht vor dem Krieg. (…) Diese Angriffe schockieren uns. Sie lassen die
Sorge um unsere Freundinnen und
Freunde von der HDP wachsen. DIE
LINKE verurteilt die Angriffe auf die
HDP aufs Schärfste. Unser Mitgefühl
gilt den Betroffenen und Angehörigen.
Wir stehen solidarisch an der Seite der kurdischen Bevölkerung und
der HDP!
Der Krieg gegen die kurdische Bevölkerung wird auch mit deutschen
Waffen geführt. (…)
Mit dem Krieg gegen die Kurden und der Unterstützung islamistischer Terrorgruppen in Syrien gehört Erdogan zu den Fluchtverursachern in der Region. Er ist Teil des
Problems, nicht Teil der Lösung. Die
Aufnahme einzelner Syrien-Flüchtlinge direkt aus der Türkei in ausgewählte Länder der EU im Tausch gegen die Abschiebung von Flüchtlingen aus der EU in die Türkei ist staatlich organisierter Menschenhandel
und hat nichts mehr mit Flüchtlingsschutz und Asylrecht zu tun. Der EUTürkei-Deal zur kollektiven Ausweisung von Flüchtlingen verstößt gegen das internationale Flüchtlingsrecht. Das NATO-Mitglied Türkei ist
weder sicherer Drittstaat noch ein sicheres Herkunftsland, in dem Flüchtlinge geschützt werden. Die Genfer
Flüchtlingskonvention gilt zudem in
der Türkei nur mit regionalem Vorbehalt, nämlich nur für Flüchtlinge
aus Europa, nicht jedoch für diejenigen, die wie die Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak aus anderen Regionen kommen. Merkels Partner
bei der Flüchtlingsabwehr am Bosporus, Staatspräsident Erdogan, schiebt
auch in die Kriegsgebiete Irak und
Syrien ab. Selbst unbegleitete Minderjährige sind nicht sicher.
In der Türkei besteht ein Klima
der Angst und der Einschüchterung. >
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Anzeigen und Drohungen gegen unliebsame Journalisten wie gegen Can
Dündar von der Zeitung Cumhuriyet
bis hin zur Stürmung von Zeitungsredaktionen durch der AKP nahestehende bewaffnete Schlägerbanden,
wie im Falle der Zeitung Hürriyet geschehen, sind an der Tagesordnung.
Regierung und Präsident lassen Oppositionelle in der Türkei massiv verfolgen. Nach der Erweiterung der
Befugnisse der Behörden durch das
Gesetzespaket zur inneren Sicherheit von 2015 und die dazugehörigen
Durchführungsvorschriften ist es in
der Praxis zu weiteren Einschränkungen im Demonstrationsrecht gekommen. (…)
Es ist ein Skandal, dass die EU unter maßgeblichem Druck durch die
Bundesregierung trotz der aktuellen
innenpolitischen Situation und der
außenpolitisch eskalierenden Rolle
der Türkei weitere EU-Beitrittskapitel mit der Türkei eröffnen will. Um
die Migrationsbewegung in die EU zu
stoppen, will die Bundesregierung
die Türkei um jeden Preis zum Flüchtlingsgefängnis ausbauen. Dafür stellt
sie Erdogan den EU-Beitritt, Visaliberalisierung und ein fortgesetztes
Schweigen über seine Verbrechen in
Aussicht. Mittlerweile greift der türkische Staatspräsident Erdogan nicht
mehr nur die Meinungs- und Pressefreiheit in der Türkei an, sondern versucht, auch in Deutschland Kritiker
mundtot zu machen. Die Bundesregierung hat sich dabei weder im Fall
der extra3-Satire noch im Fall Böhmermann unmissverständlich zu einer Verteidigung des Grundgesetzes
bekannt. Im Gegenteil …
Die Visafrage und auch die Flüchtlingsfrage dürfen keine Angelegenheiten sein, für die im Gegenzug ein
Schweigen gegenüber den massiven
Verletzungen der Presse- und Meinungsfreiheit, der Verfolgung der Opposition und den Massakern an Kurden in der Türkei erkauft wird. Leidtragende sind die Kurden und Schutzsuchenden, auf die geschossen wird.
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DIE LINKE fordert die Bundesregierung auf, endlich ihre Unterstützung für Erdogan und dessen Marsch
in einen Unterdrückungsstaat aufzugeben.
DIE LINKE fordert die Bundesregierung auf,
1. die Aufhebung der Immunitäten
und die Kriminalisierung der HDP
scharf zu verurteilen;
2. alle Angriffe des türkischen
Staatspräsidenten Erdogan auf Presse- und Meinungsfreiheit zurückzuweisen;
3. sich dafür einzusetzen, dass der
Krieg gegen die Kurden in der Türkei
beendet wird;
4. Solidarität mit den zahlreichen
verfolgten Oppositionspolitikern sowie Journalisten, wie dem Chefredakteur der Tageszeitung Cumhuriyet
Can Dündar in der Türkei zu leisten;
5. deutsche Rüstungsexporte in
die Türkei sofort zu unterbinden und
die polizeiliche, geheimdienstliche
und militärische Zusammenarbeit
mit der Türkei zu beenden;
6. dafür zu sorgen, dass keine weiteren EU-Beitrittskapitel eröffnet und
die Beitrittsverhandlungen solange
ausgesetzt werden, wie der Krieg gegen die Kurdinnen und Kurden in der
Türkei, die Verfolgung von Oppositionellen, kritischen Journalisten und
Gewerkschaftern wie auch die Unterstützung islamistischer Terrormilizen durch die türkischen Behörden
anhält;
7. sich für die Wiederaufnahme
des Friedensprozesses in der Türkei
und die Freilassung der politischen
Gefangenen in der Türkei, einschließlich derer, die wegen der Berichte zu
türkischen Waffenlieferungen an islamistische Terrormilizen in Syrien
inhaftiert sind, einzusetzen;
8. das Verbot der Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) in Deutschland
aufzuheben;
9. den EU-Türkei-Deal aufzukündigen und die der Türkei zugesagten sechs Milliarden Euro für den
UNHCR und das Welternährungs-

