
Auswertung: Was ist da eigentlich passiert – und was liegt vor uns?
Was ist da passiertIm Vorfeld des Parteitages bis in die Wahlgänge hinein war unklar, was das Ergebnis der Personalauseinandersetzungen sein würde und sein könnte. Dies mag in Zusammenhang stehen mit der nötig gewordenen Ablösung eines wenig erfolgreichen Vorgänger/innenduos ,vor allem aber auch mit der Neuordnung im Zusammenhang mit dem Rückzug der verdienstvollen und sehr bekannten Begleiter des Vereinigungsprozesses. Plötzlich offen zwischen verschiedenen Optionen zu wählen, war eine neue Erfahrung für den Parteitag der Linken und setzte einige Entwicklung in Gang. Der Göttinger Parteitag bietet damit eine Chance, Polarisierungen abzubauen und in der Erfahrung der Schwächung durch Zerstrittenheit zu einem gemeinsamen Handeln zurück zu kommen. Das Angebot eines weiblichen Führungsduos hatte auf die männliche Fokussierung in der Debatte hingewiesen und war für viele eine glaubwürdige Option, auch wenn sie sich nicht vollständig realisierte. Der Parteitag hat gewählt, es mag Zufriedenheiten und Unzufriedenheiten geben. Wichtig ist, dass nun kein Rückzug sondern vielmehr die Rückkehr aller zu einem gemeinsamen Projekt stattfindet. Es ist keineswegs der Fall, dass eine Auseinandersetzung vor allem zwischen Ost istgleich den Reformern und West istgleich antikapitalistische Kräfte bzw. Gewerkschaftsflügel geführt werden worden wäre: diese identitären Zuspitzungen verstellen den Blick auf real weitaus differenziertere Zusammenhänge ebenso wie tatsächliche Gemeinsamkeiten.  Hier spielen biografische ebenso wie kulturelle ebenso wie strategische Präferenzen eine Rolle, die in vielen Fällen quer zu den schnell formulierten alten Blöcken liegen. Der Ansatz gesellschaftlicher Transformation als Ausrichtung ist gerade in der Lage, verschiedene Präferenzen zu integrieren. Zum einen Austausch ist wichtig, vor allem aber die Rückkehr zu einer Sachorientierung, die glaubwürdig auf die Probleme der Gesellschaft gerichtet ist. Was nicht mehr gehen kann, wäre ein Verbleiben gerade in solchen in der Sache verkürzenden internen Identitätskonstruktionen. Dann liegt die Vermutung nahe, dass es sich vielmehr um Funktionärsauseinandersetzungen handelt, die an solche bloß anschließen. Verfestigte, interne Abgrenzungslinien müssen vielmehr gemindert werden, sonst bleibt Konzentration der Auseinandersetzung nach innen bestehen. Das wäre ein großes Problem für eine Partei, die ja gerade auf Gesellschaft gerichtet handeln und besonders wie unsere Partei über ihren bestehenden Bereich hinaus auch noch neue Leute erreichen will und überzeugen. Die Erfahrung einer existentiellen Krise sowohl der Ausrichtung als auch in der Zustimmung der Öffentlichkeit macht hoffentlich bereit für einen Aufbruch in einen neuen Abschnitt der Parteientwicklung. 

