
Digitalisierung im ländlichen Raum 

oder „Wie zur Hölle sollen wir das überhaupt in Angriff nehmen?“ 
(Dieser Text ging ursprünglich zuerst an die Ema.Li) 

 
Zu Beginn sei gesagt, dass dieser Text mit Digitalisierung weit weniger zu tun hat, als der Titel es 

der/dem Leser*in versprechen möchte. Das bedeutet nicht, dass der Autor die Digitalisierung 

verschmäht (Nein, er schätzt sie sogar sehr!) oder die Arbeit der Emanzipatorischen Linken auf dem 

Themenbereich der Digitalisierung in Frage stellen möchte. Dieser Text möchte einen Denkanstoß 

geben für Genoss*innen, die mit denselben Problematiken konfrontiert sind und einen Einblick für 

Genoss*innen, welche sich aus ihren Gründen (unabsichtlich) keine Gedanken über diese 

Problematik machen (können). Im schlechtesten Fall stellt dieser Text eine simple Polemik gegen 

den gesamten Parteiapparat dar, die verteufelt und ignoriert wird,  im besten Fall kann er ein 

Umdenken im selbigen voranbringen.  

Wie der Text schlussendlich bewertet wird, wie er aufgenommen wird und ob er tatsächlich reale 

Veränderung zugunsten einer gestärkten, radikaldemokratischen und linksemanzipatorischen Partei 

vorantreibt oder ob er in den Tiefen des Internets verschwindet, dass entscheidet die/der Leser*in 

durch sein eigenes Verhalten selbst. 

 

Der Autor (welcher aus einer gewissen Nervosität über seinen ersten, öffentlichen Text dieser Art 

lieber ungenannt bleiben möchte und sich in die Sicherheit einer anderen Perspektive flüchtet) 

stammt aus einem der kleinen, niedlichen Kreisverbände, wie es sie zu hunderten in der 

Westdeutschen Provinz gibt
1
, die völlig anders funktionieren als die großen Stadtverbände in den 

Metropolen in den starken, ostdeutschen Landesverbänden und Berlin. Und innerhalb dieser 

Kreisverbände ist Digitalisierung kein Thema. 

 

Ja, da mag man gerne einwerfen, dass es Genoss*innen aus Kreisverbänden gibt, die sich mit 

Digitalisierung beschäftigen, d.h. die über ihre Kreisverbände hinaus auf Landes- und Bundesebene 

aktiv sind, dies möchte dieser Text auch nicht bestreiten oder widerlegen. Allerdings kann diese 

Tatsache nicht darüber hinweg täuschen, dass in den Kreisverbänden (die notwendigen) Strukturen 

fehlen. 

 

In jene, kleinen Landkreisen und Orten mangelt es... 

 

A) ...an Mitgliedern bzw. an aktiven Mitgliedern. Es handelt sich entweder um: 

a) Landkreise oder Orte, an denen es, wenn überhaupt, bloß einzelne Mitglieder 

vorhanden sind, also gar kein aktiver Kreis- oder Ortsverband existiert.  

b) Kreis- und Ortsverbände in denen es zwar an Mitgliedern nicht unbedingt mangelt, 

diese aber völlig überaltert sind und sich mit unregelmäßigen „Stammtischen“ selbst 

beschäftigen, also faktisch inaktiv sind (und im schlimmsten Fall Neumitglieder eher 

abschrecken!) 

c) Kreis- und Ortsverbände, die zwar aktiv sind und denen es an Mitgliedern nicht 

unbedingt mangelt, aber ein Fehlen des Jugendverbandes beklagen (den der Autor 

für unabdinglich hält), ergo die Zukunft des Kreis- bzw. Ortsverbandes nur 

schwerlich sichern können. 

d) Landkreise oder Orte  in denen nur der Jugendverband vertreten ist und kein Ableger 

                                                 
1 Sicherlich gibt es diese Kreisverbände auch im „wilden“ Osten, keine Frage. Allerdings steht ebenfalls außer Frage, 

dass die ostdeutschen Landesverbände, die quasi seit jeher in den Landtagen vertreten sind, die hohe 

Mitgliederzahlen genießen können und mehr Mittel (v.a. leider auch Geldmittel) zur Verfügung haben, durch die 

jeder ostdeutsche Kreis- und Ortsverband profitiert und faktisch gestärkter ins Rennen geht, als dieselben in 

Westdeutschland. Der Autor möchte damit nicht behaupten, dass ostdeutsche Kreis- und Ortsverbände nicht 

dieselben Problematiken haben und sie auch nicht von der Lösung der Problematiken ausschließen. 

