
 

Quo vadis Linkspartei?
Kraftlos durch den Bundesparteitag

– Ein Debattenanstoß von Wilko Meyer, Erfurt –

Verunsichert, verwirrt und manchmal sogar etwas veraltet wirkend, gar aus dem letzten
Jahrzehnt gefallen – ein Jahr vor den Wahlen zum 19. Bundestag wirkt die Linkspartei
gelähmt und kraftlos. Der Schock der vorhergegangenen Landtagswahlen und des
Erstarkens der rechtspopulistischen AfD sitzt noch tief. Von 24 % auf 16 % ist die demokra-
tisch-sozialistische Partei in Sachsen-Anhalt abgestürzt und fuhr damit in dem Bundesland
das schlechteste Wahlergebnis seit 1994 ein, steht damit nur 4 % über dem Wahlergebnis
direkt nach der Wende. In den alten Bundesländern verfehlte die Partei, in Baden-
Württemberg sogar trotz der Spitzenkandidatur des Parteivorsitzenden Bernd Riexinger,
den Einzug in die Landesparlamente.

Zwar wirkt die Partei (trotz üblicher Flügeldifferenzen zwischen unter anderem
Regierungsbefürwortern und -gegnern) nicht mehr so unversöhnlich wie vier Jahre zuvor
in Göttingen – dafür jedoch weitestgehend utopie- und ideenlos und in wichtigen gesell-
schaftspolitischen Fragen wie der Flüchtlingspolitik ohne klar erkennbare Position und
zerstritten. Der gesellschaftliche Rechtsruck hat die Linkspartei in eine regelrechte Schock-
starre versetzt. In Magdeburg steht sowohl die Wahl eines neuen Parteivorstandes als
auch die Weichenstellung zur Bundestagswahl an. Eine Bestandsaufnahme der Linkspartei
neun Jahre nach der Gründung.

„Das  muss  drin  sein!“  – Schon  wieder  eine top-down-Kampagne

Guter Lohn für gute Arbeit, gerechte Arbeitsbedingungen, bezahlbare Energie- und
Wohnkosten, dazu die Forderung nach mehr Personal im öffentlichen Sektor – diese
Themen versucht die Linkspartei über ihre derzeit laufende Kampagne zu setzen und nach
außen zu tragen, sie ist zugleich eine der inhaltlichen Rahmenbedingungen, unter denen
der Parteitag stattfindet. So sinnvoll und notwendig dies auch sein mag, bietet es im
Gesamtkontext wenig Neues und auch nichts, wofür die Partei nicht ohnehin steht. Die
Kampagne „Das muss drin sein” wird seit Monaten durch Hauptamtliche notbeatmet und
vom Karl-Liebknecht-Haus bis zur nächsten Bundestagswahl über die Zeit getragen. Es
fanden zwar im Vorfeld Arbeitsphasen zur Ausgestaltung der Kampagne statt, allerdings
brachten sie die Erkenntnis, dass Rahmenbedingungen und Themen des Kampagnen-
konzepts bereits im Vorfeld gesetzt waren und es nur noch darum ging, Parteistrukturen
in diesem Rahmen handlungs- und kampagnenfähig zu machen. Bisher stattgefunden
haben relativ konturlose Kampagnenphasen wie eine Jugendwoche im letzten Herbst, die
kaum Außenwirkung hatte und selbst in den eigenen Parteikanälen nur spärlich rezipiert
wurde. Ein wirkliches Gestalten nach dem „bottom up”-Prinzip, das sich eine Mitglieder-
partei (wie die LINKE es doch sein will) eigentlich auf die rötliche Fahne geschrieben
haben sollte, ließ das Ganze vermissen. Es ist sehr schade, dass sich die Linkspartei hier
kaum von anderen Parteien unterscheidet, was doch eigentlich ihr Anspruch ist, und das
Potenzial ungenutzt lässt, wirklich von der Basis ausgehend Konzepte für die Zukunft zu



 

entwickeln, wie es auch im Positionspapier zur „sozialen Revolution” der Parteivorsit-
zenden heißt: „Unser Ziel ist es, schrittweise zu einer kampagnenfähigen und aktiven
Mitgliederpartei zu wachsen. Also nicht nur Menschen eine Stimme zu geben, sondern sie
zu ermutigen, selbst die Stimme zu erheben.”

