
anonymo_us 

Nach dem verflixten siebten Jahr: die Ema.Li vor ihrer dritten Etappe1 

 

Die Theorie ist gut und schön, 
das hindert die Tatsache aber nicht daran, 

zu existieren 
J.-M. Charcot (1825-1893) 

 

Nach dem Kongress „Macht ohne Herrschaft“ von Ende Februar 2013 ist der zweite Start der Ema.Li 
abgeschlossen. Im Vorfeld des Kongresses zeigte sich, dass einige der aktuellen Ema.Li-Aktiven über 
die Vergangenheit der eigenen Struktur nur unvollständige Kenntnisse haben. Deswegen soll hier ein 
kleiner Rückblick gegeben und danach ein Ausblick gewagt werden. 

Anfang 2005 gründet sich die WASG. Im Mai wird bekannt, dass im Herbst Bundestagswahlen 
stattfinden werden. Im Juli 2005 schreiben Postautonome, Linksradikale, AntifaschistInnen und 
Bewegungslinke einen „Offenen Brief sozialer und politischer Basisorganisationen an die PDS und 
WASG“, was nur ein Indiz dafür ist, mit wie viel Hoffnung und Interesse dieser Prozess damals 
begleitet wurde2. Im April 2006 erscheint das Papier „Freiheit und Sozialismus - Let´s make it real“ 
(neuerdings auch hier online), das als Geburtsurkunde der Emanzipatorischen Linken (Ema.Li) als 
definierbarer Struktur gelten kann. Verfasserinnen waren damals Julia Bonk, Caren Lay und Katja 
Kipping. Die inhaltlichen Stränge, auf die die Ema.Li sich damals bezog (und auch heute noch bezieht) 
waren und sind vorrangig in der antiparlamentarischen und außerparteilichen Linken, in Bewegungen 
und kritischen Wissenschaften entstanden – und werden dort – im Gegensatz zur Partei – debattiert 
und weiterentwickelt. 

Weitere Meilensteine dieser ersten Phase sind die Proteste gegen den G8-Gipfel 2007 (in der die 
Interventionistische Linke als organisatorischer Zusammenhang der radikalen Linken eine große Rolle 
spielt) und die im selben Jahr erfolgte Fusion von damaliger LINKE.PDS und WASG zur LINKEN. Im Mai 
2008 erscheint die erste Ausgabe des Magazins „prager frühling“, das aber bis heute vermutlich nie 
über 300 Abonnements hinausgekommen sein dürfte3. Bei der Bundestagswahl 2009 erreicht DIE 
LINKE 11,9 Prozent (das Ergebnis von 2005 war 8,7 Prozent). Die formale Gründung "von oben" der 
Ema.Li erfolgt am 23.05.2009 in Berlin. Anfang 2010 endet die erste Phase der Ema.Li, die schon 
vorher mehr durch Tatenlosigkeit und einen ungepflegten und schlechten Internetauftritt als durch 
politische Initiativen aufgefallen war. 

                                                             
1 Geschrieben aus der Sicht eines parteilosen Sympathisanten, der über einige, aber sicher nicht alle 

Insiderinformationen verfügt. Dank für Gespräche geht an Markus Seng. 

2
 Vgl. http://www.trend.infopartisan.net/trd0705/t020705.html, dort auch die ErstunterzeichnerInnen. Vgl. 

http://www.akweb.de/ak_s/ak497/35.htm, von der mitunterzeichnenden ak-Redaktion, die die damaligen PDS 

und WASG als „eine neue (links-)sozialdemokratische Gruppierung mit zwei populistischen Vorturnern“ 

kritisiert. 