Erfahrungsgemäß kann er aber mehr über die ihm bekannten im Westen sprechen und bittet um Verzeihung dafür. 



der Mutterpartei. Die Themen des Jugendverbandes sind nicht immer dieselben, 

richten sich aber auch i.d.R. verstärkt an Jugendliche, andere Gruppen werden 

(logischerweise) vernachlässigt und es kann auch nicht die Aufgabe eines 

Jugendverbandes sein, die komplette Arbeit alleine zu betreiben. 

 

B) ...an Infrastruktur, d.h. konkret: 

a) Das Fehlen eines Wahlkreisbüros bzw. ähnlicher Räume, d.h. man ist angewiesen auf 

andere Orte für konkrete Arbeit, also im besten Fall Jugendhäuser oder Linke 

Zentren (bei denen es zu Problemen kommen kann, z.B. in Ferienzeiten oder bei 

Differenzen zwischen Genoss*innen von Partei und Jugendverband mit den 

Betreiber*innen, was zwar selten ist, aber vorkommen kann) und direkter 

ausgedrückt es fehlen... 

b) ...Geldmittel zum Aufbau einer Infrastruktur. Politische Arbeitet ist 

bedauerlicherweise nicht umsonst. Ein Wahlkreisbüro, Aktionen, Veranstaltungen, 

Räume, Genehmigungen, Plakate, Flyer, etc. kosten Geld, dass von Landes- und 

Bundesebene nur begrenzt zur Verfügung gestellt wird. Für nachhaltige politische 

Arbeit kann bloß wenig ausgegeben werden! 

 

C) ...an politischer Bildung und Praxis. 

 

Während wir natürlich nicht erzwingen können
2
, dass A) erfüllt wird, können wir durch ein 

Umdenken in der Partei B) und C) auf jeden Fall verbessern, indem wir existierende, motivierte 

Kreisverbände stärker durch Parteigelder unterstützen. Anstatt unnachhaltige Kampagnen
3
 mit 

einigen zehntausend Euro im Jahr voranzutreiben könnten wir damit beginnen wirklich nachhaltige 

Kampagnen zu erarbeiten, nämlich eine Kampagne zur Stärkung der Partei an sich → Mehr Geld 

in die Basis! 

 

Die Parteibasis ist die Grundlage für Veränderung in der Gesellschaft. Ein schwacher Kreis- bzw. 

Ortsverband bringt kaum Mitglieder in Gemeinde-, Stadt- oder Landräte, erzielt schlechte 

Ergebnisse bei Landtags- und Bundestagswahlen, mehr noch, er schafft es darüber hinaus nicht, vor 

Ort Perspektiven für die Menschen zu schaffen, indem er Initiativen beginnt, unterstützt oder in 

linkem Sinne verändert, Themen nicht bearbeiten kann, weil er damit beschäftigt ist, 

Strukturprobleme improvisiert und kurzweilig zu lösen.  

 

Der Autor denkt, dass sich jede*r Genoss*in der Problematik bewusst wird, wenn sie*er sich 

vorstellt, wie gute Basisarbeit im Idealfall aussehen sollte. Den Genoss*innen in den Metropolen sei 

geraten sich vorzustellen, wie es wäre, hätte man nicht in jedem Stadtteil ein Büro, keine 

Universität mit jungen, motivierten Student*innen, die ein Interesse haben, sich an linker Politik zu 

beteiligen – Denn das ist die Realität in den Hinterdupfingens und Illmenaus dieses Landes. 

 

Wir als Partei müssen es in Angriff nehmen, die Provinzen zu stärken und nicht mehr links liegen 

zu lassen
4
, wie es im Moment der allgemeine Konsens in der Parteiführung zu sein scheint.   

 

Jedem Kreis- und jedem Ortsverband ein Büro, regelmäßige Bildungsangebote zur Stärkung der 

Provinzen, zur Stärkung unserer Partei  - Das muss wirklich drin sein! :) 

 

                                                 
2 Mit Zwängen hat die linken Bewegung ihre Erfahrungen gemacht, emanzipatorischer Anspruch kann nicht sein 

diese Erfahrungen fortzusetzen... 

3 Selbst „Da muss Rum rein“ und jeder*m Genoss*in eine Flasche Havanna zu spendieren, wäre nachhaltiger 

gewesen als eine Kampagne, die außerhalb der Metropolen überhaupt nicht bekannt ist und der Bevölkerung salopp 

gesagt egal ist, außerdem designtechnisch eine Katastrophe ist. 

4 Haha. 



Dann können wir uns wirklich über Digitalisierung unterhalten. 

 

Dimitri Devchenko 


