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antikapitalistische Linke Hamburg

Aus der Opposition heraus regieren
oder wie treiben wir die anderen
Parteien vor uns her?
Geleitwort der akl-hh zum Landesparteitag 31. Oktober 2014
Die Wahlergebnisse in Brandenburg und Thüringen haben in der Partei zu einer Diskussion darüber geführt, ob und wenn ja, unter welchen
Bedingungen eine Regierungsbeteiligung sinnvoll
ist. Die Erklärung der Bindes-akl zum Thüringer
Wahlergebnis hat hierbei bundesweites Aufsehen
erregt und auch in der akl selbst zu kontroversen
Debatten geführt. Die Bundes-akl will im Januar
auf einer Mitgliederversammlung über die Positionierung einer Regierungsbeteiligung reden. Ist
diese grundsätzlich falsch oder ist der (unterstellte?) Wählerwille nach Regierungsbeteiligung bewusstseinsfördernd aufzugreifen oder sollten alle
rechnerischen Möglichkeiten ausgelotet werden.
In jedem Fall bedarf eine Diskussion einer Analyse, sonst verläuft sie ins nirgendwo - oder schlimmer: sie ist Mittel zur Spaltung..
Auch im Vorfeld der Bürgerschaftswahlen ist das
Thema Opposition kontra Mitregieren in den MitDie Linke 2014

telpunkt des Disputs gerückt. Deshalb hat sich die
akl-hh dafür entschieden, auf ihrem nächsten
Treffen am 7. November darüber eine offene Diskussionsveranstaltung anzubieten.
Worum geht es? Im Entwurf des Wahlprogramms
zur Bürgerschaftswahl steht: „Wir wollen nicht in
die Hamburgische Bürgerschaft, um SenatorInnenposten zu erhalten, indem wir faule Kompromisse
akzeptieren oder den Kapitalismus besser verwalten, wie es die anderen Parteien machen. Aus diesem Grund wird die Hamburger LINKE nach den
Bürgerschaftswahlen 2015 weder für eine Koalition noch für die Tolerierung einer Regierung von
anderen Hamburger Parteien zur Verfügung stehen.“ Dieses wird von Teilen des Reformlagers als
parteischädigend bezeichnet.
Zum einen haben verweigernde Fundamentalposi-

tionen den großen Nachteil, dass
sie der Realität nicht standhalten. Zum anderen ist ein Politikwechsel, wie er aus dem
Reformerlager angestrebt wird
reine Demagogie. Die Unterwerfung
unter die bürgerliche
Sachzwanglogik ist ihr schon
impliziert. Auf diese Weise ist
ein Richtungswechsel in der Politik zugunsten der Ausgebeuteten und Marginalisierten auf
den Sanktnimmerleinstag vorprogrammiert.
Beide Positionen haben ein und

dieselbe Schwäche: Sie argumentieren aus der Perspektive
bürgerlicher Demokratievorstellungen. Die akl vermisst im
Wahlprogramm vor allem eine
Analyse der politischen Kräfteverhältnisse. In welcher Verfassung
sich
die
gewerkschaftlichen, zivilgesellschaftlichen und politischen
Kräfte heute befinden und welche Widersprüche hier relevant
sind, wird ausgeklammert.
Was die in Hamburg (und anderswo) lebenden Menschen

brauchen, ist eine Demokratie
der direkten Partizipation in allen Belangen des gesellschaftlichen Lebens. Die fortschreitende
wissenschaftlich-technische Entwicklung bietet uns hier die
Möglichkeit und Notwendigkeit
eines verkürzten Arbeitstages,
damit zum einen die Arbeit gerechter verteilt und zum anderen genügend Zeit vorhanden
ist, uns um unsere eigenen Angelegenheiten selbst kümmern
zu können.