Ohnehin kommt die Kampagne „Das muss drin sein!”, die sich an Prekarisierungs- und
Arbeitsthemen abarbeitet, ein gefühltes Jahrzehnt zu spät. Es ist eine richtige Kampagne
zur falschen Zeit. So dominieren die Agenda 2010 und die Weltwirtschaftskrise schon
längst nicht mehr die politischen Diskussionen der Bundesrepublik, und die Gestal-
tungsmacht der Linkspartei ist bundespolitisch noch zu gering um in Zeiten der Flücht-
lingspolitik und des europaweiten Rechtsrutsches ein Agenda Setting solcher Themen
erfolgreich betreiben zu können. Vor allem aber steht die Kampagne für Politikfelder, die
auch bisher mit der Linkspartei assoziiert wurden und von dieser in der Vergangenheit
schon besetzt worden sind, während an Digitalisierungsthemen und neuen ökonomischen
Ansätzen wie dem Bedingungslosen Grundeinkommen vorbeigesteuert wird. Letztere
fanden zwar im vorigen Jahr mit der „Linken Woche der Zukunft“ einen eigenen Kongress
als Gestaltungsraum. Doch es sieht nicht so aus, als ob die Partei etwas daraus
mitgenommen hat, da außerhalb des Kongresses diese Themen scheinbar als nicht
kampagnenfähig wahrgenommen werden. Und jetzt zum Parteitag werden zukunftsorien-
tierte Anträge – nicht nur zum BGE – an die Parteigremien überwiesen und auf dem
Bundesparteitag selbst nicht behandelt.

Obergrenzen, Kontingente und Abschiebepolitik? No way!

Apropos Geflüchtetenpolitik. Gerade bei diesem für die Linkspartei wichtigen Thema, das
zudem seit Monaten auf der politischen Tagesordnung steht, herrscht Uneinigkeit und
Durcheinander in den Reihen der Genossen und Genossinnen. Nach den Ereignissen von
Köln erklärte Sahra Wagenknecht das Grundrecht auf Asyl zu einem Gastrecht und
statuierte: „Wer sein Gastrecht missbraucht, der hat sein Gastrecht eben auch verwirkt.”
Dies konterkariert den egalitären Rechtsanspruch und humanistische Grundpositionen der
politischen Linken, die sich bisher gegen jede Asylrechtsverschärfung gestellt hatten, und
fällt zudem allen in den Rücken, die im Ehrenamt dort für Menschenwürde einstehen, wo
der Staat überfordert oder unwillig ist.

Auch die sonst positiv in Erscheinung tretende erste rot-rot-grüne Landesregierung in
Thüringen nahm auf Druck der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag den Winterabschie-
bestopp zurück und schiebt weiterhin ab. Natürlich bestehen für eine Landesregierung
bestimmte Sachzwänge und Vieles, gerade in diesem Bereich, ist auch Bundespolitik.
Allerdings werden vorhandene Handlungsspielräume nicht ausreichend genutzt. So ist es
zwar zu begrüßen, dass Ministerpräsident Ramelow Refugees bei ihrer Ankunft mit
offenen Armen und unter Applaus am Bahnhof empfängt. Aber wenn in Bremen 2015 nur
22 Abschiebungen stattfanden, in Thüringen aber mit 322 fast so viel wie im SPD-regierten
Schleswig-Holstein, dann genügt die Umsetzung nicht dem Anspruch von „Rot-Rot-Grün“
und bis auf Symbolpolitik bleibt hier nicht viel übrig.



