
Macht es anders!

Leitfaden zur Überwindung vermachteter Kommunikation in der 
Partei Die Linke.
Wenn ein Blick in die Satzung ausreichen würde, so müsste der Eindruck entstehen, 
„Die Linke“ sei im Bezug auf ihre Beteiligungsmöglichkeiten und Breite der Entschei-
dungsfindung in allerbester Verfassung.  Ein weites Instrumentarium der Partizipati-
onsgelegenheiten bietet das Statut: Zusammenschlüsse können frei gebildet werden, 
sogar Delegierte entsenden, jedes Mitglied hat auf jeder Ebene Antragsrechte usw. 
Trotzdem entsteht nicht die Beteiligungskultur, die inhaltliche Breite und das Mitein-
ander, wie wir alle es uns wünschen und wie es auch notwendig ist, wollen wir in ei-
ner ausdifferenzierten Gesellschaft mit linken Konzepten erfolgreich wirken. Es bieten 
sich zwei Erklärungsansätze an: Zum einen ist eine Kultur vielleicht vielen Mitgliedern 
noch recht, in der sie von der Richtigkeit und Fähigkeit der Beschlüsse übergeord-
neter Genoss/innen ausgehen. Zum anderen wird die progressive satzungsmäßige 
Ordnung auch durch eine konkrete machtpolitische Praxis überformt. Diese soll im fol-
genden Gegenstand der Betrachtung sein. Wir denken, dass auch die Regularien der 
Entscheidungsfindung selbst der weiteren Betrachtung und Verbreiterung bedürfen. 
Nun soll es aber um die machtpolitische Überformung gehen, die für Organisationen 
generell ein Problem ist und an der auch die Partei Die Linke leidet: wir wollen einen 
Vorschlag unterbreiten, wie sie in 5 konkreten Schritten überwunden werden kann. 
Denn nicht zu vergessen: diese Zustände werden von Menschen produziert, also 
können Menschen sie auch reflektieren und verändern.

Machtpolitik - Beschreibung eines Leidens 
Als machtpolitisches Handeln in Organisationen soll eine Haltung verstanden werden, 
in der Einzelpersonen und/oder Gruppen eine Verengung der Entscheidungskompe-
tenz herbei führen, bei der die Orientierung auf Sachfragen zunehmend durch die 
Aufmerksamkeit für Personenkonstellationen und Einfluss an sich verdrängt wird. 
In machtpolitischem Denken wird das politische Verhalten durch die Annahme vor-
strukturiert, dass Konkurrenz und Interessendurchsetzung gegen andere den Grund-
modus des Sozialen bilden. Im Klartext heißt das, nur im Gegeneinander sei Gestal-
tung, Fortschritt und eigener Erfolg möglich. Im deutlichen Gegensatz dazu stehen 
kooperative Ansätze, die davon ausgehen, dass Verständigung und Dialog möglich 
und dabei auch die Bedingung von wünschenswerter Entwicklung und gemeinsamem 

Fortschritt sind (klassisch liberaler Ansatz, der sich von einem sog. realistischen An-
satz abgrenzt.) Machtpolitischem Verhalten liegt demzufolge ein gewisses Misstrauen 
zugrunde, aus dem eine prinzipielle Abgrenzung gegenüber anderen resultiert. Das 
kann sich auf andere Einzelpersonen beziehen, aus einer Gruppenposition aber auch 
solche, die nicht der eigenen Gruppe angehören.
Denken und Handeln im Bezug auf eine Hierarchie kommt erst nach dieser Grund-
annahme als strukturierendes Element hinzu. Denn zuerst wird das Gegeneinander 
als Muster angenommen, danach kommt es darauf an, möglichst Erfolg versprechen-
de Handlungspositionen einzunehmen, die in einer Hierarchie Ansehen und Einfluss 
oder gar Gefolgschaft sichern. 
Dem setzen wir zwei Leitbilder entgegen: zum einen die Idee einer Gemeinschaft, 
die die Anerkennung der Würde der Einzelnen als Handlungsparadigma begreift und 
in der Solidarität realisiert ist. Immerhin setzen wir uns auch als Die Linke für eine 
egalitäre Gemeinschaft ein, die Wissens- und Handlungshierarchien thematisiert und 
überwinden will. Entsprechend gestaltet muss auch die eigene Organisation, soll die 
Programmatik nicht zur Farce werden und die entsprechenden Rückmeldungen am 
Wahltag hervorrufen. Denn wir gehen davon aus, dass unser eigenes Handeln nach 
innen und außen Spiegel, Maß und Grenze dessen ist, was wir auch verändernd in 
der Gesellschaft erreichen. Eine solche Veränderung, die auf mehr Solidarität und 
persönliche Freiheit für alle gerichtet ist, kann mit einer Haltung nicht erreicht werden, 
der das Gegeneinander als Prämisse inne wohnt. Solidarität bedeutet Anteilnahme, 
die Bereitschaft zur Empathie und Anerkennung des anderen in seinem individuellen 
Anderssein. Hinzu kommt, dass das Engagement in einer vermachteten Organisa-
tion niemandem Spaß macht und wir wollen ja nicht, dass am Ende nur diejenigen 
übrig bleiben, deren vordergründige Freude nicht im Verändern, sondern eben im 
rein machtpolitisch motiviertem Handeln liegt. Die Folge daraus wäre das Gegenteil 
gesellschaftlicher Veränderung, nämlich das Konservieren. Außerdem: Machtpoliti-
sche Konstellationen kosten alle Beteiligten viel Energie, die einer gemeinsamen und 
sachorientierten Aktivität dann nicht mehr zur Verfügung steht. 