Die rote Hoffnung erneuern – nicht im
Pragmatismus der Krisenverwaltung ertränken!
Erklärung der Antikapitalistischen
Linken (AKL) zu den Landtagswahlen
in Brandenburg und Thüringen vom
15.September 2014
Die Wahlen in Brandenburg und Thüringen haben
erneut bestätigt, was bereits bei den letzten Europawahlen und den Landtagswahlen in Sachsen offenkundig wurde: Die bürgerliche Politik des
etablierten Parteienkartells steckt in einer tiefen
Legitimationskrise. Die Hälfte der Wahlberechtigten bleibt der Wahl fern.[…]
Für die Partei DIE LINKE, die sich die Interessenvertretung gerade dieser Menschen, dieser Opfer
des real existierenden Kapitalismus auf die Fahnen und ins Programm geschrieben hat, ist es
schlicht eine Katastrophe, dass sie keine Politik
und keine Wahlkämpfe auf die Reihe bringt, die
diese Menschen anspricht und mobilisiert. Die
WählerInnen der LINKEN bleiben zuhause oder
wenden sich gar der einzigen Kraft zu, der es von
rechts gelingt, Wut und Zorn großer Teile der Bevölkerung für ihre billigen, nationalchauvinistischen und ausgrenzenden Parolen zu gewinnen –
der Alternative für Deutschland (AfD). […]
Den Versuch, die LINKE als tatsächliche Alternative zu den kapitalistischen Altparteien aufzubauen

und darzustellen hat es gar nicht mehr gegeben.
Trauriger Höhepunkt ist das Wahlkampfmotto aus
Thüringen: „Wir wollen nicht alles anders, aber
vieles besser machen“. Lauter kann die Zugehörigkeit zum Kartell der Etablierten, und sei es sogar
nur der Wunsch nach dieser Zugehörigkeit, nicht
herausgeschrien werden. DIE LINKE wird deshalb
durch die Wahlenthaltung der Menschen nicht
nur mit-, sondern besonders stark bestraft und
darf sich darüber nicht beschweren.

"als echte Regierungspartei ihre
Abstrafung erhalten"
In Brandenburg wurde DIE LINKE nicht nur als
Teil der etablierten vermutet, sondern sie hat als
echte Regierungspartei ihre Abstrafung erhalten.
Dreißig Prozent ihrer Wähler sind weg. Eine Strafe,
weil die Diskrepanz zwischen Tun und programmatischen Versprechen bei der LINKEN besonders
ausgeprägt ist. […]
Als sie vor fünf Jahren in Brandenburg antraten,
haben sich SPD und LINKE gemeinsam aufgestellt,
an die Hände gefasst und verkündet: Wir bekennen uns zur kapitalistischen Marktwirtschaft – zur
Haushaltssanierung im Sinne des Kapitals – zum
Lissabonvertrag und dem neuen Militarismus der
EU – zur Energiepolitik im Sinne der Stromkonzerne. Ein Wechsel der Politik der vergangenen Jahre
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wurde ausdrücklich nicht gewollt. Ein bisschen mehr soziale
Tunke, aber ansonsten die gleiche politische Entmündigung
der Menschen und Vollstreckung der Interessen der Herrschenden. Das ist IMMER der
Auftrag an eine bürgerliche Regierung und nicht eine Sekunde
wurde in Brandenburg daran gezweifelt. DAS ist die linke Tragödie – die selbst durch die
dicksten Diäten nicht erträglicher wird. […]
Die AKL ist der Auffassung, dass
die LINKE sich nicht an einer
nächsten Landesregierung in
Brandenburg beteiligen sollte.
Sie hätte die wenigen fortschrittlichen Maßnahmen der letzten
fünf Jahre auch aus der Opposition heraus erreichen können,
ohne die tiefen Glaubwürdigkeitsverluste zu erleiden. […] Die
staatsmännische Pose der Partei
muss komplett ersetzt werden.
In Thüringen wollte die LINKE
es gleich von Anbeginn „besser“
im schlechten Sinne machen. Sie
zelebriert schon einen skandalösen Wahlkampf unter der alten
Gerhard-Schröder-Losung “Wir
machen nicht alles anders, aber
vieles besser”. Alle kennen die
Übersetzung dieses Spruches:
Keine Angst, DIE LINKE wird an
den herrschenden Verhältnissen
nicht rütteln. Und wie zur doppelten Bestätigung dieser Misere, wird ein personalisierter
Wahlkampf nach dem Motto
“Bodo der Retter ist da” veranstaltet, wo auch noch der biederste Anhänger der LINKEN
feststellen müsste, so viel irrwitzig illusorische Stellvertreterpolitik kann nur im Desaster
enden. Und sie wird es auch.
Das Wahlergebnis der LINKEN
in Thüringen ist eine feine Sache. Eine linke Partei mit gut einem
Viertel
der