 

In einem Antrag der Emanzipatorischen Linken zum Bundesparteitag „Fort mit dem
Damoklesschwert der Ausweisung!” heißt es deshalb: „Als DIE LINKE treten wir ein für
offene Grenzen für alle Menschen. Menschen, die vor Menschenrechtsverletzungen,
Kriegen und politischer Verfolgung geflohen sind, dürfen nicht abgewiesen oder
abgeschoben werden.” Das ist es, was von links der SPD stehenden Kräften in der Partei-
landschaft erwartet wird. Eine Abschwächung von Positionen der Menschenwürde und
Grundrechte ist die falsche Antwort auf den gesellschaftlichen Rechtsruck und die Wähler-
abwanderung an die AfD. Das Gerede vom „Gastrecht“ und rechtsoffene Parolen wie
etwa, dass die „Willkommenskultur“ „imperialistischer Brain Drain” (Diether Dehm) und
Refugees „lohndrückende Reservearmee des Kapitals” seien, sollten eigentlich außerhalb
linker Debatten stehen. Ob sich die Linkspartei gegen Abschiebungen und für eine
Stärkung der Geflüchtetenposition entscheiden wird, das wird der Parteitag in Magdeburg
hoffentlich zeigen. Bisher glänzt die Partei vor allem durch eines: Uneinigkeit.

Alles Neu macht der Mai? Reformen braucht die neue Linke

Die Linke ist mittlerweile nicht mehr die Agenda-2010-Protestpartei. Sie wird auch nicht
mehr als Anti-Establishment wahrgenommen. Die ewige Rolle derer, die auf den Plätzen
der Oppositionsbank verharren, wird ihr in der Bevölkerung nicht mehr so recht
zugesprochen, höchstens als Verliererrolle. Umso mehr gilt es nun für die Partei, eine
Debatte über Verantwortung und Bündnisse zu führen, gerade auch im Kontext einer
Gegenbewegung gegen die neue Rechte, insbesondere die AfD. Dafür muss sich die
Linkspartei jedoch von zwei Illusionen befreien.

Einerseits von der Illusion, das Konzept einer Oppositions- und Einthemenpartei werde
den Ansprüchen der Gesellschaft an Die Linke noch gerecht, damit einhergehend die
Arroganz einiger Landesverbände, jeglicher Regierungsarbeit aus pubertärer Anti-
Stimmung opponierend gegenüberzustehen, aus dem reinen Elfenbeinturm der Utopien
heraus sämtliche Realpolitik als aufgeweicht und jeden Kompromiss als faul zu
verschreien. Andererseits von dem Trugbild, eine bessere sozialdemokratische
Regierungspartei würde der Schlüssel zum Erfolg sein und nur Regierungsverantwortung
ohne außerparlamentarischer Bündnisse und Diskussionen könne Gesellschaft gestalten,
obwohl dort alle Fixpunkte linker Politik zugunsten von Staatskanzlei und Regierungsbank
über Bord geworfen werden können. Sowohl an Veränderungen im System selbst zu
arbeiten als auch avantgardistisch über dieses hinaus zu denken – das sollte Aufgabe der
gesellschaftlichen Linken im Allgemeinen und der Partei Die Linke im Besonderen sein.
Politik nur auf der Straße oder eben nur in den Parlamenten machen zu wollen wird dem,
was von der Partei als Ganzes erwartet wird, weder gerecht noch ist es realitätsnah. Der
Widerspruch im innerparteilichen Diskurs zwischen Bewegung und Parlament, zwischen
Realpolitik und Utopie, lähmt die Partei. Er kann jedoch durch eine neue Debatte darüber,
was eine linke Partei im 21. Jahrhundert leisten kann und soll, aufgelöst werden – sofern
diese mit alten Dogmen bricht und für einen Neuanfang jenseits von reinem „Antitum“
und „staatstragender Opposition“ wirbt.



 

Die Partei, ein Zerfallsprodukt aus dem linken Flügel der SPD und dem, was vom Staatsso-
zialismus übrig blieb, bedarf einer zweiten Erneuerung und einer grundsätzlichen Reform.
Im Westen gilt die Linkspartei als ewige Baustelle, nur in Stadtstaaten wie Bremen und
Hamburg aufgrund des städtisch-linken studentischen Milieus erfolgreich, mit stagnie-
renden Mitgliederzahlen und geringem Frauenanteil. Die Ostlinke hingegen wird auf lange
Sicht ihren Status als Volkspartei nicht halten können – ausgehend von den sinkenden
Mitgliederzahlen, die sich in manchem Bundesland seit 2007 schon halbiert haben. Nach
den Landtagswahlen und den damit einhergehenden Wahlniederlagen wirkt sie
ausgesprochen mut- und ideenlos, mancherorts gar gespalten, und das vor einem Bundes-
parteitag, der doch Weichen für die kommende Bundestagswahl stellen soll. Dafür sind
jedoch einige Veränderungen notwendig:

Mandatserweiterung – Nicht nur LIDL-Kassierer*innen und Arbeiter*innen

Katja Kipping und Bernd Riexinger stellen in ihrem Diskussionspapier „Revolution für
Soziale Gerechtigkeit und Demokratie” zwei Dinge fest: „SPD und Grüne sind von sozialer
Gerechtigkeit derzeit weiter entfernt als je zuvor, es gibt kein linkes Lager der Parteien
mehr” und „dass die AfD in Sachsen-Anhalt wie Baden-Württemberg stärkste Partei bei
den Erwerbslosen und bei den Arbeiterinnen und Arbeitern geworden ist, und auch viele
gewerkschaftlich orientierte Beschäftigte AfD gewählt haben”. Zu dieser Debatte gehört
jedoch auch, dass es kein linkes Lager in der Gesellschaft mehr im Sinne einer Milieu-
Parteienbindung gibt und das Konzept einer Arbeiter*innen- und Erwerbslosenpartei ein
Relikt des 20. Jahrhunderts ist. Doch die neue Rechte schafft es, milieuübergreifend mehr
und mehr an Zuspruch zu gewinnen, und macht damit die Option auf „Rot-Rot-Grün“ im
Bund auch rechnerisch unmöglich. Resignation wäre die falsche Antwort – vielmehr muss
eine Debatte angestoßen werden, wie möglichst weite Teile der Gesellschaft für linke
Politik gewonnen und angesprochen werden können. Es bedarf einer Erweiterung des
linken politischen Mandats. Weg von der Mandatspartei der LIDL-Kassierer*innen und
DDR-Nostalgiker, hin zu einer Partei, die Arbeiter*innen ebenso wie Arbeitslose, Prekäre
ebenso wie Festangestellte, Akademiker*innen und Migrant*innen gleichermaßen
anspricht und mitdenkt. Linke Politik ist für alle da! Der Parteitag wird zeigen, ob diese
Erkenntnis Programm wird.

Einheit in Vielfalt - Mosaiklinke zwischen Gegensatz und Gestaltungswille?

Im Papier der Parteivorsitzenden wird von der Linkspartei als eine verbindende Partei
gesprochen, die Bindeglied verschiedenster Strömungen der Mosaiklinken ist. Zwar ist die
Partei nicht mehr gespalten wie noch 2012 in Göttingen, allerdings steht die Utopie der
linken „Einheit in Vielfalt”, die oft beschworen wird, weiterhin in den Sternen. Reformlager
und Traditionslinke stehen sich weiterhin unversöhnlich in vielen Fragen gegenüber. Und
vor allem kann die Linkspartei eines nicht: Sich entscheiden. Jede wichtige inhaltliche
Debatte wird vertagt und zugunsten eines innerparteilichen Burgfriedens der Lager
verschoben. So kommt es, dass diese Mosaiklinke zwar für vieles steht, aber – so scheint
es manchmal – für nichts richtig.



 

Flüchtlingspolitik? Von Obergrenzen bis zu offenen Grenzen ist alles im Programm. Post-
Arbeitsgesellschaft? Haben wir auch, irgendwo da im Themenregal neben der Arbeitszeit-
verkürzung stehen. Regieren – soll ich’s wirklich machen oder lasse ich’s lieber sein? Jein?!
Es fehlt die gemeinsame Utopie und gesellschaftliche Vision hinter den unzähligen
Programmen und Positionspapieren, die einzig und allein zur Beschwichtigung dienen, wie
auch das jetzig kurz vor dem Parteitag veröffentlichte Papier zur „sozialen Revolution”. Ein
Kompromiss, der vielsagend-nichtssagend versucht, sämtliche Positionen zu vereinen,
wobei aber die Frage offen bleibt: Wofür stehen wir eigentlich? Das Papier bleibt weitest-
gehend unkonkret und nimmt nicht einmal Bezug auf Prozesse wie die Digitalisierung, die
unsere Gesellschaft völlig umkrempeln wird. Es wäre kaum auszumalen, was heute wäre,
hätte die historische Arbeiter*innenbewegung im 19. Jahrhundert gar nicht erst Bezug auf
die industriellen Umbruchprozesse und das Maschinenzeitalter genommen.

