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Der  folgende  Artikel  greift  einen  Beitrag1 auf,  den  ich2 bereits  schon  vor  einiger  Zeit  bei  den
Genoss*innen  der  Emanzipatorischen  Linken  veröffentlichen  durfte.  Er  greift  den  Beitrag  als
Grundlage auf, führt ihn fort, vergisst ihn an manchen Stellen wieder oder verdreht ihn im eigenen
Interesse auch an der einen oder anderen Stelle, ich bitte euch deshalb darum den Beitrag zu lesen
(s.u.), bevor ihr diesen Artikel weiter lest.

Über den Genossen Peter Laskowski aus dem Kreisverband Böblingen wurde ich unterrichtet, dass
der vorherige Beitrag von einigen Genoss*innen auf der Bundesversammlung der Ema.Li in Berlin
rege diskutiert3 und von einem Großteil positiv aufgenommen wurde45. Es sei „ein Thema, welches
nahezu jedem bekannt sei“6, allerdings bemängelten die Genoss*innen (auch zu Recht!), dass ich
mich lediglich auf das Austeilen beschränkt hatte und keine Lösungsvorschläge unterbreitet hätte.
Das ist  korrekt,  das kann ich nicht leugnen. Ich kann versuchen es zu rechtfertigen, indem ich
erkläre, dass ich mir Frust von der Seele geschrieben habe, ohne großartig über Lösungsansätze
nachzudenken oder das ich schlichtweg keine ausgefeilten Lösungsansätze hatte. Beides stimmt,
allerdings  habe  ich  immer  noch  die  Möglichkeit  das  wieder  gut  zu  machen,  indem ich  in  der
folgenden  Schrift  Lösungsansätze  anbiete  oder  zumindest  Ansätze,  mit  denen  wir  gemeinsam
Lösungsansätze  entwickeln  können.  Was  daraus  wird,  entscheidet  aber  immer  noch  die*der
Leser*in selbst,  indem sie*er entscheidet,  wie weit man sich von meiner Wenigkeit im Handeln
beeinflussen lassen möchte.

Wir sind also (nicht nur durch meinen letzten Text) zum Fazit gekommen, dass unsere Kreis- und
Ortsverbände v.a. im Westen bis auf einige Ausnahmen sehr schwach aufgestellt sind. Aber wie
können  wir  nun  konkret  gegen  diese  Probleme  vorgehen  bzw.  in  bestehende  Prozesse
intervenieren? 

Die Bildungswerke kapern?7 

Ich  sprach  bereits  im  ersten  Text  an,  dass  ein  großes  Problem  beim  Aufbau,  dass  fehlende
politische Bildung und Praxis ein großes Problem in den kleinen Kreisverbänden darstellt,  wenn
außer  den  obligatorischen  Terminen  linker  Politik  (Teilnahme  an  1.  Mai-  und  Antikriegstag-
Kundgebungen, etc.) keine Eigeninitiative für  öffentliche Veranstaltungen, bei denen man sehr wohl
Sympathisant*innen und Neu-Mitglieder außerhalb unserer Partei bzw. außerhalb der klassischen,
politischen Linken, aber auch potentielle Wähler*innen erschließen kann, vorhanden sind.

Und das ist häufig der Fall, obwohl sowohl die Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) der Partei, als auch

1 „Digitalisierung im ländlichen Raum – Ein Denkanstoß“, veröffentlicht am 11. November 2015 auf dem Blog der 
Emanzipatorischen Linken (emanzipatorischelinke.files.wordpress.com/2015/11/denkanstoc39f-ema-li.pdf). Dazu 
auch folgende Anmerkung, dass dieser Beitrag an alle relevanten Strömungen innerhalb unserer Partei versendet 
wurde, aber meines Wissens nach nur von der Ema.Li aufgegriffen und diskutiert wurde.

2 Ich habe mich dazu entschlossen, zwar weiterhin aus einer gewissen Nervosität meinen tatsächlichen Namen 
(noch) nicht Preis zu geben, aber zumindest vom Autorenplural ab zukehren, da ich meinen Genoss*innen nicht 
länger unpersönlich gegenüber stehen möchte. 