programm umzuwidmen, um die Lage der Flüchtlinge aus Syrien in der
Türkei und der Region zu verbessern;
10. die Türkei weder zum sogenannten sicheren Herkunftsstaat
noch zum »sicheren Drittstaat« zu erklären.

Eine bessere Welt ist
möglich
Solidarität mit der Linken in Lateinamerika, Solidarität mit den
linken Regierungen in Lateinamerika, Nein zu einem Wiedererstarken von Imperialismus und Kolonialismus in Lateinamerika
(Auszüge)

Die sozialen Bewegungen und Gewerkschaften in Lateinamerika, die
linken Parteien und linken Regierungen dieses Subkontinents sowie die
im lateinamerikanischen Integrationsprozess entstandenen Staatenbündnisse haben der Welt gezeigt: Es
gibt eine Alternative zum Neoliberalismus, und sie kann erkämpft werden!
Diese antineoliberale Bewegung
ist nach wie vor stark. Doch die Gegenkräfte ruhen nicht – und sie haben zunehmend Erfolg. Die alten Eliten und die wirtschaftlich Mächtigen
wollen das Rad der Geschichte zurückdrehen. Und sie erhalten für die
Umsetzung dieses Ziels große Unterstützung aus den USA und der EU.
USA, Europäische Union und auch
die Bundesrepublik Deutschland hoﬁeren und fördern rechte Regierungen, so zum Beispiel in Kolumbien,
Mexiko und Honduras – trotz massiver Menschenrechtsverletzungen in
diesen Ländern. Kehren rechte Kräfte in Regierungsverantwortung zurück – wie zuletzt in Argentinien –,
bejubeln und unterstützen USA und
EU deren Politik der Wiederbelebung
neoliberaler Konzepte sowie der Beseitigung sozialer Errungenschaften.
In anderen Ländern versuchen USA
DISPUT Juni 2016

Unsere Solidarität schließt Kuba, Venezuela,
Ecuador, Bolivien, Nikaragua und auch Brasilien mit ein.

und EU, einen Regierungswechsel
nach rechts herbeizuführen – oft mit
subversiven und undemokratischen
Mitteln.
Derzeit stehen besonders die fortschrittlichen Staatsoberhäupter Brasiliens und Venezuelas unter enormem Druck der politischen Rechten,
die durch transnationale Unternehmen, Medienkonzerne sowie den Regierungen der imperialistischen Zentren unterstützt werden. In Bezug auf
die gegenwärtige Situation in Brasilien spricht die lateinamerikanische
Linke sogar von einem putschähnlichen Versuch rechter Kräfte, die Regierung Rousseff zu beseitigen. Gegen diesen Druck von rechts organisieren die Bürger dieser Länder große Solidaritätskundgebungen, um die
linken und fortschrittlichen Regierungen zu unterstützen.
Ähnliches wie in Brasilien geschieht auch in Venezuela. Die rechte Opposition – gestärkt durch ihre
Erfolge bei den Parlamentswahlen im
Dezember 2015 – will den linken Präsidenten Nicolás Maduro stürzen und
versucht dafür, die schwierige ökonomische Situation zu verschärfen, in
der sich das Land aufgrund der eingebrochenen Ölpreise derzeit beﬁndet. Die venezolanische putschistische Opposition erhält dabei Rückendeckung durch die USA. (…)
Und täuschen wir uns nicht: Trotz
der angekündigten Verbesserung der
Beziehungen zu Kuba verfolgen die
USA weiterhin das Ziel eines Regime
Change auf der sozialistisch regierten Insel. Geändert haben sich lediglich die Methoden: Nach Jahrzehnten
der Aggression und Konfrontation
soll nun mit »Wandel durch Annäherung« der Sozialismus in Kuba beseitigt werden. Dafür hat die US-Regierung erst kürzlich die Mittel für
subversive Programme, für Propagandasender und zur Unterstützung
sogenannter Dissidenten um Millionenbeträge erhöht.
DIE LINKE erklärt sich solidarisch
mit der Regierung Maduro in VenezuDISPUT Juni 2016