WählerInnenstimmen – selbst
bei der niedrigen Wahlbeteiligung – sollte unbedingt selbstbewusst fordern: Wir wollen
regieren, her mit dem Ministerpräsidentenamt. Aber doch bitte
nicht mit dem politischen Ausverkauf aller Ideen an die SPD
und – welch ein kleiner Sonderskandal – sogar an die Grünen, die kriegsgeilste Truppe der
gegenwärtigen Politik. Mit einem Bodo, der niemanden der
wirklich Herrschenden wehtun
will, aber vom ersten Tag eine
Regierung der Schmerzen für
die LINKE durchführt, wird es
nicht bei einer Tragödie in zwei
Teilen bleiben. Einen solchen
Ministerpräsidenten brauchen
wir nicht und wollen wir nicht.
Die LINKE und noch mehr die
Menschen weltweit brauchen
einen Aufbruch zu neuen, sozialistischen Welten. Den Mut zum
Bruch und nicht die vom Hund
Attila begleitete Systemfrömmigkeit – die auch dann, wenn sie
ohne System von der Kanzel verkündet wird, genauso furchtbar
ist wie die Krisenverwaltung aus
der Staatskanzlei in Thüringen.
Nach der Wahlauszählerei reicht
es nun für eine arithmetische
Mehrheit von SPD, LINKE und
Grünen – aber ein wirklich politischer Wechsel wäre das nicht
und wird es auch nicht im Laufe
der Legislaturperiode werden.
Ausgewählte Pressestimmen
zur AKL-Erklärung:
„Konflikt innerhalb der Linken.
Regieren ja - aber nicht mit Ramelow. […] Unmittelbar nach
den Landtagswahlen in Thüringen ist in der Linkspartei scharfe Kritik an Spitzenkandidat
Bodo Ramelow laut geworden.
In einer Erklärung der Antikapitalistischen Linken (AKL), einer
radikalen Strömung der Partei,

die bundesweit vernetzt ist,
heißt es, das Wahlergebnis von
28 Prozent für die Thüringer Linke sei eine "feine Sache". Die
Partei solle nun selbstbewusste
Forderungen stellen. "Wir wollen
regieren, her mit dem Ministerpräsidentenamt." Allerdings sei
Ramelow der falsche Mann für
dieses Amt, weil er für den "politischen Ausverkauf aller Ideen"
stehe. "Einen solchen Ministerpräsidenten", heißt es weiter,
"brauchen und wollen wir nicht."
[…]Die AKL ist eine Gruppierung
der Linkspartei, die außerparlamentarische Gruppen mit der
Partei vernetzt. […] Die Gruppe
ist nicht groß, aber laut, ihr Angriff auf den thüringischen Spitzenkandidaten sorgte in der
Bundestagsfraktion und unter
linken Reformern für Irritationen. […] "Völlig apolitisch", "einfach nur irre", "am besten
ignorieren", hieß es in der Bundestagsfraktion.“ (Süddeutsche
Zeitung, 17.9.14)
„Die Linke Attacke gegen Bodo
Ramelow. […] Nun kommt ein
Angriff auf den linken Ministerpräsidenten-Kandidaten
Bodo
Ramelow ausgerechnet aus den
eigenen Reihen – verbunden mit
einer abermaligen Beleidigung
der Grünen. […] Weiter steht zu
lesen, das Wahlergebnis der Linken in Thüringen sei „eine feine
Sache“. Sie solle durchaus
selbstbewusst das Ministerpräsidentenamt fordern.“ (Frankfurter
Rundschau, 17.9.14)
„Sahra Wagenknecht ermuntert
SPD zum Regierungswechsel. […]
Damit geht Wagenknecht indirekt auf Distanz zu Genossen aus
dem linken Flügel ihrer Partei,
die gegen die mögliche Wahl des
Linken-Politikers Bodo Ramelow
zum Ministerpräsidenten Stim3

mung gemacht hatten. Das Netzwerk Antikapitalistische Linke (AKL), das ursprünglich von Wagenknecht mit gegründet worden war, hatte
Ramelow nach der Wahl am Sonntag "Systemfrömmigkeit" vorgeworfen. Eine von ihm geführte Regierung wäre "genauso furchtbar" wie "die
Krisenverwaltung aus der Staatskanzlei in Thüringen".“ (Der Tagesspiegel, 17.9.14)
„Genossen attackieren Bodo Ramelow. […] Was die
Kritiker aus den eigenen Reihen schreiben, liest
sich einerseits wie eine Generalabrechnung mit
dem Wahlkampf der Thüringer Linkspartei, anderseits verweist die AKL als Warnung auch auf den
Absturz der Brandenburger Sozialisten nach fünf
Jahren in einer rot-roten Regierung.“ (Neues