In fünf Schritten raus aus der Vermachtungsfalle: für mehr ge-
meinsame Handlungsmacht!
Unser Ziel ist eine Kultur der Würde und Solidarität und die Basis dafür Gleichheit und 
Respekt für die Verschiedenheit in einer gemeinsamen Organisation. Auch in Erfah-
rung anderer Praxen, muss dies immer wieder unser Anspruch sein: Wer eine Kultur 
der Ungleichheit und nicht sachgebundenen Herrschaftlichkeit implizit als gegeben 
oder rechtmäßig anerkennt, kann dem nicht mit eigener und wirksamer Überzeugung 
entgegen treten. 

1. Sachorientierung einfordern 

Fragen und Themen, über die diskutiert wird, sind auch deutlich zu formulieren. 
Schwammig und auf Abgrenzung formulierte Positionen mögen der Profilierung und 
der Verfestigung machtpolitischer Mechanismen dienen, sie verhindern allerdings den 



Austausch und haben im Ergebnis eine Verschärfung der Kultur gegenseitiger Vorwür-
fe. Auf diese Weise stabilisieren sich zwar Gruppen, die Entwicklung einer gemeinsa-
men Debatte zum Zwecke eines wirkmächtigen Diskurses wird aber verhindert. Das 
Wissen über die Motivation einer Thematisierung zwingt zur Beschäftigung mit den 
Gegebenheiten und lenkt den Fokus der Auseinandersetzung von den eigenen Rei-
hen, insbesondere von Personen, auf den tatsächlichen politischen Gegner. Klarheit 
in der Sache macht es aber auch komplizierter: machtpolitisch motivierte „Siege“ un-
ter den eigenen Genoss*innen sind leichter zu erringen als solche gegen tatsächlich 
gegnerische Positionen aus dem entgegengesetzten politischen Lager. 
Leidenschaften dürfen auf die Sache bezogen, nicht auf Stellung und Gefühl der ei-
genen Person oder anderer ins Gewicht fallen. Dass natürlich Personen als Träger 
von Inhalten und Funktionen eine Rolle spielen, wollen wir dabei nicht verneinen. 
Funktionale Differenzierung ist in einer Organisation nötig und sinnvoll. Daraus folgt 
aber keine Hierarchisierung nach Ämtern. Personen können sich Ansehen für ihr Han-
deln erwerben. Es kann keine automatische Gefolgschaft für oder Höherstellung von 
Amtsinhabern geben oder gar den Anspruch darauf. Dem stehen auch die Regularien 
nach Punkt 2 entgegen. 

2. Mitfühlen und den Mund aufmachen: Verletzungen thematisieren 

Ausschluss und Unterordnung finden in einer kompetitiven und vor allem hierarchi-
schen Umgebung regelmäßig statt. Dabei werden gerade nicht die jeweiligen Fähig-
keiten und die grundlegende Würde eines und einer jeden Einzelnen berücksichtigt. 
Respekt und Solidarität sollten das Miteinander prägen, wo das verletzt wird, muss es 
angesprochen werden! Denn oftmals werden diese Grundsätze in einer zentralisier-
ten Gesprächs- und Handlungssituation verdeckt und beschädigt. Wo dies geschieht, 
darf es nicht geduldet werden, sondern muss mit Verweis auf die gemeinsamen guten 
Ideen, die grundlegende prinzipielle Unverletzlichkeit und Gleichheit aller sowie die 
gemeinsamen Regeln thematisiert werden. Keiner hat das Recht, andere unterzuord-
nen oder von einer Gesprächs- und Entscheidungssituation komplett auszuschließen. 
Und vor allem hat niemand die Pflicht, sich unterordnen zu müssen und damit die 
eigenen Fähigkeiten zugunsten vermeintlich Geeigneter zurückzustellen. 