ela sowie mit der Regierung Rousseff
in Brasilien; beide stehen für ein souveränes, fortschrittliches und soziales Lateinamerika. Unsere Solidarität
gilt darüber hinaus den sozialen Bewegungen, Gewerkschaften, indigenen Organisationen, Landarbeiterbewegungen, linken Parteien, den links
regierten Ländern und linken Regierungen in Lateinamerika sowie den
im Integrationsprozess entstandenen
Staatenbündnissen der Region. All
diese Kräfte kämpfen für eine fortschrittliche, demokratische und soziale Politik in Lateinamerika. Unsere Solidarität schließt Kuba, Venezuela, Ecuador, Bolivien, Nikaragua und
auch Brasilien mit ein.
Global erleben wir gegenwärtig
ein Wiedererstarken des Imperialismus. Dieses neoimperialistische Projekt will »unliebsame«, dem Neoliberalismus gegenüber widerständige Regierungen stürzen und dafür
solche Regierungen installieren, die
den Zielen der neoliberalen Globalisierung folgen. (…)
DIE LINKE fordert gerechte Wirtschaftsbeziehungen, in denen die
Länder Lateinamerikas als souveräne und gleichberechtigte Partner anerkannt werden und die dazu beitragen, eine ökomische Entwicklung Lateinamerikas mit einer Politik der sozialen Inklusion zu ermöglichen.
DIE LINKE fordert einen Technologietransfer für die Entwicklung der
lateinamerikanischen Ökonomien.
DIE LINKE sagt Nein zu den EUFreihandelsabkommen, die den lateinamerikanischen Völkern aufgezwungen werden sollen.
DIE LINKE unterstützt die ökonomischen und politischen Integrationsprozesse der lateinamerikanischen Länder im Rahmen von ALBA,
Celac und Unasur. Sie anerkennt das
Bestreben der Brics-Staaten, den Ländern des Südens auf der Basis gegenseitiger Kooperation eine eigenständige Entwicklungsperspektive zu ermöglichen.
DIE LINKE fördert durch ihre po-

litischen und materiellen Solidaritätsaktionen ihrer AG Cuba sí die Anstrengungen der Regierung und der
Bevölkerung Kubas, unter den veränderten politischen und ökonomischen Bedingungen ihr eigenständiges und sozialistisches Entwicklungsprojekt erfolgreich zu stabilisieren
und fortzuführen.

Stoppt die Repression
in Ägypten
Freiheit für Haitham
Mohamedain und alle anderen
Verhafteten des 25. April
Wir protestieren gegen die Repression in Ägypten und fordern die sofortige Freilassung von Haitham Mohamedain und allen anderen im Zusammenhang mit den Protesten vom
25. April verhafteten Personen.
Wir fordern die Bundesregierung
auf, umgehend die Kooperation mit
den sogenannten Sicherheitskräften
in Ägypten einzustellen. Wir fordern
die Bundesregierung auf, die Lieferung von Waffen und Rüstungsgütern
nach Ägypten zu beenden. Wir fordern die Bundesregierung auf, nicht
weiter zu den Menschenrechtsverletzungen in Ägypten zu schweigen.