Deutschland, 17.9.14)
„Linke Linke attackieren ihren Spitzenkandidaten
Ramelow. […] Zwar hat die westdeutsch geprägte
AKL in Thüringen und Brandenburg wenig zu sagen. Dennoch lässt die wilde Polemik der AKL die
Pragmatiker der Partei aufstöhnen. Denn auch
wenn der Einfluss der extremen Linken geringer
geworden sein mag, so reicht deren Schlagkraft
noch immer aus, um Sozialdemokraten und Grüne
an der Regierungsfähigkeit der Linken zweifeln zu
lassen.“ (Badische Zeitung, 19.9.14)

Zur Lage der LINKEN
Wie entwickelt sich DIE LINKE derzeit und welchen Mehrwert hat sie für Sozialistinnen und
Sozialisten? Wofür steht die AKL und was bewirkt sie?
Diese und weitere Fragen diskutierte die AKL-Hamburg mit Thies Gleiss (Nordrhein-Westfalen)
und Ralf Iden (Schleswig-Holstein) am 3. Juli 2014.

DIE LINKE: Ein Zwitterwesen
In Folge der Umstrukturierung
der AKL zum offiziellen Strömungszusammenschluss in der
LINKEN beschloss die AKL 2013
einen neuen „Aufruf“, worin die
LINKE als „widersprüchliche
Partei“ charakterisiert wird. DIE
AKL möchte in die Parteientwicklung eingreifen: „Um dem
Druck der bürgerlichen Gesellschaft und der Korrumpierungsgefahr entgegenzuwirken, ist die
AKL als politische Strömung
und Opposition gegen alle Anpassungstendenzen an Kapitalismus und Sachzwanglogik in der
LINKEN weiterhin unerlässlich.“
DIE LINKE ist gewissermaßen
seit Gründung ein Zwitterwesen,

welches Merkmale eines Opportunismus, eines Anpassungskurses an SPD und Grüne aufweist
und andererseits Merkmale einer Kampfansage an das deutsche Kapital und an den
herrschenden
Parteienblock
beinhaltet. Objektiv gibt es also
sozusagen eine sozialdemokratische und eine revolutionäre
Tendenz in der Partei DIE LINKE. Ebenso gibt es in ihr so manche Karrieristen, Zentristen und
Opportunisten, die sich irgendwo zwischen beiden Tendenzen
bewegen. Gewissermaßen sind
rechter und linker Parteiflügel
Ausdruck des Zwitterwesens
„DIE LINKE“. Die AKL möchte
Ansatzpunkte entwickeln, wie
Revolutionäre gemeinsam Einfluss auf die Parteientwicklung

nehmen können. Bestenfalls
schaffen sich die Linken in der
LINKEN strömungsübergreifend
eine gemeinsame Grundlage.

„Es ist kein Kinderspiel, was wir in Erfurt
aufs Papier gebracht
haben“ (Thies Gleiss)
Thies Gleiss, der von Beginn an
die LINKE mitgestaltete, sieht
im Erfurter Programm von 2011
eine Grundlage, von der aus die
linken Kräfte operieren können.
Das Erfurter Programm sei sehr
links und sehr radikal. Dieses
Programm reiche völlig aus, um
die revolutionäre Fahne im Alltag, im Betrieb oder in der Schu4

le zu hissen. Es sei „ein Bekenntnis“, was da in Erfurt beschlossen wurde. Jedoch wüssten die politische Gegenseite und die Bourgeoisie besser als
viele Mitglieder der LINKEN um die Brisanz des
linken Programms. Unsere Gegner nehmen uns
sehr ernst und sind sich darüber im Klaren, dass
die Umsetzung jeder noch so kleiner Forderung
aus dem Programm eine grundsätzliche Veränderung der Macht- und Eigentumsverhältnisse benötigt, so ist sich Thies sicher. Wir Mitglieder der
LINKEN müssten viel selbstbewusster die Verortung durch den politischen Gegner und unsere
Selbstverortung, die wir in Erfurt gemeinsam festgelegt haben, annehmen. Denn für eine opportunistische Partei, die den Weg der Anpassung
gehen will, wäre solch ein radikales Programm
überflüssig. Wir hätten uns in Erfurt für den
schwierigeren Weg der Konfrontation mit den bestehenden Machtverhältnissen entschieden.
Die LINKE müsse weiterhin dazulernen, die AKL
trete etwa für eine Selbstermächtigung der Parteibasis ein. Thies stellt die zugespitze Formel auf:
„Wenn dem Vorstand nicht widersprochen wird,
ist irgendetwas schief gelaufen.“ Es könnte durch
einen verstärkten horizontalen Diskussionsprozess, wo sich Mitglieder auf Augenhöhe begegnen,
die innerparteiliche Demokratie ausgebaut werden. Rechte von Strömungen dürften auf keinen
Fall eingeschränkt werden. Thies vertritt die Position, dass unsere Strukturen den „mehrheitlichen
Wünschen“ zum Durchbruch verhelfen müssen.
Querdenker würden uns zudem bereichern, denn
nichts sei schlimmer als die „Radikalität der
Durchschnittlichkeit“.

