
Dokumentation: Der Gesellschaftlichen Rechtsentwicklung entgegentreten!

Nach den Landtagswahlen im März dieses Jahres und dem damit verbundenen weiteren Rechtsruck steht
die Bundesrepublik an einem Scheideweg. Wird sie eine Entwicklung hin zu einer Autoritären, Völkischen,
mit demokratischen Elementen verkleideten Gesellschaft wie Ungarn nehmen, oder wird sie die Kraft
entwickeln, die demokratischen Grundlagen unseres Gemeinwesens zu erhalten und auszubauen?
Der Parteivorstand DIE LINKE hat zum Magdeburger Parteitag den Leitantrag „Für Demokratie und
Solidarität! Gegen den Rechtsruck!“ vorgelegt. Dieser versucht, die gesellschaftliche Situation in der
Bundesrepublik nach den Landtagswahlen im März in Baden-Württemberg, Rheinland Pfalz und Sachsen
Anhalt zu beschreiben und Wege der Veränderung und eine Antifaschistische und Antirassistische
Positionierung zu beschreiben.
Mit dem Alternativantrag „Der Gesellschaftlichen Rechtsentwicklung entgegentreten!“ versucht die
Emanzipatorische Link eine Alternative zur Position des Parteivorstands darzustellen.
Im Folgenden sind die Änderungen der Ema.Li fett, die übernommenen Original Formulierungen nicht
hervorgehoben dargestellt.

Der Gesellschaftlichen Rechtsentwicklung entgegentreten!

„Lassen wir uns nicht schrecken durch die Ungunst äußerer Umstände, haben wir für alle
Schwierigkeiten nur eine Antwort: Erst recht!" Clara Zetkin

Nach den Landtagswahlen im März dieses Jahres und dem damit verbundenen weiteren Rechtsruck
steht die Bundesrepublik an einem Scheideweg. Wird sie eine Entwicklung hin zu einer Autoritären,
Völkischen, mit demokratischen Elementen verkleideten Gesellschaft wie Ungarn nehmen, oder wird
sie die Kraft entwickeln, die demokratischen Grundlagen unseres Gemeinwesens zu erhalten und
auszubauen?
DIE LINKE setzt den Völkischen Visionen der AfD und der von Teilen des Kapitals angestrebten
Formierten Gesellschaft ihre Vision einer offenen, multikulturellen, menschlichen und egalitären
Gesellschaft entgegen.
Die Rechten, auch in Gestalt der AfD, propagieren einen rückwärtsgewandten Kulturkampf, der die
Beseitigung der politischen Errungenschaften für Frauen, Queers und Migrant_innen der letzten
Jahrzehnte beinhaltet. Gegen diesen rechten Kampf um eine Veränderung der politischen Kultur hin
zu einer ausgrenzenden, Minderheiten bekämpfenden Gesellschaft streiten wir für eine solidarische
Alternative.

Seit dem Jahr 2015 kommt es zu einer Welle rechter, terroristischer Gewalt gegen Geflüchtete und
deren Unterkünfte. Viele Menschen verweisen dabei auf vermeintliche Parallelen zu den 1990'ger
Jahren. Doch die Unterschiede sind eklatant! Damals handelte es sich vorwiegend um Aktionen aus
der extremen Rechten, es gab nur in Ausnahmefällen (Rostock, Hoyerswerda) Beifall oder gar
Unterstützung aus der Bevölkerung. Heute sind Teile der Bevölkerung, die sich in ihrem Denken und
Handeln der Mitte der Gesellschaft zugehörig fühlen, Bewunderer und Unterstützer der Terroristen,
die tagtäglich Geflüchtete und ihre Unterkünfte angreifen.
Heute sind wir mit der Existenz einer völkischen sozialen Bewegung konfrontiert. Diese verfügt,
erstmals seit 1933, mit NPD und AfD über einen parlamentarischen, als auch mit PEGIDA & Co. über
einen außerparlamentarischen Arm.

Die Wahlerfolge der AfD, die Umsetzung von rassistischen Stammtisch-Parolen gegen Geflüchtete
von CDU/CSU, Großenteilen von SPD und Teilen der Grünen in Reale Politik, sowie die alltägliche
Hetze in den Medien gegen Geflüchtete führen uns ständig vor Augen: Rassismus ist kein
Randgruppenphänomen oder beschränkt auf eine isolierte Minderheit in der Gesellschaft.
Rassismus, antidemokratisches Denken und Ungleichheitsideologien sind offenkundig tief in der
Mitte der Gesellschaft verankert.

Den Marsch nach rechts aufhalten!

Woche für Woche jubeln tausende Menschen rassistischen Reden bei PEGIDA und Co. an zahlreichen
Orten zu. Bürgerinitiativen gegen die Aufnahme von Geflüchteten schießen wie Pilze aus dem
Boden. Selbsternannte Bürgerwehren, die unter dem Deckmantel von Selbstverteidigung und
Selbstbestimmung und unter massiver Beteiligung von Neonazis Selbstjustiz gegen Geflüchtete und
Andersdenkende üben wollen, sind keine Seltenheit mehr. Gleichzeitig häufen sich Angriffe auf
Andersdenkende und Medienvertreter_innen.
Dies alles ist Ausdruck des Vormarschs des völkischen Mobs auf dem Weg hin zu einer dauerhaften
politischen Kraft in der Bundesrepublik.