Falsch beschworene Einheit, wo keine ist, birgt die Gefahr, notwendige Debatten zu
vertagen. Das ist in der Vergangenheit bereits passiert. Und Einheit, die von der Basis
nicht getragen und als solche verstanden wird, ist keine. Eine Linkspartei, deren
Zusammenhalt auf Schadensbegrenzung fußt und nicht auf einer gemeinsamen linken
Utopie, wird langfristig keine Zukunft haben. Katja Kippings und Bernd Riexingers
Verdienst ist es, dass das Projekt Die Linke nicht schon 2012 gescheitert ist. Doch nun gilt
es anstelle des Burgfriedens und sich gegenseitig Ertragens eine gemeinsame Utopie zu
formulieren.

Jenseits des Muffs von hundert Jahren …

Nun, wo die sogenannte neue Linke nicht mehr ganz so neu ist und alternde Linke ihren
metaphorischen Urenkeln vom Häuser- und Befreiungskampf längst vergangener Tage in
ihrem liebevoll mit Anarchie-A’s bekritzelten Ambiente berichten können, weiterhin die
Agenda 2010 und die Wirtschaftskrise bereits ihre Schatten werfen, der Staatssozialismus
schon vor 26 Jahren an seinen Widersprüchen scheiterte – nun ist es mal wieder Zeit für
neue linke Erzählung als Gegenentwurf zur rechten Ideologie der Gegenwart. Diese
Erzählung muss ohne pseudorevolutionäre Rhetorik (die wir gar nicht in die Praxis
umsetzen könnten) auskommen und trotzdem radikal sein: Radikal gegen Menschenfeind-
lichkeit, Nationalismus und Kapitalismus. Ferner ist ein Theorieupdate erforderlich. Da
„Wahrheit einen Zeitkern hat” (Adorno), ist es fraglich, welche Relevanz Analysen aus dem
20. und 19. Jahrhundert noch haben und inwieweit diese die heutige Gegenwart
überhaupt noch abbilden und beschreiben können. Wo die Rechte mit Konzepten
aufwartet, die auf Angst und Ressentiment basieren, und der Abwehrkampf rückwärtsge-
wandter Populist*innen gegen die Moderne tobt, müssen wir eine Linke der Gegenwart
und der Zukunft sein. Diese muss Folgendes leisten:

Wir wollen eine andere EU – aber wir wollen jedenfalls eine!

Die Europäische Union ist von links in vielerlei Hinsicht zu kritisieren, ob für ihre Austeri-
tätspolitik oder das tödliche rassistische Handeln an ihren Außengrenzen. Es ist nicht
hinnehmbar, dass Menschen in Athen an Sparpolitik und Repression leiden, wie es auch
nicht hinnehmbar ist, dass mangels sicherer Fluchtwege Geflüchtete an den EU-



 

Außengrenzen ertrinken oder gar auf sie geschossen werden soll. Wo von Neurechts der
Regress zurück zum Nationalstaat gefordert und die EU dämonisiert wird, da muss eine
neue linke Erzählung zwar ein kritisches Verhältnis zu dieser entwickeln und unmissver-
ständlich klar machen: Wir wollen eine andere EU. Aber mindestens wollen wir eine und
nicht hinter diese, als transnationales Projekt, zurück wie es die neue Rechte fordert. Ein
Feindbild Europa ist weder links noch begrüßenswert, zumal wenn es an Alternativen zur
EU fehlt. Verbalradikalismus wie „die EU als neoliberales Konstrukt zerschlagen” meint im
Endeffekt gar nichts.

Jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Möglichkeiten

Emanzipatorische Politik heißt in erster Linie, allen Menschen Gestaltungsraum- und
Partizipationsmöglichkeiten einzuräumen, das heißt insbesondere, alle Menschen zu
befähigen und zu ermächtigen, selbst zu handeln. Für den Parteitag heißt das, dass
Debatten wie die um das Grundeinkommen, stellvertretend dafür wie wir leben wollen,
nicht wieder vertagt werden dürfen. Für den Bundestagswahlkampf heißt das, dass Die
Linke die Arbeit und auch die Regierungsoption in den Parlamenten nicht ablehnen darf,
denn der Oppositionsrolle ist sie entwachsen, gleichzeitig aber eben auch Regieren nicht
als Selbstzweck betrachten darf. Die Linkspartei muss in die Politik eingreifen, wo und
wann sie nur kann, und für eine soziale Alternative zum Dunkelgrau der AfD werben.
Dabei sollen insbesondere die Möglichkeiten der Digitalisierung mit einbezogen werden;
hierzu findet sich beispielsweise der sehr gute Antrag zum optionalen Online-Mitglieder-
entscheid des Landesvorstandes von Die Linke Sachsen.

Mit neuen Ideen über das System hinaus denken

Die Leitanträge zum Bundesparteitag lesen sich vor allem wie etwas, das bereits lange
bewährt und da gewesen ist und kaum Raum für Innovationen bietet; ein ausgelutschtes
Bonbon, auf dessen Papier Wahlslogans vergangener Tage stehen. Immer wieder ist es die
gleiche Prekarisierungsrhetorik, immer wieder schimmern zwischen Gewerkschaftsro-
mantik und Mosaikgekuschel jene Slogans durch, die schon 2007 auf der Agenda standen.
Die Erfolge des Kapitalismus und des bürgerlichen Rechtsstaats müssen zwar anerkannt
werden, aber Politik sollte immer über diese hinausdenken und nicht dahinter zurück-
fallen. Wer von einem Gastrecht auf Asyl redet, fällt hinter das Menschenrecht zurück.
Wer die DDR zurückfordert, verkennt, dass der Parlamentarismus demokratischer und
menschenwürdiger ist. Wer die EU zerschlagen will, verkennt ihre Fortschritte, wie etwa
die offenen Binnengrenzen. Weiterhin wäre da noch die Digitalisierung, die unsere Gesell-
schaft umkrempelt und deren Gestaltung folglich Prämisse moderner linker Politik sein
sollte.

Zwei Forderungen?

Katja Kipping und Bernd Riexinger schreiben: „Wir wollen daher mit euch, der gesamten
Partei, gemeinsam diskutieren, wie wir ein bis zwei unserer Forderungen gesellschaftlich
mehrheitsfähig machen und für ihre Durchsetzung mobilisieren können.“ Aber genügt es,
sich auf ein, zwei Forderungen zu beschränken, wo die neue Rechte doch einen ganzen
Gegenentwurf in petto hat, eine komplette Antithese unserer Vorstellungen einer solida-
rischen Gesellschaft? Sicher, zwei Forderungen, beispielsweise die nach einem höheren



 

Mindestlohn und sicheren Fluchtwegen, wären ein Anfang. Langfristig muss jedoch ein
Gesamtkonzept folgen, das mit der gesamten Partei diskutiert und gesellschaftlich
mehrheitsfähig gemacht wird. Diese Utopie gilt es zu entwickeln.

Was ist zu erwarten? Eine Schlussbemerkung zum Bundesparteitag

Gemessen an den Leitanträgen bleibt vieles beim Alten und es scheint, als wolle die Partei
ihr ideologisches Nest, das sich über die Jahre angesammelt hat – Friedens- und Sozial-
politik, umhüllt von Forderungen nach Solidarität und Mehr für Alle – nicht so wirklich
verlassen und die notwendige Debatte um eine Erneuerung der Partei und eine neue
linken Erzählung nicht so recht führen. Man beschränkt sich auf zwei Forderungen, die
mehrheitsfähig zu machen sind, und verweist kritische Anträge an die Parteigremien,
anstelle sie breit und offen zu diskutieren. Der Schock der Landtagswahlen im Frühling
sitzt noch tief in den Knochen, und eine wirklich mehrheitsfähige Idee, wie und mit wem
Bündnisse gegen den Rechtstrend geschmiedet werden können, welche Utopien wir
vertreten wollen, gibt es auch noch nicht. Die Linke befindet sich gerade zwischen
Stagnation und Resignation ohne Milieu-Parteibindung, mit noch holperigen Kontakt zu
den neuen sozialen Bewegungen und außerparlamentarischen Spektren und ohne
rechnerische Regierungsoption 2017. Kraftlos geht es also durch den Bundesparteitag.