„Die AKL ist der Hemmschuh für
die Bourgeoisie, die SPD und die
Grünen“ (Ralf Iden)

WASG bewegte sich von der SPD weg. Doch nur
als gemeinsame LINKE wurden beide Parteien in
ganz Deutschland handlungsfähig, dies bildete
einen historischen Einschnitt und politischen Fortschritt, der nicht zu unterschätzen wäre, betont
Ralf. Auch Thies stellt fest, dass er jahrelang „der
linksradikale Clown im Betrieb“ war. Seitdem es
die LINKE gibt, sei dies ganz anders geworden. Die
Kollegen fragten ihn fortan auch, was die LINKE
gerade diskutiert. Somit habe die Bundespolitik eine Verbindung zur Betriebsarbeit gefunden. Ein
nicht hoch genug zu veranschlagender Vorteil,
denn seit dem Ende der DDR, so argumentiert
Thies, fielen alle Sozialistinnen und Sozialisten in
ein ganz tiefes Loch.
Ralf hebt hervor, dass sich das deutsche Kapital in
Angriffsposition befindet, die alten Rechte und
Privilegien der Arbeiterklasse werden seit der RotGrünen-Agendapolitik kräftig geschleift. Derzeit
gibt es etwa über die Initiative der „Tarifeinheit“
einen Angriff auf das Streikrecht, zudem werde
die Arbeitszeit immer weiter verdichtet und ausgeweitet. Das Erfurter Programm der LINKEN wäre absolut inakzeptabel für die Herrschenden,
obwohl es reformistisch und revolutionär zugleich
und damit genauso widersprüchlich wie die Partei
ist.
Das Programm stehe derzeit „wie ein Pflock“ und
müsse selbstbewusst als Ausgangspunkt der organisierten Defensive der Arbeiterklasse gesehen
werden. Wir müssten uns darüber im Klaren sein,
dass wir keine einzige Forderung aus dem Programm durch Überzeugungsarbeit durchsetzen
werden, so gesehen sind die sogenannten „Reformer“ reine Utopisten und Spinner.
Thies und Ralf fordern, dass das Programm nicht
preisgegeben werden darf, indem z.B. Auslandseinsätze der Bundeswehr gerechtfertigt werden. Die
AKL habe einen großen Einfluss auf die LINKE, da
sie für die Bourgeoisie und den herrschenden Par-

Ralf Iden, der ebenso wie Thies auf langjährige politische und betriebliche Erfahrung zurückblicken
kann, stellt heraus, dass linker und rechter Parteiflügel wechselseitig aufeinander angewiesen
sind. Wenn die historische Entwicklung, die zur
LINKEN führte, rekapituliert wird, dann werde
deutlich, dass die Ursprungskonstellation zwischen PDS und WASG auch heute in innerparteilichen Auseinandersetzungen hervor scheint. Die
PDS wäre auf dem Weg hin zur SPD gewesen, die
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teienblock einen Hemmschuh darstellt. Die „unberechenbaren Spinner im Westen“, konstatiert Ralf,
sorgen durch ihre bloße Anwesenheit dafür, dass
die LINKE nicht zur angepassten neuen Sozialdemokratie wird. Thies stellt heraus, dass die AKL
durch kluge Interventionen dafür sorgt, dass die
Partei sich nicht „jeden Scheiß“ erlauben kann.
Beide glauben nicht, dass vereinzelte Parteiaustritte zum derzeitigen Zeitpunkt sinnvoll sind. Thies
kritisiert zwar vehement den Verlauf des Europaparteitags in Hamburg, denn die EU sei keine fortschrittliche Idee, denkt jedoch, dass die LINKE
einige Wochen später ihren Kurs korrigierte, indem sie zum Konflikt in der Ukraine vernünftig
Stellung bezog. Die LINKE sei grundsätzlich immer
noch auf dem richtigen Weg.