3 Es freut einen Autoren natürlich, wenn sein Werk auch auf etwas Resonanz stößt.
4 Es freut einen Autoren natürlich noch mehr, wenn die Resonanz gut ist!

5 An dieser Stelle möchte ich mich bei den Leser*innen noch förmlich für die vielen Fußnoten entschuldigen. Ich 
arbeite in meinen Werken sehr gerne mit Fußnoten, nicht nur um Quellen zu verlinken, sondern auch um vom 
Thema abweichende Gedanken meinerseits der Leserschaft zu präsentieren. Ich habe mich deshalb auch dazu 
entschlossen nicht sachdienliche Fußnoten (z.B. 2-4) von den sachdienlichen abzugrenzen und kursiv zu markieren.

6 Sinngemäßes Zitat, Peter Laskowski.
7 Um einmal im Piratensprech zu bleiben.

https://emanzipatorischelinke.files.wordpress.com/2015/11/denkanstoc39f-ema-li.pdf


das Politik und Kultur-Bildungswerk8 (PuK) des Jugendverbandes sowohl Veranstaltungen als auch
Seminare  und  Workshops  für  Kreis-,  Ortsverbände  und  Basisgruppen  anbieten.  Warum werden
solche Bildungsangebote so selten von uns genutzt? Ist uns der Aufwand eine Veranstaltung zu
organisieren  zu  hoch9 oder  besitzen  unsere  Bildungswerke  zu  wenig  Kapazitäten?  Letzteres
bezweifle ich stark, zumindest die RLS ist in den meisten Bundesländern relativ stark aufgestellt.
Trotzdem stehen beide Fragen im Raum und wir müssen eine Möglichkeit  finden,  sie entweder
durch Umfragen bei den Kreisverbänden oder bei  den Bildungswerken zu beantworten oder sie
durch unser Engagement zu umgehen.

Ich  schlage  vor  letzteres  zu  tun,  indem  wir  ein  Komitee  gegen  Bildungsmissmanagement
(KGB)10 vorantreiben und in der RLS und bei PuK intervenieren, also Mitglieder werden und deren
Strukturen, also Referent*innenpools u.ä. nutzen und feste Bildungsangebote aufstellen und diese
aktiv den Kreisverbänden anbieten (und notfalls ohne deren Mithilfe durchführen).
Ein  Beispiel: Wir  schaffen  es,  einen  „How  to  Kreisverband“-Workshop  aufzustellen,  der  von
mehreren  Referent*innen  gehalten  werden  kann  und  organisieren  Termine,  an  denen  diese
stattfinden könnten.  Diese Termine bieten wir  den Kreisverbänden direkt  an,  anstatt  darauf  zu
hoffen, dass sie uns um Hilfe bitten11. Sollte es sich um besonders „faule“ Kreisvorstände handeln,
die  unsere  Versuche  ignorieren,  organisieren  wir  solche  Kurse  selbst  und  laden  über  die
Landesverbände die Mitglieder der Kreisverbände selbst ein. Soweit zumindest die Theorie, ob es
funktioniert oder ob wir diesen Versuch wirklich starten wollen, liegt nicht allein an mir.

Über  das  KGB  können  wir  außerdem  eine  „Meta“-Bildung  etablieren,  mit  der wir  bestehende
Referent*innen und solche Menschen, die es werden wollen zu s.g.  Bildungscoaches ausbilden
können,  um  1.  unseren  Referent*innenpool  auszubauen  und  2.  unsere  Bildungsangebote
vergrößern, um unser Anliegen besser vorantreiben zu können. 

Der  Idee  nach  können  wir  allein  schon  mit  der  Einflussnahme  auf  die  Bildungswerke  und  die
Bildungsangebote in unseren Kreisverbänden die Parteiarbeit nachhaltig verbessern, vorausgesetzt
wir schaffen es regelmäßige Bildungsangebote durchzuführen und damit auch die Kreisverbände
anzusprechen.