3. Fit und fair sein: Regeln der Entscheidungsfindung kennen, anwenden und  
    Einhaltung einfordern

Gleichheit an Rechten ist ein wichtiger Grundsatz demokratischer Organisationen. 
Diese wird in konkreten Spielregeln (Satzungen, Geschäftsordnungen etc.) ausformu-
liert, sie müssen dann für alle gelten. Ausnahmen können sinnvoll sein, wenn sie aber 
(regelmäßig) aufgrund irgendeines (vermeintlich) übergeordneten Status’ von Perso-
nen gemacht werden, gefährdet das die egalitäre und demokratische Kultur einer 
Organisation. Darum ist es wichtig, die Regeln der Entscheidungsfindung zu kennen 
und ihre Einhaltung sachlich einzufordern. Prinzipiell ermöglicht eine größere Zahl an 
Menschen, die an Entscheidungen teilnehmen, mehr Kooperation und eine größere 
Qualität der Entscheidung: sie haben eine höhere Verbindlichkeit für die Beteiligten 

und werden wahrscheinlich mit größerer Sachkenntnis getroffen. Darum und infolge 
der prinzipiellen Mitbestimmungsrechte der Mitglieder sollten wichtige Entscheidun-
gen nicht in kleinen Runden getroffen werden. Informationen sollten allen gleich zur 
Verfügung stehen.

4. Verkürzungen und Polarisierungen aufbrechen, Anschlüsse aufzeigen

Häufig spielen verkürzte Fragestellungen eine wichtige Rolle bei der internen Frakti-
onsbildung. Verkürzte und fast immer verfälschende Verabsolutierungen dienen dabei 
nicht selten der Verdeckung einer realen und viel komplexeren Gemengelage. Perso-
nen und Gruppen wird dabei vorgeworden, nicht „für den Frieden“, „für die Arbeit“ oder 
„immer dagegen, Verantwortung zu übernehmen“ zu sein. Dabei bleibt die wirkliche 
inhaltliche Auseinandersetzung auf der Strecke, ein inhaltlicher Debattenfortschritt, 
den wir so notwendig brauchen, bleibt aus. Stattdessen werden Einzelne zum Tor-
hüter oder der Torhüterin dieser scheinbaren Differenzen erkoren. An diesen oftmals 
inszenierten Scheininteressen entlang organisieren sich inhaltlich nur vage untersetz-
te Identitäten. Menschen mit anderen Meinungen verächtlich und lächerlich zu ma-
chen oder ihm oder ihr, obwohl in der gleichen Organisation und prinzipiell auch ein 
Mensch, die guten Absichten abzusprechen, ist ebenfalls ein Repressionsinstrument. 
In der größten Zuspitzung kann keine Verständigung mehr stattfinden. Die Bearbei-
tung tatsächlicher unterschiedlicher Meinungen wird damit verhindert und gleichzeitig 
wird die Chance der produktiven Ausnutzung von Widersprüchen vergeben. 

5. Interessendach

Gesellschaftsveränderung in gemeinsamer Organisation ist das verbindende Ziel. Da-
rum ist die Stärke und Handlungsfähigkeit der Organisation als ganze ein gemeinsa-
mes Interesse. Inhaltliche und kulturelle Unterschiede sollen dabei nicht eingeebnet, 
sondern in Anerkennung und Solidarität fruchtbar gemacht werden. Die Anerkennung 
der Verschiedenheit ist ein Erfolgsrezept angesichts der Vielfalt der Milieus, die sich 
auf Die Linke beziehen. Der Erfolg entscheidet sich an der Fähigkeit, diese Verschie-
denheit in eine gemeinsame Vision und konkrete Programmatiken und Konzepte zu 
integrieren. Dies kann nicht in Ausschluss oder Unterordnung passieren. Darum steht 
mit der Überwindung machtpolitischer Konstellationen auch der Erfolg des ganzen 
Projekts zur Disposition.