Die AfD versucht sich an die Spitze dieses Mobs zu setzen. Funktionär_innen plädieren für einen
Schießbefehl an den Deutschen Grenzen, um Schutzsuchende Frauen und Kinder mit Waffengewalt
am Grenzübertritt zu hindern. Die Zahl der Straftaten und terroristischen Anschläge mit
rassistischem und neofaschistischem Hintergrund ist seit 2014 um mehr als das 10-Fache
angestiegen. Bezeichnend für die Deutschen Zustände ist, dass nur ein Bruchteil davon aufgeklärt
wird. Es gibt immer mehr Angriffe auf Genoss_innen und Büros der LINKEN, SPD und Grünen.
Rassistische und neofaschistische Gewalt werden von Regierung, Behörden, Polizei und Justiz seit
Jahren verharmlost und relativiert.

Die bisherigen Wahlergebnisse dieses Jahres werden die Situation noch weiter verschärfen. Es wird
noch mehr Anschläge auf Flüchtlingsheime geben. Nazis werden noch offener und brutaler auftreten.
Chauvinisten, die sich scheinheilig über „Köln“ aufregen und zuhause ihre Frauen und Kinder
verprügeln, spüren Aufwind. Antifeministen werden noch heftiger als je zuvor das Verbot des
Schleiers als Mittel zur Frauenunterdrückung fordern. Noch mehr werden sich trauen, gegen LGBTTI
Menschen zu hetzen. Noch heftiger wird betont werden, dass „der Islam“ nicht zur Bundesrepublik
gehört und z.B. Minarette mit „unserer Kultur“ unvereinbar sind. Noch lauter wird eingefordert
werden, evtl unter dem Deckmantel vermeintlicher Israelkritik, etwas gegen Juden haben zu dürfen.

Politiker_innen, Wissenschaftler_innen und ein Teil der Medien verweisen immer wieder darauf, dass man
Verständnis für die Sorgen und Ängste der rassistisch Protestierenden aufbringen und den Dialog mit
ihnen suchen müsse. Doch Illusionen sind hier fehl am Platz. Wer mit den *Gidas dieser Republik
marschiert, weiß von der rassistischen Hetze, die dort verbreitet wird. Wer AfD gewählt hat, weiß von
den Schießbefehl-Parolen ihrer Funktionär_innen. Die AfD wurde ja nicht trotzdem, sondern gerade
deswegen gewählt!

Die Sorgen, Ängste und Nöte jener, die von Rassisten und Nazis bedroht und angegriffen werden, spielen in
der öffentlichen Debatte eine weitaus geringere Rolle. Für die Partei DIE LINKE und all ihre Mitglieder
stehen jedoch fest: die Sorgen, Ängste und Nöte jener, die von Rassisten und Nazis bedroht und
angegriffen werden wahrzunehmen und zu hörbar zu machen ist eine unserer wichtigsten Aufgaben in
dieser Zeit!

Im Bereich der extremen Rechten entwickelt sich die AfD neben NPD und anderen Neonazi-Parteien wie
DIE RECHTE und Der III. Weg zur stärksten politischen Kraft.
Sie profitiert von den derzeitigen Entwicklungen am stärksten, da sie zu lange als lediglich "eurokritische"
Kraft verharmlost wurde. Dabei war sie schon immer eine rassistische, völkische, menschenfeindliche,
nationalistische, antidemokratische, antifeministische und homophoben Partei. Inzwischen wird sie,
auch nach außen hin, von jenen Kräften bestimmt, die den Faschistischen Teile ihrer Programmatik
systematisch in den Vordergrund stellen.

Diese Partei ist und darf kein normaler Akteur in Parlamenten, Medien und Gesellschaft werden.
Die AfD ist keine Alternative für Irgendwas.
Sie steht für die Demontage der Demokratie, hat ausschließlich reaktionäre Antworten auf die
gesellschaftlichen Probleme des Landes und vertritt eine Gesellschaftsbild, das nathlos an das der
Adenauerzeit anknüpft. Sie steht für neoliberale, marktradikale, sozialstaats- und
gewerkschaftsfeindliche Positionen.

Wer der AfD hinterherläuft, muss wissen: Mit ihr wird es niemandem besser gehen.
Die rassistischen und islamophoben Parolen der AfD beseitigen weder gesellschaftliche Problemen
noch die alltäglichen materiellen Nöte der Menschen. Wer arm ist, bleibt arm, keine Rente wird höher,
keine Arbeit sicherer, kein bezahlbarer Wohnraum geschaffen.

Die AfD ist eine Vermögensverwalterin der Reichen.
Darum werden von ihr die sozialen Ungerechtigkeiten in diesem Land nicht angegriffen, sondern
Sündenböcke für Probleme geliefert und es wird nach unten getreten: Gegen Geflüchtete, Muslime,
Queere Menschen, Erwerbslose und auch Juden. Und gegen Frauen: Das wissen die meisten Frauen.
Das Positive Ergebnis: kaum eine Frau wählt die AfD, deren antifeministisches Familien- und
Geschlechterbild aus dem 19. Jahrhundert stammt.