Solidarität und Unterstützung für Rojava!
(Auszüge)

Seit Beginn des Krieges in Syrien versuchen Kurden und Kurdinnen gemeinsam mit anderen Ethnien und Religionsgemeinschaften
im Norden des Landes, in der Region Rojava eine »Demokratische Autonomie« zu etablieren. Die Grundlage
bildet ein multiethnisches, multireligiöses und auf Gleichberechtigung
der Geschlechter basierendes Gesellschaftsmodell. Rojava wird seit 2014
durch islamistische Terrorgruppen,
vor allem den sogenannten Islami- >
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schen Staat angegriffen und von der
türkischen Armee bombardiert. Die
Bevölkerung in Rojava benötigt dringend humanitäre Hilfe und Hilfe für
den Wiederaufbau. Bisher erhält die
Region jedoch wenig Unterstützung
durch die internationale Gemeinschaft. Aufgrund des Embargos der
Türkei und des von Deutschland unterstützten Barsani-Regimes im Nordirak ist die Versorgung der Bevölkerung und zahlreicher Flüchtlinge, die
nach Rojava gekommen sind, nicht
gewährleistet. Da politische Vertreter/innen der Region Rojava, der Partei der Demokratischen Union (PYD),
erneut von den Genfer Friedensgesprächen ausgeschlossen wurden, haben kurdische, assyrische, arabische
und turkmenische Delegierte am 17.
März 2016 auf einer Vollversammlung die »Autonome Region Nordsyrien« ausgerufen. Die Solidarität und
die Unterstützung in konkreten Projekten und Maßnahmen zum Wiederaufbau sind dringend notwendig. Daher fordern wir:
1. Keine weitere Unterstützung für
das Erdogan-Regime durch die Bundesregierung …
2. Stopp der deutschen Rüstungsexporte und der militärischen Zusammenarbeit mit der Türkei
3. Bekämpfung der Strukturen
und Finanzquellen des sogenannten
Islamischen Staates in Deutschland
und der EU
4. Öffnen der türkisch-syrischen
und der irakisch-syrischen Grenze
für einen humanitären Korridor nach
Rojava
5. Die Aufstockung der humanitären Hilfe für die Versorgung der Bevölkerung und der Flüchtlinge aus
der Region (Rojava/Syrien und Irakisch-Kurdistan)
6. Aufbau und Weiterentwicklung
der politischen Unterstützung und
Anerkennung des Modells Rojava
durch die Partei DIE LINKE
7. Hilfsprojekte für den Wiederaufbau auf kommunaler Ebene für
Rojava …
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Frieden mit Russland –
Verständigung in Europa
– Nein zu Faschismus
und Krieg
Vor 75 Jahren, am 22. Juni 1941,
überﬁel das faschistische Deutschland die Sowjetunion. 153 Divisionen
der Wehrmacht mit drei Millionen
Soldaten ﬁelen über das Land her.
Hinzu kamen Soldaten der mit Hitler-Deutschland verbundenen Staaten Rumänien, Ungarn, Finnland, Slowakei und Italien. Knapp vier Jahre kämpfte die Rote Armee gemeinsam mit den anderen Alliierten und
dem antifaschistischen Widerstand
in ganz Europa gegen diese Barbarei. Die Sowjetunion trug die Hauptlast bei der Zerschlagung des Faschismus. 27 Millionen Sowjetbürger wurden Opfer des Vernichtungskrieges.
14 Millionen Zivilisten, darunter zwei
Millionen sowjetische Juden, überlebten die faschistische Barbarei ebenso wenig wie zwei Millionen sowjetische Kriegsgefangene.
Acht von zehn in Sowjetrussland
am Ende des Ersten Weltkrieges geborene Männer wurden Opfer des
Krieges. Allein die Blockade von Leningrad kostete über eine Million
Menschen das Leben. In Belarus wurden 628 Dörfer dem Erdboden gleichgemacht und die Einwohner bestialisch ermordet. Die Wehrmacht hinterließ zwei Millionen Quadratkilometer verbrannte Erde.
So monströs diese Zahlen sind,
bleiben sie doch fast hilﬂos gegenüber dem unfassbaren Leid, das der
rassistische Vernichtungskrieg verursacht hat. Unterstützt und mit geplant war er von den Größen der
deutschen Industrie und der Banken,
die die Machtübernahme der Faschisten gefördert und von ihr proﬁtiert
haben. Sie haben Hitler ﬁnanziert
und seine Propaganda verbreitet, die
Kriegsgefangenen haben sie als Sklaven gehalten und ausgebeutet, sie
haben die Waffen an die Ostfront ge-