Heute: PolitikAufbruch: aber wie



Der Erfolg eines neuen Aufbruchs wird davon abhängen, wie weit es gelingt,  zu gemeinsamer Arbeit zurück zu kehren und konzeptionellen Substanzgewinn zu organisieren: nur anhand konkreter politischer Konzepte ist es möglich, verschiedene Präferenzen strategischer Orientierung in ein gemeinsames Projekt zu integrieren. Bewegungsorientierung, parlamentarisches Engagement, Reagieren auf Zeit, fundamentale Kritik und Orientierung auf eine ganz andere Gesellschaft widersprechen sich nicht. Eine weit gehende Gesellschaftsveränderung kann auf keinen dieser Aspekte verzichten. Dieses sehr anspruchsvolle Herangehen ist im Sinne des strategischen Dreiecks, bedarf einer ehrlichen und solidarischen Kultur und muss in konkreten inhaltlichen und Aktionskonzepten aufgehoben werden. Die Aufgabe des neuen Vorstands besteht also darin, die Ausbildung eines arbeitenden, offenen Zentrums in der Partei zu unterstützen. Wesentliche Leerstellen und Ansatzpunkte liegen in der Weiterentwicklung und Vertiefung einer eigenen Programmatik zum Ausbau gemeinschaftlichen Eigentums, die Entwicklung einer neuen Erzählung von Gerechtigkeit und Freiheit im 21. Jahrhundert, die verschiedene Kämpfe und Unterdrückungen zu bündeln in der Lage ist und Vorschläge zur weit gehenden Demokratisierung des politischen Systems. Alle diese Punkte können nicht ohne gesellschaftliche Partner/innen im Alleingang einer Partei entwickelt werden. Gründungsphasen von Organisationen mag es eigen sein, besonders intensiv über ihre theoretische Fundierung und strategische Ausrichtung zu diskutieren. Mit dem Schock vor Göttingen scheint sich aber bei allen der Eindruck durchgesetzt zu haben, dass es nun real um die Stärke und den Erfolg des Projektes einer parteilich organisierten linken Kraft und ihre Fähigkeit zur Gesellschaftsveränderung geht: interne Auseinandersetzungen können anhand dessen nur noch nachrangig geführt werden.  Zu einem Aufbruch gehört auch die Reflektion der gewesenen und Entwicklung einer neuen Parteikultur, in der Diffamierungen, Fremd-Ettiketierung und strukturelles Misstrauen keinen Platz haben. Auch die Reflektion und Überwindung machtpolitischer Kommunikations- und Handlungsmechanismen werden wir weiter vorantreiben.  Als Linke sind wir davon überzeugt, dass unser eigenes Handeln mit seinen Ergebnissen unauflöslich verschränkt ist. Wenn wir hin wollen zu einer anderen Gesellschaft und einem grundsätzlich anderen Miteinander, müssen wir uns mit aller Kraft um eins bemühen: selbst anders zu sein. Dies gelingt bereits zunehmend in Fragen der Geschlechtergerechtigkeit innerhalb der eigenen Organisation, mehr und mehr in der digitalen Kommunikation. Wirkliche Offenheit in den Politikformen und ein nicht vordergründig kompetitives, solidarisches Miteinander innerhalb des Rahmens eines gemeinsamen Zieles müssen aber noch sehr viel weiter entwickelt werden.
Hin zu einer offenen Partei Es ist eine wichtige Aufgabe in der nächsten Zeit, neue Beteiligungsformen zu entwickeln. Themen und Aktionen bezogenes Arbeiten ist da ein Schlüssel. Wichtig ist auch, den Stellenwert engagierter, ehrenamtlicher Mitglieder in der Partei zu erhöhen. Organisationen mögen immer dazu neigen, die Aufmerksamkeit nach innen zu ziehen. Gerade eine Partei will aber nicht einfach ein Vereinsleben haben, sie will die Gesellschaft und die Welt verändern und in diese hinein wirken. Darum sind gezielt Vorkehrungen zu treffen, damit eine andere Entwicklung eingeschlagen werden kann. 



Dies sind Zielstellungen, die nur langfristig und bewusst bei verschiedenen Gelegenheiten Anwendung finden können. Es ist bemerkenswert, dass bei aller Spannung gerade die Offenheit und Nicht-Inszenierung des Parteitages fesselnd und interessant für die Öffentlichkeit gewirkt hat. Im Anschluss daran ist zu fragen, wie in der Zukunft ein höheres Maß an Spontaneität erreicht werden kann, ohne dass das mit so dramatischen Spannungen verbunden sein muss. Hier kann nur eine gemeinsame Debatte zur Sammlung von Vorschlägen und Entwicklung einer gemeinsamen Kultur, die auch Unterschiede gelten lässt, weiter führen.