Die Bundesregierung versagt auch hier auf ganzer Linie. Rechtsterroristische Anschläge auf
Unterkünfte von Geflüchteten sind in der Bundesrepublik inzwischen Alltäglich geworden. Die
Bekämpfung des Rechtsterrorismus hätte längst zur Chefsache der Bundesregierung erklärt werden
müssen. Stattdessen: Kein Wille und dementsprechend auch kein Plan, rechter Gewalt und
Rechtsterrorismus wirksam entgegenzutreten.



Anti-Asyl-Pakete sind Siege des rassistischen Mobs

Das Agieren der Großen Koalition in ihrer Flüchtlings-, Integrations-, Infrastruktur- und Sozialpolitik führt
dazu, dass Konflikte und Spaltungen in der Gesellschaft immer weiter zunehmen.
Die Bundesregierung ist nicht bereit, die Gesellschaft sozial zusammenzuhalten.
Ihre Weigerung, in öffentliche Infrastruktur und Soziales zu investieren, bezahlbare Wohnungen zu
bauen und leerstehende zur Linderung der Wohnungsnot zu beschlagnahmen, für ausreichend
Personal in Sinnvollen Öffentlichen Beschäftigungsfeldern zu sorgen, Kommunen materiell zu
entlasten und Sozialleistungen zu garantieren, geschweige denn auszubauen, trägt dazu bei,
Konflikte in der Gesellschaft zu Verschärfen.

Wer, wie die Bundesregierung vorgibt, Sorgen und Ängste der Menschen ernst zu nehmen und dann
rassistischen Forderungen hinterherläuft, macht nichts anderes, als den Hetzern und Rassisten Recht zu
geben. Was oft vergessen wird: Die Anti-Asylpakete I und II sind die andere Seite der Politik von Merkel. Ja,
wir haben begrüßt, dass sie sich der von der CSU und weiten Teilen der CDU geforderten Grenzschließung
verweigert hat. Aber wir sagen NEIN zu der Politik der Bundesregierung, die die Flüchtlingssituation dazu
nutzt, fundamentale Rechte wie das Asylrecht massiv einzuschränken.Es ist diese Politik von Merkel und
Gabriel, die erheblichen Anteil daran hat, dass das Land nach rechts abdriftet.
Dass rassistische Stammtisch-Parolen und die alltägliche Hetze in den Medien gegen Geflüchtete
durch CDU/CSU, Teile von SPD und Grünen in reale Politik umgesetzt wird führt uns ständig vor
Augen: Rassismus ist kein Randgruppenphänomen mehr und nicht mehr beschränkt auf eine
isolierte Minderheit in der Gesellschaft.

DIE LINKE hat geschlossen gegen die Anti-Asyl-Pakete im Bundestag gestimmt. Diese Gesetze lösen kein
einziges Integrationsproblem, sie sind inhuman, menschenrechtswidrig und vergiften das gesellschaftliche
Klima immer weiter, der rechte Mob darf sich regelrecht ermutigt fühlen. Die Union feiert sich für das
"schärfste Asylrecht aller Zeiten". Teile von ihr befinden sich in einem Überbietungswettbewerb mit den
Rechten. Bis auf eine kleine Minderheit trägt auch die SPD diesen Kurs mit. Die Erfahrungen aus anderen
europäischen Ländern zeigen, dass dieser Wettbewerb regelmäßig zugunsten der Rechtspopulisten
ausgeht. Wenn beide so genannten Volksparteien so deutlich nach rechts rücken, verschiebt sich das
gesamte gesellschaftliche Kräfteverhältnis in die falsche Richtung.

DIE LINKE wendet sich daher nicht nur gegen Rechtsterroristische Gewalt gegen Geflüchtete, die
ihren Ausdruck z.B. in Brennenden Unterkünften von Geflüchteten findet, sondern auch gegen den
staatlichen und institutionellen Rassismus samt seiner sich "Asylpolitik" nennenden
Abschottungspolitik und gegen die immer stärker werdenden rassistischen Tendenzen in der
sogenannten „Mitte der Gesellschaft“. Ein Rassist im Anzug ist immer noch ein Rassist!
Wir stellen uns als DIE LINKE dem rechten Mob entgegen - AfD, PEGIDA und die gesamte extreme Rechte
müssen gestoppt werden! Gleichzeitig müssen wir der Mehrheit der Bevölkerung demokratische, humane
und soziale Antworten auf ihre Fragen geben.

Antworten liefern Union und SPD auch. Aber sie stellen das Gegenteil unserer Antworten dar. Um die
AfD und Rassismus zu bekämpfen sind Union und SPD nach rechts gerückt. Durch deren
politischen Rechtsruck droht auch die Gesellschaft immer weiter nach rechts zu rutschen. Im
Gegensatz zu den Mitgliedern der Partei DIE LINKE haben Union und SPD niemals auf jene Millionen
in der Bundesrepublik gesetzt, die seit Monaten freiwillige Arbeit für die Flüchtlinge und deren
Integration leisten; Rücksicht genommen haben sie vielmehr immer auf jene, denen so lange
eingeredet wurde, dass man ihre Ängste ernst nehme, bis sie begannen, wirklich Ängste zu haben.
Wir müssen auf der Seite der Armen, der prekär Beschäftigten und der Verunsicherten Mittelschicht
stehen, ohne zu spalten, ohne auf die nationale Karte zu setzen. Wir sind gegen die "neoliberale
Politik" und ebenso deutlich gegen Rassismus!