liefert und die Särge gleich mit. Sie
wussten, was sie taten, und sie kannten die Methoden der Kriegsführung.
Im »Hungerplan« des faschistischen Deutschlands und im Generalplan Ost wurde der Hungertod von
Millionen Menschen einkalkuliert.
Der Politik der verbrannten Erde ﬁelen sechs Millionen Gebäude zum Opfer, 25 Millionen Menschen wurden
obdachlos. 31.850 Betriebe, in denen
vier Millionen Beschäftigte einen Arbeitsplatz hatten, und 98.000 Kolchosen wurden gänzlich oder teilweise
zerstört, ebenso ungezählte Schulen,
Lehranstalten und Kultureinrichtungen.
Aus dieser ﬁnstersten Zeit deutscher Verbrechen in Europa gibt es
nur eine Lehre: Nie wieder Faschismus – Nie wieder Krieg.
Die Beziehungen zu Russland
müssen dringend wieder verbessert werden
Über geschichtliche Verantwortung und die Notwendigkeit, die
deutsch-russischen Beziehungen zu
verbessern, muss heute geredet und
nachgedacht werden. Konsequenzen aus der rapiden Verschlechterung der Beziehungen sind vonnöten. Nach Jahrzehnten des Schweigens ist endlich durchgesetzt worden,
die Schoah als einzigartiges, monströses Verbrechen an den europäischen
Jüdinnen und Juden anzuprangern.
Das war und ist absolut notwendig
und richtig. Ebenso anzuprangern
ist die Vernichtung von 27 Millionen
Bürgerinnen und Bürgern der Sowjetunion, von denen die meisten Russen
waren. Den Respekt vor den Ermordeten, ihren Familienmitgliedern
und den Überlebenden fordern wir
dringend ein. Wir erwarten, dass das
Trauma von Russinnen und Russen,
von Bürgerinnen und Bürgern anderer ehemaliger Sowjetrepubliken angesichts der von ihnen erbrachten gewaltigen Opfer ernstgenommen wird.
Schon allein der Respekt vor den
Opfern erfordert gerade von DeutschDISPUT Juni 2016

Wir wollen endlich wieder eine gute Nachbarschaft
mit Russland und kollektive Sicherheit in Europa.

land eine Politik der zivilen Kooperation mit Russland. Gute Beziehungen
zu Russland sind im Interesse aller
europäischen Staaten. Gemeinsame
Sicherheit in Europa muss das Interesse aller Staaten auch im Osten Europas sein. Dafür sind gute Beziehungen und eine kluge Nachbarschaftspolitik gegenüber Russland notwendig. Kollektive Sicherheit in ganz
Europa kann auch dazu beitragen,
den Konﬂikt um die Ukraine zu entspannen.
Stattdessen hat das Verhältnis
zwischen Deutschland und Russland
einen Tiefpunkt erreicht. Ein Cordon
Sanitaire seitens der NATO um Russland sollte nicht Politik der Bundesregierung sein. Die Ausweitung der
NATO durch weitere Mitgliedsländer
auf dem Balkan und im Osten Europas kann vorhandene Konﬂikte weiter anheizen. Die Stationierung von
Bundeswehr-Verbänden an der Westgrenze Russlands, ob zeitweilig oder
dauerhaft, vertieft den Graben zwischen Russland und Deutschland.
Der feindselige Ton in Medien und in
der Politik muss einer Wiederannäherung, einer Entspannung der Beziehungen weichen. Wir wollen endlich
wieder eine gute Nachbarschaft mit
Russland und kollektive Sicherheit
in Europa.
Deshalb: Sechs Vorschläge für eine zivile europäische Entspannungspolitik
Erstens: Der Versuch, Russland zu
isolieren, muss zugunsten eines Systems der europäischen Sicherheit aufgegeben werden. Als erster Schritt
zur Schaffung eines europäischen Sicherheitssystems unter Einbeziehung
Russlands muss die weitere Ausdehnung der NATO und die Stationierung von NATO-Einheiten an der russischen Westgrenze beendet werden.
Die Erhöhung des Rüstungsetats der
NATO-Staaten – gefordert werden
zwei Prozent des Bruttoinlandproduktes – muss gestoppt werden. Gerade
jetzt, da die Kriegsgefahr durch das
DISPUT Juni 2016