3 Seine Generallinie ist für eine linke Politik im 21. Jahrhundert ein Minimalkonsens. prager frühling lässt bei 

der Lektüre aber immer an Walter Benjamin denken: Der schrieb: "Die Verwandlung des politischen Kampfes 

aus einem Zwang zur Entscheidung in einen Gegenstand kontemplativen Behagens, aus einem 

Produktionsmittel in einen Konsumartikel, ist für diese Literatur das Kennzeichnende". Benjamin: Der Autor als 

Produzent (1934), in: ders.: Versuche über Brecht, Frankfurt 1971, S. 101-119. Benjamin weiter: "daß ein 

erheblicher Teil der sogenannten linken Literatur gar keine andere gesellschaftliche Funktion besaß, als der 

politischen Situation immer neue Effekte zur Unterhaltung des Publikums abzugewinnen", ebd. 110. 

http://emanzipatorischelinke.wordpress.com/uber-uns/programm-macht-ohne-herrschaft/
http://emanzipatorischelinke.files.wordpress.com/2013/01/freiheit-und-sozialismus-lets-make-it-real.pdf
http://www.juliabonk.de/
http://www.carenlay.de/
http://www.katja-kipping.de/
http://www.katja-kipping.de/
http://www.dazwischengehen.org/
http://www.prager-fruehling-magazin.de/
http://www.trend.infopartisan.net/trd0705/t020705.html
http://www.akweb.de/ak_s/ak497/35.htm
http://www.prager-fruehling-magazin.de/serveDocument.php?id=25&file=2/7/0e4.pdf


Im April 2010 erscheint das (zweite) Grundsatzpapier der Ema.Li. Im Sommer 2010 konstituiert sich 
die Ema.Li im Land Berlin und im Oktober 2011 die bundesweite Ema.Li neu. Im Juni 2011 wird Katja 
Kipping, die Gallionsfigur der Ema.Li, zu eineR der beiden Vorsitzenden der LINKEN gewählt. Seit 
2007 war sie bereits stellvertretende Parteivorsitzende gewesen. In den Ländern Bremen und 
Sachsen ist die Ema.Li personell am stärksten vertreten, aber in beiden Ländern werden die Leute 
"vom Apparat" aufgesaugt bzw. es ist keine Strahlkraft da, Leute anzuziehen, die einfach mitmachen 
wollen und können, ohne auf einen Job in der Partei zu spekulieren. 
Auffällig sind die Unterschiede zwischen den beiden Etappen. War die Ema.Li in der ersten Phase 
eine Gründung von oben, die die Angst vor der Partizipation der Basis kultivierte („dann kommen alle 
Irren zu uns“) und von ihren wenigen Prominenten lebte, so gibt es in der zweiten Phase wenig bis 
keine Prominenten mehr, das Magazin agiert völlig von der Struktur getrennt. Es gibt noch weitere 
auffallende Umstände. Caren Lay wird bald nach dem Erscheinen von Let´s make it real auch Mitglied 
im forum demokratischer sozialismus (fds), und später dann Bundesgeschäftsführerin der LINKEN. 
Was ist z.B. aus den Landtags- und Bundestagsabgeordneten geworden, die damals „dabei“ waren, 
wie Michael Leutert, Stefan Hartmann oder Falk Neubert, und heute nicht mehr? Ein 
organisatorischer Aufbau wurde seinerzeit nicht wirklich ernst genommen. Man sonnte sich 
stattdessen in der eigenen Hip- und Coolness. 

Dieser Top-Down-Prozess ist grandios gescheitert4. Der inoffizielle Ema.Li-Geschäftsführer wird 2010 
wegen Unfähigkeit gegangen. Die Ema.Li wird danach von engagierten Leuten aus dem mittlerweile 
mitgliederstärksten Landesverband Berlin reaktiviert und bis heute getragen, von Menschen, die 
größtenteils 2006 gar nicht dabei waren, teilweise über die Vor- und Frühgeschichte wenig oder 
nichts wissen. Jetzt soll ein stetiger Aufbau von unten her stattfinden, über Landesstrukturen. Das ist 
nicht so sexy wie die erste Phase, das dauert auch länger. Aber funktioniert - und ist vermutlich der 
einzige Weg. Immerhin hat die Ema.Li ihre Mitgliederzahlen zwischen Oktober 2011 und Februar 
2013 verdoppelt (http://emanzipatorischelinke.files.wordpress.com/2013/02/ema-li-mitglieder-
statistik-13-02-2013.pdf). 