Nationalismus und Rechtsruck in der Europäische Union

Auch die Europäische Union steht vor einer Zeitenwende und steckt in einer tiefen Krise.
Demokratie, Sozialstaat, Humanität und Freizügigkeit als zentrale Versprechen der Europäischen
Integration bleiben unerfüllt oder drohen, wo sie doch verwirklicht wurden, abgeschafft zu werden.
Nationalstaatliche Eigeninteressen und Nationalismus beherrschen die Politik der Staaten der
Europäischen Union. Seit Jahren erleben wir ein Erstarken rechtspopulistischer und offen faschistischer
Parteien und Bewegungen in der EU. Lange Zeit galten sie als Randphänome, nun treiben sie Regierungen
vor sich her, wie in Belgien, Dänemark, Frankreich, teils in der Bundesrepublik, sind an Regierungen
beteiligt, wie in Finnland, oder führen sie sogar an wie in Polen oder Ungarn. In diesen Ländern sind



nationalistische Regierungen bereits dabei, lupenreine autoritäre Systeme zu errichten, in denen die
Gewaltenteilung aufgehoben, die Unabhängigkeit der Justiz eingeschränkt und die Freiheit der
Medien reguliert ist. Die EU scheint gegen diese Entwicklung machtlos und europäische Konservative
applaudieren begeistert.

Die Staaten der Europäischen Union rutschen nach rechts und der Nationalismus kehrt zurück.
Es ist eine Bankrotterklärung der Europäischen Union, aber vor allem ihrer Mitglieder, dass seit Jahren
Menschen täglich im Mittelmeer ertrinken. Mit einer gemeinsamen solidarischen Flüchtlingspolitik wäre die
Aufnahme der Geflüchteten in eine Staatengemeinschaft mit mehr als 500 Millionen Einwohnern ohne
weiteres leistbar, das ist die humanitäre Schutzverantwortung der Europäischen Union. Stattdessen
reagieren die Staaten der EU mit Stacheldraht und nationaler Abschottungspolitik, Grenzen werden
geschlossen, Grundwerte wie Freizügigkeit aufgehoben und neue Mauern um die Festung Europa errichtet.

Das ist nicht das Europa, das wir wollen! Die Europäische Union, die wir wollen, verfolgt eine Politik der
offenen Grenzen, unternimmt alle Anstrengungen, Geflüchtete zu integrieren, verteidigt die
Freizügigkeit und verzichtet auf die Festung Europa. DIE LINKE steht für ein Europäische Union ohne
Stacheldraht und Mauern!

Autoritäre Politik befördert Renationalisierung und rechte Parteien

Für die inhumane, unverantwortliche Haltung aller Mitgliedstaaten der EU in der Flüchtlingspolitik gibt
es keine Entschuldigung.
Uns ist bewusst, der Aufstieg der Rechtspopulisten und Faschisten in der EU, z.B. mit dem Front
National, der Dänischen Volkspartei, dem Vlaams Belang oder der FPÖ, ist teilweise ein seit
Jahrzehnten andauernder Prozess.

Aber der derzeitige Rechtsruck in der Europäische Union ist ohne die Politik der
Entdemokratisierung in der Krise nicht erklärbar. Von Anfang war in der Europäischen Union die
Freiheit des Binnenmarktes höher gestellt, als die der Menschen. Wettbewerb und
Standortkonkurrenz waren wichtiger als soziale Standards und gleichwertige Lebensverhältnisse in
ganz Europa. Die spätestens seit 2010 maßgeblich von Deutschland vorangetriebene
Austeritätspolitik brachte eine neue Dimension neoliberaler Umgestaltung; Sozialstaat, Demokratie
und individuelle Freiheit wurden Bankenrettungen, Strukturanpassungen und Kürzungen bei
Löhnen, Renten und Sozialleistungen geopfert - nicht nur in den Krisenländern, in fast allen EUStaaten.
Gleichzeitig führt Deutschland mit immer neuen Rekordüberschüssen beim Export einen
ruinösen Wettbewerb, der die Euro-Zone spaltet.

Diese Krisenpolitik war und ist nicht nur unsozial und ökonomisch falsch, sondern hat den Kontinent auch
politisch gespalten und renationalisiert.
Leitbild der Europapolitik der Regierungen unter der Kanzlerin Merkel ist kein europäisches
Deutschland, sondern ein deutsches Europa, das von Berlin aus regiert werden soll. Keine deutsche
Bundesregierung hat ihre Europa-Politik je so rücksichtslos an kurzfristigen nationalen Interessen
ausgerichtet.

Unter dem Austeritätsregime sind Grundregeln europäischer Integration außer Kraft: der politische
Kompromiss und die Achtung des demokratischen Willens in den Staaten. Beispiellos in der Geschichte der
EU war die staatsstreichmäßige Erpressung der griechischen Regierung im Sommer 2015. Dies war eine
dramatische politische Fehlentscheidung der Großen Koalition! Diese Politik von Merkel, Schäuble und
Gabriel hat Vertrauen zerstört, Bevölkerungen gegeneinander gestellt und das politische Klima in Europa
nachhaltig vergiftet, was sich in der gegenwärtigen Auseinandersetzung um eine gemeinsame europäische
Flüchtlingspolitik bitter rächt.