Regionalbildungszentren einrichten

Wenn es uns gelungen sein sollte in den Bildungswerken zu intervenieren und das Bildungsangebot
unserer Partei zu verstärken bzw. populärer zu machen, müssen wir uns langfristig gesehen darum
kümmern, uns unabhängig von Jugendhäusern, Restaurants und Kneipen als Veranstaltungsorte12

für unsere Vorträge, Seminare und Workshops zu machen.

Aus  diesem  Grund  müssen  wir  erreichen,  dass  unsere  Partei  in  der  Zukunft  in  s.g.
Regionalbildungszentren (RBZ) investiert. Diese sollten sich von vier, max. fünf Kreisverbänden
geteilt  werden  und  (in  der  Theorie)  mindestens  doppelt  so  viele  Menschen  fassen,  wie  die
Kreisverbände eingetragene (also passive) Mitglieder haben. Ich gehe also von einer geschätzten
Zahl zwischen 250 und 500 Plätzen in einem Saal aus, Vorteilhaft wäre ein Saal der sich durch

8 Bildungswerk Politik und Kultur e.V.: politikundkultur.org/ 

9 Was eindeutig eine lächerlich Ausrede ist, träumen wir doch täglich von der kommunistischen Weltrevolution.
10 Ich möchte diesen Namen nicht als Datum festlegen, darüber können wir gerne diskutieren, sofern der Vorschlag 

angenommen wird.

11 Erfahrungsgemäß ist es nämlich Wunschdenken, dass kleine Kreisverbände die Zeit finden (wollen), so etwas selbst
auf die Beine zu stellen.

12 Streng genommen, müsste man diverse Linke Zentren ebenfalls mit einbeziehen, allerdings kommt es hier weit 
weniger zu Problemen mit den Besitzern. Allerdings schrecken eingespielte „Hinterzimmer“-Antifa-Gruppen den 
Normalbürger den man u.U. ja auch ansprechen möchte, (leider) eher ab. 

http://politikundkultur.org/


mehrere Trennwände für kleinere Seminare und Workshops trennen lässt, sowie als ganzes auch für
größere  Veranstaltungen  wie  Regionalkonferenzen,  Vorträge  von  Prominenz,  Soli-Konzerte,  etc.
dienen kann. Selbstverständlich müssen die RBZ gut an die öffentlichen Verkehrsmittel angebunden
sein, um allen Mitgliedern eine Anreise zu bieten, sowie über Schlafplätze oder zumindest Platz für
Feldbetten und Schlafsäcke verfügen.

Die RBZ sollten i.d.R. von mindestens einer*m, für diesen Zweck eingestellten,  hauptamtlichen
Mitarbeiter*in betreut werden, der sich aus den Reihen unserer Partei rekrutiert. Sie*Er kümmert
sich zusammen mit dem KGB, also den Bildungswerken, und/oder den Kreisvorständen gemeinsam
um die Veranstaltungen, sowie (selbstverständlich) um die Vergabe der Räume an externe Gruppen,
die gegen einen annehmbaren Preis unsere Räumlichkeiten nutzen dürfen. 

Natürlich ist das ganze nur ein Vorschlag, eine Idee, welche für uns noch ferne Zukunftsmusik ist,
dennoch möchte ich sie in den Raum stellen, bitte aber um Verzeihung, dass ich diesen Vorschlag
(aus Gründen) nur sehr kurz umreiße13.

Infrastruktur stärken

Ein weiterer, wichtiger Punkt, nachdem ich nun auf das Bildungsproblem eingegangen bin, ist das
Problem der Infrastruktur, die wir unbedingt und am besten gleichzeitig mit dem Bildungsproblem
lösen müssen, um unsere Kreis- und Ortsverbände zu stärken. Jedem Kreis- und Ortsverband ein
Parteibüro darf  keine hohle Phrase sein,  mit  der  sich Mitglieder  der  Partei  in  die Landes-  und
Bundesvorstände wählen lassen, sondern muss ein Dogma alljener sein, die das Überleben unserer
Partei gewährleisten wollen.