Agieren des westlichen Militärbündnisses gestiegen ist, muss Deutschland
aus den militärischen Strukturen der
NATO austreten und die Bundeswehr
dem Oberkommando der NATO entzogen werden.
Zweitens: Dem Sicherheitsbedürfnis aller europäischen Staaten einschließlich Russlands ist zivil Rechnung zu tragen. Dafür bieten die
Schlussakte von Helsinki 1975 und
die OSZE-Charta von Paris für ein
neues Europa 1990 wichtige Ausgangspunkte. In diesem Sinne soll
Deutschland zur Stärkung der OSZE,
deren Vorsitz die Bundesrepublik
2016 übernommen hat, beitragen.
Überall in Europa muss dem Rassismus und Nationalismus entgegengetreten werden. Militärische Konfrontation ist auch ein Nährboden für Nationalismus und Rassismus, in Ost
und West, in Russland wie in Frankreich und auch in Deutschland. Militärische Konfrontationen liefern
die Begründung für Aufrüstung und
Demokratieabbau, für die Schaffung staatlicher und nichtstaatlicher
Feindbilder.
Drittens: Das Völkerrecht ist neu
zu beleben. Gerade sein Bruch bei
der Abspaltung des Kosovo von Serbien und die Sezession der Krim
mahnen nachdrücklich dazu. Für alle Staaten in Europa muss gelten: Verzicht auf Gewalt und die Androhung
von Gewalt, unbedingter Respekt der
politischen und territorialen Integrität der Staaten in Europa.
Viertens: Schritte zur europäischen Entspannung sollten die Autorität der Vereinten Nationen, globale Abrüstung und Gerechtigkeit wiederbeleben. Dies kann nur gelingen,
wenn ein neues Vertrauensverhältnis zu Russland aufgebaut wird. Das
ist auch von grundlegender Bedeutung, um die Beendigung der Gewalt
im Nahen und Mittleren Osten und
ein tatsächliches Ende des Krieges in
Afghanistan zu erreichen.
Fünftens: Die Ukraine braucht
Frieden, Demokratie und eine Ent-

machtung der Oligarchen. Der Weg
dorthin muss unterstützt werden. Eine militärische Lösung der schweren
Krise in der Ukraine darf es dagegen
nicht geben. Das Abkommen Minsk
II muss eingehalten werden. Eine darin vereinbarte Verfassungsreform,
humanitäre Hilfe und die Einstellung
bewaffneter Feindseligkeiten sollen von der EU in Abstimmung mit
Russland politisch begleitet werden.
Die Ukraine soll weder der Europäischen Union noch der NATO beitreten bzw. in diese Organisationen aufgenommen werden. Nationalistische
Organisationen, einschließlich sogenannter Freiwilligenbataillone, sind
zu verbieten und zu entwaffnen. Neofaschistische Propaganda und die Gewalt gegen Andersdenkende müssen
eingestellt werden. Zum Verfassungsprozess gehört auch die Stärkung föderativer Staatselemente.
Sechstens: Die sinnvolle europäische Alternative ist ein grundlegender Kurswechsel in Richtung sozialer
Gerechtigkeit, Entspannung und Frieden, von Ausbau und Vertiefung der
Demokratie, Frieden mit Russland
und einer nicht gewaltsamen Lösung
der Ukraine-Krise. Alle politischen
und wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland sind aufzuheben. Dafür sollte Deutschland in der EU die
Initiative ergreifen. Sonst besteht die
Gefahr eines großen Krieges in Europa, einer militärischen Konfrontation NATO/USA gegen Russland. Diese Gefahr muss erkannt und ihr muss
entschieden entgegengetreten werden. Eine europäische Friedensbewegung ist heute dringend nötig. Eine neue Konferenz für Sicherheit und
Entspannung – »Helsinki plus 40« –
muss in Angriff genommen werden.
Diese Staatenkonferenz soll durch
zivilgesellschaftliche Akteure, Friedensbewegungen, antifaschistische
Organisationen und ökologische und
soziale Initiativen begleitet und vorangetrieben werden. Dies zu befördern ist Aufgabe einer neuen deutschen und europäischen Ostpolitik.
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Einen Blick in den Parteitag, zwei Blicke in den
Parteialltag … Fundierte
Auskünfte zur Politik der
LINKEN.

▀ ▀ … konnte man den
Magdeburger Parteitag
auch als eine Art Probelauf
für den Wahlkampf sehen
– bei ihren Auftritten suchten die vier Spitzen die individuelle Note, nach einem Sound, nach Symbolen: Bei Kipping haben der
Begriff vom »Lager der Solidarität« und die europäische Perspektive eine zentrale Rolle. Wagenknecht
steht für Unterscheidung
von SPD und Grünen und
für den Protestcharakter der LINKEN gegen »die
da oben«. Riexingers Rede
drehte sich um eine »Politik der Hoffnung« und eine Linkspartei als Akteur
sozialer Konﬂikte vor Ort.
Bartsch sprach viel über
»Haltung« und vom »kraftvollen Instrument« Bundestagsfraktion, das »die Politik unserer Partei sichtbar«
mache.
neues deutschland,
Tom Strohschneider, 30. Mai