Wer wie die Großen Koalition europäische Solidarität jahrelang dem Diktat der Finanzmärkte unterordnet,
wer wie die Großen Koalition die europäische Idee von Sozialstaatlichkeit und Demokratie so missachtet,
kann sich nicht im nächsten Moment auf Solidarität und die europäische Idee berufen. Wenn Europa
scheitert, steht dafür auch der Name von Angela Merkel. Nicht wegen ihrer bemerkenswerten Initiative,
Geflüchtete aufzunehmen, sondern wegen ihrer Politik der Entdemokratisierung und Austerität, die einen
europapolitischen Scherbenhaufen hinterlassen hat.

DIE LINKE wird alles daran setzen, die gescheiterte Austeritätspolitik der großen Koalition zu
beenden, die Troika-Diktate, vor allem für Griechenland, zu stoppen und ein europäisches
Investitionsprogramm zu initiieren. DIE LINKE wird alle Anstrengungen unternehmen, um eine
Wende hin zu einer solidarischen europäischen Flüchtlingspolitik zu erreichen. Dies alles, um ein



Scheitern der Europäischen Union zu verhindern.

Krise der Demokratie und die Gefahr von rechts

Der Zulauf der Rechtspopulisten und Faschisten in der EU und auch hierzulande muss auch im
Zusammenhang mit der Krise der Demokratie gesehen werden.
"Wir werden Wege finden, die parlamentarische Mitbestimmung so zu gestalten, dass sie trotzdem auch
marktkonform ist, also dass sich auf den Märkten die entsprechenden Signale ergeben." Das ist das
Demokratieverständnis der Großen Koalition. Sie will die Demokratie marktkonform gestalten, das
Primat der Politik gibt sie ab. Das Vertrauen der Märkte in ihre Politik, nicht das der Bürgerinnen und Bürger,
ist ihr Maßstab. Politik soll sich selbst disziplinieren: Überall, in Europa, auf Bundesebene, in Ländern und
Kommunen.

Überall in Europa wurden Banken gerettet, daraus resultierende Gewinne werden privatisiert –
Verluste werden sozialisiert. Die Bankenkrise wurde zur Staatsschuldenkrise erklärt und Kredite
vergeben, deren Auflagen sozial und ökonomisch schweren Schaden in den Nehmer-Ländern
anrichten.

Die von Konservativen und Sozialdemokraten durchgesetzte Austeritätspolitik nimmt keine
Rücksicht, schon gar nicht auf Demokratie und den Willen der Bevölkerungen. Auch nicht auf das
europäische Parlament, das in der Krise weiter geschwächt wurde. Eine demokratische EU in den Händen
der Europäer_innen ist weiter entfernt denn je. Wer derzeit an die EU denkt, denkt nicht an Demokratie.
Demokratischer Beteiligung der Bevölkerung statt Marktkonforme Demokratie
Hierzulande wurde die Schuldenbremse eingeführt und eine Politik der schwarzen Null zum unantastbaren
Ziel der Politik erklärt und beides als alternativlos dargestellt.

Beides ist sozial und ökonomisch falsch und schadet auch der Demokratie und
beschneidet die Gestaltungsmöglichkeiten von Politik. Wahlen drohen an Bedeutung zu verlieren,
wenn die Möglichkeiten eines politischen Richtungswechsels eingeschränkt werden, oder wenn
parlamentarische Mehrheiten gar nicht mehr ausreichen, um eine Politik zu ändern. All das baut
Demokratie ab, denn nicht die Politik der Alternativlosigkeit, sondern die Aussicht, dass es immer auch
anders sein könnte, ist das Wesen von Demokratie.

Diese ist umso gefährdeter, wenn die Handlungsfähigkeit des Staates und der öffentlichen Infrastruktur in
Frage steht, weil die öffentlichen Haushalte der Städte und Gemeinden chronisch unterfinanziert sind. Wenn
weiter öffentliches Eigentum und Daseinsvorsorge privatisiert und aus den Händen der Bevölkerung
genommen wird, wird die Substanz der Demokratie veräußert. Eine Demokratie, in der es etwas zu
entscheiden gibt, sieht anders aus: In ihr liegt die Gestaltungmöglichkeit bei der Bevölkerung,
parlamentarische Mehrheiten können die Richtung der politischen Entwicklung ändern, die
Handlungsfähigkeit des Staates und der öffentlichen Infrastruktur wird ausgebaut, öffentliches
Eigentum zu erhalten und Daseinsvorsorge zu betreiben bleiben Kernaufgaben der der Städte und
Gemeinden.