Mediale Präsenz und Publikations-Output täuschten (nicht nur) die Ema.Li über mangelnde 
Verankerung in Partei und sozialen Bewegungen hinweg. Ema.Li war (und ist bislang) ein Projekt 
ohne reale Basis in der Fläche, ähnlich wie die Partei, deren Vorkommen in den Medien über ihre 
mangelnde Verankerung und ihren Mangel an vertrauenswürdigen Persönlichkeiten, gerade im 
Leben vor Ort, hinwegtäuscht. DIE LINKE ist, weiter stärker als alle anderen Parteien (mit, gut 
Ausnahme: der FDP) eine von den Medien und von ihren eigenen Führungspersonen abhängige 
Partei5. 

                                                             
4 Dass ein Top-Down-Prozess scheitern könnte, wurde schon 2006 prophezeit. Vgl. etwa Bernd Hüttner: Zum 

Paper der EmaLi (8.5. 2006). 

5 Dazu passt ein Zitat von Rosa Luxemburg, das doch an Parteitage heute erinnert: „Ohne allgemeine Wahlen, 

ungehemmte Presse- und Versammlungsfreiheit, freien Meinungskampf erstirbt das Leben in jeder 

öffentlichen Institution, wird zum Scheinleben, in der die Bürokratie allein das tätige Element bleibt. Das 

öffentliche Leben schläft allmählich ein, einige Dutzend Parteiführer von unerschöpflicher Energie und 

grenzenlosem Idealismus dirigieren und regieren, unter ihnen leitet in Wirklichkeit ein Dutzend hervorragender 

Köpfe, und eine Elite der Arbeiterschaft wird von Zeit zu Zeit zu Versammlungen aufgeboten, um den Reden 

der Führer Beifall zu klatschen, vorgelegten Resolutionen einstimmig zuzustimmen, im Grunde also eine 

Cliquenwirtschaft – eine Diktatur allerdings, aber nicht die Diktatur des Proletariats, sondern die Diktatur einer 

Handvoll Politiker, d. h. Diktatur im rein bürgerlichen Sinne, im Sinne der Jakobinerherrschaft… Ja noch weiter: 

Solche Zustände müssen eine Verwilderung des öffentlichen Lebens zeitigen (…)“ Rosa Luxemburg: Zur 

russischen Revolution, in: diess.: GW, Bd. 4, S. 360 ff, hier zitiert nach Jörn Schütrumpf: Rosa Luxemburg oder: 

Die Freiheit der Andersdenkenden, in Krampitz/Lederer (Hrsg.): Schritt für Schritt ins Paradies. Handbuch zur 

Freiheit, Berlin 2013 

http://emanzipatorischelinke.files.wordpress.com/2011/10/basispapier.pdf
http://www.michael-leutert.de/
http://falk.linkeblogs.de/
http://emanzipatorischelinke.files.wordpress.com/2013/02/ema-li-mitglieder-statistik-13-02-2013.pdf
http://emanzipatorischelinke.files.wordpress.com/2013/02/ema-li-mitglieder-statistik-13-02-2013.pdf
http://www.linksnet.de/linkslog/index.php?itemid=414
http://www.linksnet.de/linkslog/index.php?itemid=414


 

Eine politische Ökonomie der Zeit für politisches Engagement 

Alle Parteien stehen vor dem Problem, dass sich niemand mehr dort engagieren will, dass die 
Mitgliederzahlen sinken. Dies bedeutet gerade für DIE LINKE, wenn sie keine Medienpartei sein will, 
sondern Veränderungs- oder gar Mitgliederpartei, dass sie bei Strafe ihres Untergangs Politikformen 
entwickeln muss, die jenseits der großen Zeitbudgets von Hauptamtlichen, Arbeitslosen, 
RentnerInnen und StudentInnen liegen. Das ist absolutes Neuland und berührt Fragen 
innerparteilicher Demokratie zentral. 