Das Parteibüro stellt  den Lebensmittelpunkt eines Ortsverbandes dar:  Dort werden regelmäßige
Treffen  abgehalten,  dort  werden  kleinere  Vorträge  und  Workshops  abgehalten,  dort  werden
Anliegen der Bürger*innen aufgenommen, dort wird Politik gemacht! Und das darf eben nicht nur so
sein, wenn der Ortsverband eine*n Abgeordnete*n in Land- oder Bundestag, oder eine Fraktion im
Gemeinderat besitzt, sondern muss immer so ablaufen, anders ist es in meinen Augen überhaupt
gar nicht mehr möglich, wenn ich mir das in meinem und mir bekannten Ortsverbänden anschaue.

Die  Abhängigkeit  von  externen  Anbieter*innen  von  Treffpunkten  ist  auf  Dauer  mehr  Nach-  als
manche Genoss*innen es uns als Vorteil verkaufen wollen. Diese Abhängigkeit muss zum Wohle der
politischen  Praxis  endlich  ein  Ende  haben,  um  Infrastrukturprobleme  (z.B.  bei  kurzfristigen
Krisensitzungen, etc.)  zu lösen, damit wir endlich überhaupt Politik machen können. Genoss*innen,
macht euch die Realitäten endlich klar!

Sehr  gute  Beispiele für  erfolgreiche Parteiarbeit  in  eigenen Büros können wir  z.B.  im LinXXnet
(Leipzig), im BerlinXXnet (Berlin), im RedRoXX (Erfurt) erleben. Ja, ihr habt die Kontinuität erkannt,
diese Büros sind  inhaltlich und praktisch miteinander verbunden, nicht nur weil sie alle im Osten
sind. Der große Nachteil ist aber weiterhin: Es handelt sich um Abgeordnetenbüros, wie es sie in
Karlsruhe, Freiburg und Tübingen beispielsweise auch gibt. 
Aber genau dort können sich die Ortsverbände auf die politische Arbeit konzentrieren, während
man woanders stetig und ständig nach einem Ort für das nächste Treffen, die nächste Veranstaltung
suchen  muss,  ich  nenne  das  einfach  mal  eine  Improvisierte  Infrastruktur,  die  nicht  länger
existieren darf.

Natürlich  liegen  die  Probleme  in  den  Kreis-  und  Ortsverbänden  nicht  nur  an  einem  massiven
Infrastrukturmangel, aber eben vor allem daran. Und das müssen wir endlich bekämpfen und zwar
nicht erst nachdem, sondern bevor wir diese Kreis- und Ortsverbände wieder im Nichts verlieren.

13 Natürlich hätte ich kein Problem damit, sollte mich die Partei mit dem ganzen Projekt beauftragen, allerdings 
bevorzuge ich es, wenn die Idee durch die Mitarbeit meiner Genoss*innen wächst und gedeiht.



Natürlich können wir nicht auf einem Schlag für jeden Ortsverband ein Parteibüro realisieren, auch
im  Hinblick  auf  die  Kosten.  Deshalb  schlage  ich  als  erste  Forderung  vor,  zumindest  jedem
Ortsverband  welcher  eine  Gemeinderatsfraktion  bzw.  jedem  Kreisverband,  der  eine
Kreistagsfraktion besitzt und jedem Ortsverband mit nachweislich mehr als 20 aktiven Mitgliedern
im Zeitraum der letzten zwei Jahre ein Büro ermöglichen zu wollen. So ist auch gewährleistet, dass
keine  Mittel  für  Kreis-  und  Ortsverbände  zu  verschwenden,  die  sich  schon  so  weit  in  der
Bedeutungslosigkeit befinden, dass ein Büro keinen Nutzen mehr bringen würde. Um die Vergabe
und  Verwaltung  sollte  sich  eine  von  der  Partei  initiierte  und  ihr  nahe  stehende  Gesellschaft
kümmern, deren Mitglieder sich aus der Partei rekrutieren, wobei es aber auch jedem Kreis- und
Ortsverband frei  stehen kann, sich unabhängig davon14 ein Büro zu schaffen, allerdings nur mit
begrenzter Unterstützung durch die Partei.