▀ ▀ Es gibt zwei gute
Nachrichten für die Linkspartei: Sie ist stabil. Und
sie kann auch ohne die
charismatischen Überväter Gregor Gysi und Oskar Lafontaine existieren.
Die überstrahlten lange die
Schwächen der Partei – das
graumäusige Hausbackene im Osten, die stählerne
Linksorthodoxie im Westen.
Die Partei hat auch ohne
die beiden Leitﬁguren eine
tragfähige innere Architektur entwickelt. Viele haben
begriffen, dass ein Sieg der
Realos über die Fundis und
vice versa in Selbstzerstörung enden könnte.
die tageszeitung,
Stefan Reinecke, 30. Mai
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▀ ▀ Die zentrale Misere

der Linken besteht jedenfalls darin, dass die ﬁnale Auseinandersetzung zwischen Realos und Fundamentalisten wie weiland bei
den Grünen ausbleibt. Vielmehr haben linker und rechter Flügel in der Bundestagsfraktion, Herzkammer
der Linken, ein bloß machtpolitisch motiviertes Bündnis geschmiedet. Deshalb
steht die Partei still. Und
deshalb hat Gregor Gysi
recht, wenn er sagt, die Linke wirke saft- und kraftlos.
Dabei ist die Realität des
Jahres 2016 empfänglich für
linke Antworten – beim nötigen Ausgleich zwischen
Erster, Zweiter und Dritter
Welt, denn nicht zuletzt dessen Fehlen lässt Menschen
ﬂüchten. Beim Thema Rüstungsexport. Beim Thema
Gentriﬁzierung. Mit einer
realitätstauglichen Haltung
könnte die Linke bis in die
Mitte hinein Menschen ansprechen. Weniger im Gestus des Kampfes, sondern
der Einladung. Das Parteitagsmotto »Sozial gerecht.
Für alle. Besser« hat ja viel
für sich.

Frankfurter Rundschau,
Markus Decker, 30. Mai

▀ ▀ Dem Parteitag blieb

Gysi demonstrativ fern, etliche Redner in Magdeburg
revanchierten sich mit Witzen über »Saft« und »Kraft«
in der Linken. Nicht jeder im Saal fand das lustig. »Gregor Gysi ist für den
Wahlkampf unverzichtbar,
sowohl in seinem Berliner
Wahlkreis als auch im Bundestagswahlkampf«, warnte Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau. Sie gehört

zu den drei Linken-Politikern, die seit Jahren in Berlin ein Direktmandat holen.
Die anderen sind Gesine
Lötzsch – und eben Gysi.
Süddeutsche Zeitung,
Constanze von Bullion, 30. Mai

▀ ▀ Man muss die linken

Kampfansagen ans »Großkapital« wirklich nicht originell ﬁnden, und man kann
gewiss gegen ihre steuerpolitischen Umverteilungspläne argumentieren. Aber
darum geht es ja: Wenn
die Linke tatsächlich wieder stärker nach links rückte, wenn sie sich mit dem
Thema »soziale Gerechtigkeit« um die Mobilisierung des außerparlamentarischen Bereichs bemühte, würde sie die anderen
Parteien zu einer stärkeren
argumentativen Auseinandersetzung zwingen. Das
kann in Zeiten, da großkoalitionäre Kompromisse und
grüne Anpassungsstrategien an die Union den Meinungsstreit dämpfen, nur
guttun. Deshalb sollte sich
der Schrecken über Sahra
Wagenknechts Kampfansagen an den Kapitalismus in
Grenzen halten.

Stuttgarter Zeitung,
Norbert Wallet, 30. Mai

▀ ▀ Einen »Aufbruch«

hatte sich die Parteiführung von dem Treffen gewünscht. Leichter gesagt
als getan. In Magdeburg hat
sie nicht mehr geschafft,
als in einer Phase der Verunsicherung Konﬂikte zu
vermeiden. Die Wahlniederlagen vom März schmerzen.
Das Problem, wie der Herausforderung AfD begegnet
werden soll, ist nicht gelöst.

Vor allem aber: Die Linke
hat weiterhin, wenigstens
im Bund, keine Machtperspektive. Weder gibt es eine gesellschaftliche Stimmung für eine Ablösung von
Angela Merkel noch ein linkes Lager. Wagenknechts
große Aufgabe wäre, das zu
ändern. Trotz der innerparteilichen Rückendeckung
kann sie noch scheitern.
Der Tagesspiegel,
Matthias Meisner, 30. Mai

▀ ▀ Nach Göttingen

schafften es Kipping und
Riexinger schnell, die Gräben zumindest notdürftig
wieder zuzuschütten. Sie
brachten Ruhe in die Partei,
das sprechen ihnen selbst
ihre Kritiker nicht ab. Ruhig
und verlässlich arbeiten sie
zusammen. Dafür werden
sie geschätzt, deshalb werden sie auch in den nächsten zwei Jahren an der Spitze stehen.