In der derzeit bekannten Version droht mit TTIP und CETA ein weiterer Demokratie-Abbau.
Gestrichen: Demokratie verkommt zum Handelshemmnis,
Wenn, wie durch das Vertragswerk geplant, internationale Investoren gegen demokratische
Gemeinwesen vor Sondergerichten klagen können, weil etwa eine Regierung den Arbeitsmarkt reguliert,
Leiharbeit verbietet, den Mindestlohn anhebt, aus der Atomenergie aussteigt, Fracking verbietet oder den
Verbraucherschutz stärkt, und dadurch die Renditen sinken wird Demokratie als Handelshemmnis
behandelt. Für uns steht die Demokratie jedoch über jedem Freihandelsvertrag!
Die Verträge werden vor der Öffentlichkeit geheim gehalten, Abgeordnete erhalten, als Gnadenrecht,
Einsicht in einem Leseraum, ohne über Inhalte etwas sagen zu dürfen.
Parlamentarische Kontrolle und Transparenz, die Demokratischen Rechte der Bevölkerung werden so ad
absurdum geführt.

Aus diesen Gründen müssen TTIP, CETA, TiSA gestoppt werden!
DIE LINKE steht immer für eine bessere internationale Zusammenarbeit und auch für faire
Freihandelsabkommen. DIE LINKE steht darüber hinaus für parlamentarische Kontrolle und
Transparenz, die die demokratischen Rechte der Bevölkerungt wahren, grade bei Verhandlungen
über so weitreichende Verträge.

Mitbestimmung, Tarifverträge und Gewerkschaftsrechte wurden in den letzten Jahren geschwächt. Für viele
Beschäftigte ist ihr Arbeitsplatz kein Ort, an dem mitbestimmt werden kann, oft herrscht das genaue



Gegenteil. Auch das schwächt die politische Demokratie. DIE LINKE will die Wirtschaft demokratisieren:
Demokratie darf nicht am Werkstor oder an der Bürotür enden.

Die Demokratie erneuern, die soziale Spaltungen beseitigen

Demokratisch legitimierte Gremien müssen wieder zum Zentrum politischer Debatten und Entscheidungen
werden. Die wachsende Verlagerung wichtiger Entscheidungen von Parlamenten in Hinterzimmer entwertet
Wahlen und schwächt die Identifikation von Bürgerinnen und Bürgern mit den demokratischen Institutionen.
Eine zunehmende Wahlenthaltung liegt auch darin begründet.
Für DIE LINKE steht fest: Demokratie darf sich nicht nur in Wahlen erschöpfen. Ohne deutlich mehr
direkten Einfluss von Bürgerinnen und Bürgern auf politische Entscheidungen wird es nicht gehen. Die
Bundesrepublik Deutschland bedarf der Erneuerung als demokratischer und sozialer Rechtsstaat.
Deshalb muss die repräsentative parlamentarische Demokratie durch direkte Demokratie erweitert
werden. Der Volksentscheid soll dafür ein wichtiges Mittel werden. Eine lebendige Demokratie muss
erweiterte Möglichkeiten direkter demokratischer Entscheidung und Mitwirkung über
Abstimmungsinitiativen der Bevölkerung sowie Bürgerbegehren und Bürgerentscheide schaffen. Wir
setzen uns dafür ein, neue Formen einer Politik von Unten zu entwickeln.
Volksentscheide allein sind aber kein Allheilmittel gegen die Demokratie-Krise. Es ist kein Zufall, dass
Volksabstimmungen heute vorwiegend von rechts gefordert werden. Es hat Methode, dass AfD
Funktionäre permanent die Demokratie und ihre Gefährdung im Munde führen. Bei ihnen wird die
Losung von der direkten Demokratie zum Mittel, um autoritäre Politik gegen Minderheiten
durchzusetzen.

Auch deshalb verbieten sich Volksentscheide gegen Grundrechte, z.B. das Asylrecht oder die
Religionsfreiheit, oder gegen die Ewigkeitsklausel des Grundgesetzes. Die bürgerliche Demokratie und
der Rechtsstaat sind unbedingt zu verteidigen. Auch und gerade von DIE LINKE, die wir an eine
Emanzipation von Kapital und Nation festhalten.
Die Bundesrepublik hat ein Problem mit Rassismus, Rechtspopulismus und Faschismus, auch weil
die Demokratie in der Krise ist; ein Beitrag, um diese zu lösen ist, die soziale Spaltung der Demokratie
zu bekämpfen.

Dies ist ein wichtiger Beitrag, um die demokratischen Institutionen zu Stärken.
Gründe für die immer weiter sinkende Wahlbeteiligung werden nur oberflächlich hinterfragt, denn die
Regierungsparteien wissen, dass die Repräsentationslücke demokratisch nur geschlossen werden
kann, wenn auch die Gerechtigkeitslücke in diesem Land geschlossen wird. Union und SPD
schreiben zunehmend Menschen ab, die nicht mehr zur Wahl gehen.
Wir hingegen begreifen unsere Politik für soziale Gerechtigkeit und Umverteilung auch als Teil eines
Demokratieprogramms.

Welches Vertrauen in die Lösungskompetenz politischer Parteien soll entstehen, wenn sich die
Bürger_innen durch offensichtliche Lügen wie „Die Renten sind sicher“ hintergangen fühlen? Seit
fast 40 Jahren, seit der Ära der Sozialliberalen Koalition unter Helmut Schmidt, wird unter dem
Deckmantel des „Bürokratieabbaus“ ein schwacher Staat geschaffen. Millionen wichtiger und
sinnvoller Stellen im öffentlichen Dienst wurden abgebaut und die öffentliche Daseinsvorsorge bis
zur Unkenntlichkeit reduziert. Jene Politiker_innen, die einen Schwachen Staat gepredigt, und an
seiner Erschaffung mitgewirkt haben, kritisieren heute die für alle vorhersehbare staatliche
Handlungsunfähigkeit: Es ist kein Wunder, dass sich so viele Menschen von der Politik abwenden.