Eine Frage der Finanzierung

Bei der Frage der Finanzierung möchte ich mich aus diversen Gründen15 kurz halten und lieber einen
Rundumschlag durch die Partei führen: Das Geld ist da!16 Zumindest müsste es da sein, wenn es
nicht von der Parteiführung für jede Menge unnötigen, mit Verlaub, Mist ausgegeben werden würde.
Damit meine ich, wie ich bereits in meinem ersten Text darlegte, v.a. „unnachhaltige Kampagnen“,
welche  „außerhalb  der  Metropolen  überhaupt  nicht  bekannt“  sind  und  noch  dazu  design-  und
marketingtechnisch  total  veraltet  sind  und  überhaupt  nur  existieren,  weil  sich  irgendwelche
ehemaligen  Gewerkschaftsfunktionäre  und  jetzt  Parteifunktionäre  diese  Kampagnen  eingebildet
haben. Die Partei muss endlich einmal damit anfangen, ihr Geld sinnvoll in den Aufbau der
Partei  zu  investieren,  anstatt  sich  auf  dem  Status  Quo  auszuruhen.  Wenn  das  endlich
geschieht,  können  wir  vielleicht  in  den  nächsten  10  Jahren  mit  richtigen  Wahlerfolgen
rechnen!17

Und wie soll es weiter gehen?

Das ist in der Tat eine Frage, die wir uns nach der Frage stellen müssen, ob dieser Text überhaupt
die Möglichkeiten für neue Wege in unserer Partei eröffnet hat. Ich antworte auf letzteres Ja, aber
bin auf eure Reaktionen angewiesen.  Nun muss ich ja noch anmerken, dass ich versucht habe in
diesem Text konkreter zu werden, obwohl ich mir unsicher bin, ob es mir gelungen ist. Falls nicht,
bitte ich meine Genoss*innen tiefst um Verzeihung für meine Unfähigkeit meine geistigen Impulse
in konkreten Vorschlägen und konstruktiven Beiträgen zu verwirklichen.  Aber entscheidet selbst
und lasst mir eure Kritik in den Kommentaren zukommen.

Also, wie soll es weiter gehen? Ist es mit der Gründung einer weiteren Arbeitsgruppe innerhalb der
Emanzipatorischen Linken getan, die sich damit befasst, welche Wege wir gehen müssen, um uns
schlussendlich der Digitalisierung widmen zu können oder ist es bereits zu spät und unsere Partei
wird die Zukunft versagen? Müssen wir darüber den Dialog mit anderen Strömungen in unserer
Partei suchen, bieten sich hier Anknüpfpunke, die auch der Antikapitalistischen Linken, dem Forum
Demokratischer Sozialismus oder anderen Zusammenschlüssen wichtig ist? 

Ich sage: Ja! Denn die Zukunft unserer Partei sollte uns allen gleichermaßen wichtig sein und wir
müssen zusammen die Erneuerung und Verbesserung unserer bestehenden Strukturen wagen, um

14 Damit meine ich jene Kreis- und Ortsverbände, die sich unkooperativ zeigen, bzw. die Vorgaben durch das Komitee 
nicht erfüllen können, solange wir nicht die Mittel besitzen allen ein Büro zu ermöglichen. Die konkrete Vergabe soll
durch das Ermessen des Komitees entschieden werden, wobei natürlich darauf zu achten ist, dass keine 
Vetternwirtschaft entsteht.

15 Die Frage der Finanzierung lässt sich nicht in einem Ema.Li-Beitrag klären, sondern muss durch die 
Zusammenarbeit motivierter Genoss*innen auf allen Ebenen der Partei geklärt werden.

16 Und ich meine nicht nur die SED-Millionen! 
17 Verzeiht mir meine harschen Worte, Genoss*innen, aber mir liegt die Partei am Herzen!



nicht im Strom der Zeit unterzugehen. Aber wie wir konkret vorgehen, das kann ich alleine nicht
entscheiden, also bin ich auf eure Antworten angewiesen.

Mit solidarischen Grüßen

Dimitri Devchenko