Frankfurter Allgemeine,
Matthias Wyssuwa, 30. Mai

▀ ▀ Ein kraftvolles Signal

des Aufbruchs hat die Parteispitze für den Magdeburger Parteitag angekündigt.
Geblieben ist vor allem eine
Bestandsaufnahme. Überrascht muss die Linkspartei
feststellen, dass ihr Hauptgegner nicht mehr CDU
oder SPD heißt, sondern
dass ihr die rechtspopulistische AfD die Protestwähler wegnimmt. Der Gegner
ist erkannt, das Rezept für
den Wahlkampf indes steht
noch aus.

ARD-Tagesschau,
Norbert Carius, 29. Mai

▀ ▀ Die Wahl von Katja

Kipping und Bernd RiexinDISPUT Juni 2016

ger ist eher ein Aufbruch zu
Kontinuität. In den eigenen
Reihen gelten sie jedenfalls
als guter Kompromiss. Immer wieder aber überraschen sie die Genossen mit
Ideen, zuletzt mit einem sogenannten Revolutionspapier. Doch damit machen
sie es der Partei schwer, einen klaren Weg zu ﬁnden:
Protestpartei oder doch Teil
von Rot-Rot-Grün und damit
vielleicht regierungsfähig?
ARD, Bericht vom Parteitag,
Rainald Becker, 29. Mai

▀ ▀ DIE LINKE reibt sich
auf dem Parteitag an der
AfD, ein ganzes Wochenende lang. Ein zentraler Beschluss daher, man wolle
sich den Rechtspopulisten
entgegenstellen. Abgrenzung gegenüber allen anderen Parteien, das eigene soziale Proﬁl schärfen – damit
will DIE LINKE ins Wahljahr
2017 ziehen.
ZDF, heute,
Cornelia Schiemenz, 29. Mai
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▀ ▀ DIE LINKE warnt

vor einem Rechtsruck in
Deutschland und positioniert sich hier in Magdeburg als soziale Alternative. Ein Proﬁlierungsversuch
– verbal radikal, mit bekannt populären Forderungen nach Umverteilung und
Reichensteuer. Die Erfolge der AfD lassen die Partei zum Angstgegner werden für DIE LINKE. Bei den
nächsten Landtagswahlen
muss sich dann zeigen, ob
die Negativserie zu stoppen
ist und ob die Linkspartei
den Kampf um Protestwähler gewinnen kann.

ZDF, Standpunkte,
Ralph Schumacher, 29. Mai

▀ ▀ Auf die wichtigste Fra-

ge konnte die Linkspartei
keine Antwort liefern: wie
sie die Wähler zurückgewinnen will, die in Scharen zur
AfD abgewandert sind. Es
gab deftige Sprüche, aber
keine gemeinsame Strategie.

Die einen wollen den Populismus von rechts mit
einem scharfen Sozialpopulismus von links kontern und sich gegen das
»neoliberale Parteienkartell« stellen – wozu alle gehören, außer der Linkspartei. Die anderen halten
den Aufstieg der AfD für eine so tiefe Zäsur, dass Die
Linke nun auch im Bund
die Nähe zu SPD und Grünen suchen müsse, um
dem Rechtsruck im Land
ein Mitte-links-Lager entgegenzusetzen. (…) Es gibt
innerhalb der Linkspartei die Sozialistische Linke, die Antikapitalistische
Linke und die Emanzipatorische Linke. Es gibt linke
Linke und rechte Linke und
Linke in der Mitte. Was es
nicht gibt, ist: Eine einheitliche Erzählung, was diese
Partei will – dagegen sein
oder dabei?
spiegel online,
Wolf Wiedmann-Schmidt,
29. Mai

▀ ▀ Bessere Renten für Ar-

me, bessere Gesundheitsversorgung, Mindestlohn,
Kampf gegen rechts – so
stellen sich Katja Kipping
und Bernd Riexinger die Revolution für soziale Gerechtigkeit und Demokratie vor,
die sie vorschlagen.
All das, garniert mit Kapitalismuskritik und ReichenBashing, haben die Parteivorsitzenden heute ungewöhnlich energisch und ungewöhnlich schwungvoll
vorgetragen, als habe Gregor Gysi sie besonders angespornt, eben nicht saftund kraftlos zu wirken.
Aber nichts davon war neu.
Nichts davon hat die Wähler
in Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg davon abgehalten,
ihr Kreuz in so großer Zahl
bei der AfD zu machen.

Deutschlandfunk,
Sandra Schulz, 28. Mai
Zusammenstellung:
Florian Müller
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