Soziale Offensive für alle – jetzt!

DIE LINKE ist die Partei der Willkommenskultur, die die Solidarität mit Geflüchteten mit dem Kampf
gegen Armut und für den Ausbau des Öffentlichen verbindet. Wir sind DIE LINKE, antifaschistische
und antirassistische politische Kraft - in den Parlamenten und auf der Straße. Seit Monaten wird über
eine "Krise", in der sich Deutschland befinden soll, diskutiert. Dies, weil ein kleiner Bruchteil der
Opfer von Terror, Krieg und Elend in der reichsten Region der Welt Schutz sucht.
Für DIE LINKE ist eindeutig: Nicht die Fliehenden verursachen irgendeine Art von Krise. Eine Krise
verursachen diejenigen, die angesichts einer Herausforderung seit Monaten nur noch Hass
predigen, obwohl diese Herausforderung nüchtern betrachtet leicht zu schultern wäre.

Wir stimmen mit CDU/CSU und auch Teilen von SPD und Grünen überein: Ja, Deutschland hat ein
Problem!
Dieses Problem sind aber nicht die bei uns ankommenden Geflüchteten.
Das Problem sind täglich brennende Unterkünfte von Geflüchteten, die offene Jagd auf „fremd“



aussehende Menschen in den Straßen dieser Republik und das Wüten des völkischen Mobs bei sich
„Demonstrationen“ nennenden Hetzveranstaltungen wie PEGIDA & Co.
Das Problem, die wirkliche Krise, über die das Gerede von einer angeblichen Flüchtlingskriese
hinwegtäuscht, ist die Krise der öffentlichen Infrastruktur und der sozialen Gerechtigkeit in
Deutschland.

Das Land ist nicht mit den Geflüchteten überfordert, sondern mit einer Bundesregierung, die die Gesellschaft
spaltet und Kommunen und Länder im Stich lässt. Als Banken in Not waren, hat Merkel den Bürgerinnen und
Bürgern die Spareinlagen garantiert. Heute wäre es das Mindeste, dass sie eine Sozialgarantie ausspricht,
statt es zuzulassen, dass versucht wird, die Schwachen gegen die Allerschwächsten auf dem
Arbeitsmarkt, bei Löhnen, Wohnungen, Sozialleistungen und bei der Gesundheitsversorgung
gegeneinander auszuspielen.

Für DIE LINKE ist klar: Ein prekäres, schlecht bezahltes Arbeitsverhältnis wird nicht zum
gutbezahlten garantierten Vollzeitarbeitsplatz, die zu hohe und ruinöse Miete wird nicht geringer und
so bezahlbar, die schlechten Löhne nicht höher und die Tarifangebote der Arbeitgeber nicht
angemessener wenn im letzten Jahr keine Geflüchteten die Bundesrepublik betreten hätten.
Dem Versuch, Geflüchtete zu Sündenböcken für die Beseitigung von Sozialleistungen zu machen
stellen wir das Versprechen, einer eindeutigen Garantie, dass keine Sozialleistungen abgebaut
werden, gegenüber!

DIE LINKE tritt für eine soziale Offensive für alle ein, die Investitionsprogramme für öffentliche
Infrastruktur und Integration auflegt, den Staat handlungsfähig macht mit mehr Personal im
öffentlichen Dienst, bezahlbaren Wohnraum schafft, Armut bekämpft, Sozialstaat und
Daseinsvorsorge stärkt, Kommunen und Länder entlastet, den Mindestlohn ausnahmslos für alle auf
10 Euro anhebt und endlich auch die Reichen und Steuerflüchtlinge ins Steuersystem integriert.
Geld ist genug da, aber völlig ungerecht verteilt.

Uns ist bewusst, dass eine soziale Offensive nicht dafür sorgt, dass es auch nur eine Rassistin oder
einen Rassisten weniger in Deutschland gibt!

Eine soziale Offensive ist ein erster notwendiger Schritt, um die soziale Schieflage zu beseitigen und
Gesellschaft zu stabilisieren. Um Menschen zu ermutigen, sich an der Demokratie zu beteiligen,
muss ihnen die Angst vor dem sozialem Abstieg genommen werden.
Die Demokratie in Deutschland hat Schaden genommen, der sich symptomatisch in
Wahlergebnissen rechtspopulistischer und faschistischer Parteien bei den Kommunahlwahlen in
Hessen und den Landtagswahlen in diesem Jahr zeigt. Dieser Schaden droht sich zu verfestigen und
dauerhaft zu werden, wenn der gesellschaftliche Zusammenhalt mit einer Politik für soziale
Gerechtigkeit nicht gestärkt wird, womit denen, die versuchen mit dem Beschwören von
bevorstehenden Verteilungskonflikten Ängste zu schüren der Boden entzogen wird.

Kräfte bündeln. Auf Solidarität aufbauen. Rassisten entgegentreten, Rechtsruck stoppen!