Bis heute ist kein Modell bekannt, das die Macht der Fraktionen über die Partei, und die der 
Hauptamtlichen über die wenigen freiwillig Engagierten begrenzen oder gar zurückdrängen könnte. 
Denn diese haben durch den privilegierten Zugang zu Informationen und zu den Medien etc. einen 
besonderen Ort, der ihnen eine erhöhte Verantwortung für ihr Verhalten abverlangt. Während 
weltweit in den Protestbewegungen Transparenz und Mitbestimmung gefordert und auf den Straßen 
und Plätzen gelebt wird, werden politische und personelle Entscheidungen innerhalb der LINKEN 
männerbündlerisch und intransparent bewerkstelligt. 

Die politische Sphäre hat heute – Im Unterschied etwa zu den 1960er und 1970er Jahren - überhaupt 
keine Ausstrahlung von Veränderung, oder gar von Utopie mehr. Sie verspricht eher nur, den Laden 
irgendwie zusammenzuhalten. Dies betrifft alle Parteien, aber linke, die mit von Utopien leben, noch 
mehr.  

 

Konturen der nächsten Schritte 

Was jetzt tun? Was sind nächste Schritte? Für was steht die Ema.Li, was ist ihr Markenkern, an was 
ist sie zu erkennen? Dazu liefert das Basispapier von 2010 erste und ausführliche Anhaltspunkte. Es 
ist nicht schlecht, aber viel zu lang und zu kompliziert. Die dort aufgeführten Thesen wirken sehr 
abstrakt. Sie müssten jetzt in praktikable Forderungen transformiert werden. Einige Essentials dafür: 

 Grundeinkommen verstanden als Kritik des Leistungsrassismus und als Abkehr von der 
ungleichen Bewertung von Arbeit und schlussendlich damit vom lohnarbeitszentrierten 
Sozialsystem, das in dieser Form eh hinfällig ist, wenn keine dafür ausreichende 
Beschäftigung und erst recht keine passende Entlohnung mehr stattfindet. 

 Politisierung von Care und Reproduktionsarbeit. Die Gesellschaft wird immer älter, der 
Generationenvertrag funktioniert nicht mehr, wie kann z.B. Pflege organisiert werden? 

 ökosozialer Um- und Abbau der Industriegesellschaft6, wie kann Ökologie und Soziales 
zusammengedacht werden7? 

 Netzpolitik8, Bürger_Innenrechte und „Innenpolitik“ 

                                                             
6 Dazu siehe die Publikationen von z.B. Ulrich Schachtschneider. 

7 Die Kampagne Plan B der Bundestagsfraktion war da nur ein erster, hoffnungsvoller Anfang, eine  eigene 

Erzählung der LINKEN in der Ökologiethematik zu beginnen. Weitergehende Gedanken entwickelte Christoph 

Spehr 2011 in seinem Text Nach Fukushima. Ein Beitrag zur Strategiedebatte der Linken. 

8 Dazu hat die BAG Netzpolitik zu ihrem Thema trotz ihrer geringen Größe gute Arbeit geleistet, siehe 

https://www.dielinke-netzpolitik.de/ 

http://emanzipatorischelinke.files.wordpress.com/2011/10/basispapier.pdf
http://www.dielinke-bremen.de/fileadmin/user_upload/Texte_Kultur/Spehr_Nach_Fukushima.pdf
https://www.dielinke-netzpolitik.de/


 Arbeits- und Zeitpolitik: Die Emanzipationsgewinne, die zumindest Höherverdienende durch 
den Neoliberalismus erzielen konnten, werden heute durch den Zwang zur Flexibilität und 
die steigende Zahl von aus den Verhältnissen am Arbeitsplatz herrührenden Krankheiten 
konterkariert. Hier sind eine moderne Linke und erst recht die Gewerkschaften gefordert9. 