Es geht um alles! Der Kampf gegen den Rechtsruck in Europa und hierzulande wird in den kommenden
Monaten die bestimmende Aufgabe der Linken und aller, die gegen Rassismus und für eine offene und
menschliche Gesellschaft aufstehen sein. Unsere Hauptaufgabe als DIE LINKE liegt darin,
Rassismus auf allen Ebenen konsequent zu bekämpfen, eine antinationale Position zu vertreten und
den rassistischen Mob an weiteren Pogromen, egal ob heute oder Morgen zu hindern!

Es gibt eine Entwicklung, die Hoffnung und Mut macht, auf der wir aufbauen können.
Seit vielen Jahren engagieren sich Menschen in verschiedenen außerparlamentarischen Bewegungen und
Bündnissen sowie zivilgesellschaftlichen Organisationen. Spätestens seit dem Sommer 2015 erleben wir
zudem nie dagewesene Solidarität und Engagement für Geflüchtete, eine beeindruckende
Menschenrechtsbewegung. Rund 7,5 Millionen Menschen sind auf die eine oder andere Weise in der
Willkommenskultur aktiv, übernehmen teils staatliche Aufgaben, weil die Regierung versagt, praktizieren
tagtäglich konkrete antirassistische Arbeit und lassen sich von medialer Panikmache nicht einschüchtern.
Wobei das ehrenamtliche Engagement nicht zum Auslagern öffentlicher Aufgaben missbraucht werden darf.
Darüber hinaus gibt es beeindruckende antirassistische und antifaschistische Mobilisierungen, Tausende
gehen regelmäßig gegen rechte Hetzer auf die Straße. Allen gilt auch der DANK unserer Partei. Viele
unserer Mitglieder engagieren sich vor Ort für Geflüchtete und sind Teil der Bewegungen gegen rechts.

Gleichzeitig findet eine gesellschaftliche Verrohung statt - vor allem gegenüber alternativen Szenen und
emanzipatorischen Überzeugungen. Alternative Szenen werden insbesondere von der CDU als Feindbild



aufgebaut und seit Jahren politisch diffamiert. Immer wieder wurden linke Projekte, soziokulturelle Vereine
und alternative Jugendzentren politisch angegriffen. Politische Bildungsarbeit wird bis heute blockiert, wie
das Beispiel der Extremismus-Klausel zeigt.

Antifaschismus wird kriminalisiert und unter Extremismus-Verdacht gestellt. Zudem findet oft eine
Gleichstellung von rassistischen Übergriffen mit linker Gesellschaftskritik statt. Dem stellen wir als
Antifaschisten entgegen. Antifaschistische Organisationen, „Die Antifa“, können auf die Solidarität
der partei DIE LINKE bauen. Der politische Umgang mit den Ausschreitungen vor und den
Übergriffen auf Flüchtlingsunterkünfte zeigt: Die Gefahr von rechts wird nicht erkannt, der
Rechtsterrorismus verharmlost. Die hilflosen Versuche, den wachsenden Rechtspopulismus der
rechten Gewalt und dem offenen Rechtsterrorismus mit einer Stärkung der Geheimdienste
entgegenzutreten, sind eher Teil des Problems als Teil der Lösung. Statt eines Verfassungsschutzes,
der tief in den NSU-Skandal verstrickt ist, tritt DIE LINKE für eine unabhängige Beobachtungsstelle
für Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus und die Abschaffung des
Verfassungsschutzes ein.

Bundesprogramme gegen rechts müssen finanziell gestärkt und dauerhaft gefördert werden.
Um eine breite Gegenbewegung gegen die politische Rechte anzustoßen, müssen sich die Kräfte bündeln.
Bundesweite Initiativen sind entstanden, die beides noch enger zusammenbringen: Geflüchtete willkommen
heißen - Rassisten entgegentreten! Wir brauchen ein gesellschaftliches Bündnis gegen rechts, eine breite
antirassistische Koalition aus zivilgesellschaftlichen Organisationen, Parteien, Gewerkschaften, Kirchen und
jüdischen und muslimischen Religionsgemeinschaften, Wohlfahrtsverbänden, Studierenden, Migrantinnen
und Migranten, Flüchtlingsinitiativen, Künstlerinnen und Künstlern und antifaschistischen
Organisationen. Klar ist aber auch: Unsere migrantischen Ansprechpartner_Innen sind, in erster Linie, linke, 
antifaschistische, antiklerikale Gruppen. Nicht religiöse und/oder nationalistischen Organisationen die 
Muslimbruderschaft, Hisbollah, AKP oder deren Vorfeldorganisationen Nahestehen. 

Eine gesellschaftliche Gegenbewegung gegen Rassismus und den Rechtsruck muss politisch flankiert
werden. Wir fordern vor allem die Sozialdemokratie und die Grünen auf, sich daran zu beteiligen und
gesellschaftliche Anstrengungen für Antirassismus und Willkommenskultur in den Parlamenten zu
unterstützen. Es muss Schluss sein mit den Verschärfungen des Asylrechts. Der Grundgesetzartikel 16 a
"Politisch Verfolgte genießen Asyl" muss ohne Einschränkungen vollständig wiederhergestellt
werden! Es muss Schluss sein mit einer Politik, die den Rechten hinterherläuft und sie so stark macht!