 Selbstemanzipation in Partei, im Alltag, überall. Kritik von Repräsentationslogiken. 

 Entwicklung der LINKEN hin zu einer modernen, feministischen, ökologischen und 
linkssozialistischen Partei, die auf eigenen programmatischen und organisatorischen Beinen 
steht und nicht mehr länger von der Schwäche der SPD lebt. 

Anknüpfend an die letzten beiden Punkte noch einige Worte zur inneren Struktur und Praxis linker 
Organisationen. Diese Organisationen haben, so hat es frei nach Rosa Luxemburg den Anschein, nicht 
das Ziel, die Selbstemanzipation ihrer Mitglieder und Sympathisant_innen zu befördern, sondern 
Anhänger_Innen zu sammeln. Ziel des politischen Handelns von Rosa Luxemburgs sei, so 
paraphrasiert Jörn Schütrumpf sie, in erster Linie ein Zuwachs an Selbstbewusstsein und Fähigkeit zu 
politischem Handeln und erst in zweiter der an zahlenmäßiger Stärke10. Dem entspricht die Praxis der 
LINKEN heute in keiner Weise. Die Veranstaltungen, die am besten besucht sind jene, in denen es um 
Wahlen und Macht geht, Bildungsarbeit findet kaum statt. Bildung sollte aber Hilfe zur Selbsthilfe 
sein. Frei nach Luxemburg weiter: Eine Emanzipation kann nicht mit anti-emanzipatorischen Mitteln 
und Methoden stattfinden. „Man kann das Haus des Herrschers jedoch nicht mit den Werkzeugen 
des Herrschers abreißen“ nennt das die schwarze Feministin Audre Lorde. 

In der Partei muss eine zivile statt einer Konkurrenzlogik vertreten werden. Innerhalb der LINKEN 
werden nämlich genau die patriarchalen Mechanismen von Konkurrenz, Ausbeutung und 
Intransparenz wiederholt, wie sie auch in der Gesellschaft vorherrschend sind. Das ist ein 
Armutszeugnis und schafft keine Attraktivität für DIE LINKE als Ort politischen Engagements. 

So entwickelt die Partei keine Strahlkraft. Sie ist momentan vor allem ein Anziehungspunkt für 
Menschen, die ihre narzisstischen Kränkungen oder ihre frühkindlichen Demütigungen über 
Machtphantasien und –spiele ausleben (wollen) und zweitens für jene, die schlicht und stellenweise 
verzweifelt und durchschaubar auf der Suche nach einer bezahlten Arbeit sind. Dies ist die dunkle 
Seite der Parteientwicklung, die in den Köpfen stets präsent ist, aber totgeschwiegen wird. Für 
potentielle Interessierte – und erst recht solche, die mitten im Berufsleben stehen – ist dies 
abschreckend. Diese haben ein sehr feines Gespür dafür, ob Menschen aus der LINKEN 
vertrauenswürdig sind, oder nur Heißluftdüsen. DIE LINKE und erst recht die Ema.Li muss bei Strafe 
ihrer Gefährdung eine andere Organisationskultur entwickeln und diese glaubhaft verkörpern. 

Ja richtig: Politik findet heute angesichts der programmatischen Geschmeidigkeit aller Parteien 
weitgehend über Personen und die ihnen zugeschrieben Inhalte statt11. Emotionen und ihre 
Inszenierung spielen, gerade in Wahlkämpfen, eine große Rolle. Dem kann  sich die LINKE nicht 
entziehen. Aber es sollte schon eine geschickte, kluge und „emanzipatorische“ Verbindung von 
Gefühl und Aufklärung angestrebt werden, statt, wie bisher, sich immer nur auf ein Ende dieser 
Polarität zu konzentrieren. 

                                                             
9 Einige Aspekte dazu z.B. in Friedrich Steinfeld: Was rettet die moderne Seele? Zwischen Emanzipation und 

Erschöpfung, Hamburg 2012 

10 Jörn Schütrumpf: Rosa Luxemburg oder: Die Freiheit der Andersdenkenden, in Krampitz/Lederer (Hrsg.): 

Schritt für Schritt ins Paradies. Berlin 2013, S. 69 passim. 

11 Was die Medien, die diesen Trend mitproduzieren, ironischerweise nicht daran hindert, u.a. aus Gründen der 

Komplexitätsreduktion, den Parteien vorzuwerfen, in ihnen würde sich alles nur noch um Personalia drehen. 



Angesichts der schwindenden Bedeutung und gesunkenen Haltbarkeit programmatischer Aussagen 
suchen die Wähler_Innen die Glaubwürdigkeit der Politiker_Innen und ersetzen die 
programmatischen Zuschreibungen durch ihre „Menschenkenntnis“. Vertrauenswürdige Personen 
hat DIE LINKE auf lokaler Ebene viel zu wenige, stattdessen zu viele Glücksritter, 
Selbstunternehmer_Innen und Querulanten. 

Nur durch das weitmöglichste Austragen der inneren Gegensätze (und eben nicht durch ihre oftmals 
praktizierte Deckelung) kann sich der „Rest“ der Gesellschaft ein Bild von sich selbst, der Gesellschaft 
und ggf. der eigenen Unterdrückung machen und sich so eventuell befreien12. Sozialismus ist nicht 
primär ein ökonomisches Programm der Umverteilung, auch wenn Umverteilung die Basis aller 
progressiven Versuche darstellt. Sozialismus muss heute ein „Programm“ sein, das andere Werte und 
Praktiken vermittelt. 

Die Praxis des Sozialismus erfordert eine geistige Umwälzung, das bedeutet heute auch, ein 
Anknüpfen an die Potenzen der Multitude, an die in der Gesellschaft bereits vorhandenen 
Kompetenzen und Ressourcen. Sozialismus muss heute ein Programm der Sehnsucht sein, es muss 
die Sehnsucht nach Freiheit und Geborgenheit ernstnehmen, Sozialismus, müsste heute, die Finger 
sträuben sich, das hinzuschreiben, ein Programm und eine Praktik der Liebe sein13. 

Das beste Programm nützt nichts, wenn die Partei – vor allem im Westen - vor allem dafür bekannt 
ist, dass sie interne Konflikte mit Hass austrägt, AntisemitInnen toleriert, ihre Angestellten schlecht 
behandelt oder schlecht bezahlt und Störenfriede gegebenenfalls weg mobbt. Das kommt an die 
Öffentlichkeit und das bleibt im Gedächtnis der Bevölkerung. 

Die Langeweile, die die LINKE, trotz ihrer modernen und bunten Corporate Identity ausstrahlt, sollte 
endlich verändert werden14 und eine „passende“ Partei für eine postindustrielle Gesellschaft mit 
einem wachsenden Niedriglohnsektor geschaffen werden. 

 

Februar 2013 

                                                             
12 Nein, das ist jetzt selbstverständlich kein Plädoyer dafür, z.B. antisemitische Statements überall auf 

Parteiwebsites zu tolerieren. 

13 Dazu siehe z.B. den Anthroposophen Henning Köhler: Vom Ursprung der Sehnsucht. Die Heilkraft von 

Kreativität und Zärtlichkeit, Stuttgart 2007, oder Erich Fromm Das Menschenbild bei Marx. Mit den wichtigsten 

Teilen der Frühschriften von Karl Marx, und andere. 

14 Die Rosa Luxemburg Stiftung, die 2011 immerhin einen Etat von 42 Millionen EUR hatte, von dem ungefähr 

die Hälfte im Inland ausgegeben wurde, ist da nicht wirklich viel besser. – oder fällt Ihnen auf Anhieb ein 

wichtiger Kongress oder eine markante Publikation der RLS ein, die breit debattiert wurde, gar für Aufsehen 
sorgte? 

http://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/stiftung/RLS_JB_2011_Web.pdf