Die Debatte weitertreiben!

der LINKEN ist. Unterschiedlich bewertet wurde
die Relevanz von Parlamentsfraktionen. Ralf vertritt die Position, dass nicht vor den Schwierigkeiten, die die Arbeit in bürgerlichen Einrichtungen
mit sich bringt, kapituliert werden darf. Thies und
wohl auch die Mehrheit der Veranstaltungsgäste
sehen hingegen im Parlamentarismus mehr Illusion als praktischen Nutzwert. Von Teilnehmern der
Debatte wurde gefordert, die praktische Zusammenarbeit mit allen linken Strömungen und Gruppierungen weiter zu fokussieren. Die gemeinsame
Initiative zum Thema „Hapag Lloyd“ sei ein Beispiel fruchtbarer Zusammenarbeit linker Strömungen auf dem Hamburger Landesparteitag gewesen.
Auch die jüngste Entwicklung in der Hamburger
LINKE wurde positiv bewertet, darauf ließe sich
aufbauen. Für die AKL gilt weiterhin, sich einzumischen und nach Möglichkeit die Kräfte zu bündeln, um wirkmächtig zu bleiben.

Die rege Beteiligung an der Diskussionsveranstaltung zeigt, dass die AKL weiterhin ein Faktor in

Die Einheitsgemeinde eine heilige Kuh?
von Marlit Klaus
Für ein bezirkliches
Selbstbestimmungsrecht! Oder: Wem gehört eigentlich die
Stadt?
Wir sind für das Selbstbestimmungsrecht der Menschen, wir
sind begeistert von der Rätedemokratie in Rojava (mehrreligiöse
und
mehrethnische
Selbstverwaltung im Norden
von Syrien, gerade besonders
den Angriffen des IS-Terrors ausgesetzt), aber einige tuen sich
mit einem bezirklichen Selbstbestimmungsrecht schwer. Wir
sind gegen die Gentrifizierung,
aber einige wollen den Menschen keine demokratischen
Mittel an die Hand geben, um
sich dagegen zu wehren; um gemeinsam zu entscheiden, wie sie

wohnen und im Stadtteil leben
wollen. Wir wollen keine Illusionen verbreiten, natürlich ist der
Kapitalismus dadurch nicht in
Frage gestellt, es gibt für die Kapitalisten und Spekulanten (Investoren) viele Möglichkeiten,
sich durchzusetzen. Gut in Erinnerung ist, mit welcher finanziellen Kraft Vattenfall ganzseitige
Anzeigen in Tageszeitungen und
mehrseitige Beilagen in den Wochenblättern gegen die Rekommunalisierung
der
Netze
schalten konnte. Aber natürlich
wären mehr demokratische
Rechte im Bezirk ärgerliche
Hürden fürs Kapital und deswegen setzen sie und ihre politischen und medialen Freunde
alles daran, den Status quo zu
erhalten. Und jetzt scheint die
SPD Vattenfall ja bezüglich der
Fernwärme Brücken zu bauen.

Aber wir LINKEN stehen natürlich für die Ausweitung
demokratischer Rechte!

Bürgerwillen verbindlich machen

Unter dem Motto „Bürgerwillen
verbindlich machen“ gab es
vom 10. bis zum 24. Oktober
2014 (von den Behörden geschickt genau in die Hamburger
Herbstferien gelegt) einen Bürgerentscheid in Altona. Träger
dieser Initiative ist das Altonaer
Manifest. Es geht darum, die
notwendigen Gesetze so zu verändern, damit Bürgerentscheide
für bezirkliche Angelegenheiten verbindlich werden.
Es müssten folgende Gesetze
verändert werden:
Artikel 4, Abs.1 der Verfassung
der Freien und Hansestadt Ham6

burg
„ In der Freien und Hansestadt Hamburg werden
staatliche und gemeindliche Tätigkeit nicht getrennt.“ (sogen. Einheitsgemeinde)
und
§ 21 des Hamburger Bezirksverwaltungsgesetzes
(BezVG):
Grenzen des Entscheidungsrechts
„Bei ihren Entscheidungen ist die Bezirksversammlung an Recht und Gesetz, den Haushaltsbeschluss,
Globalrichtlinien
nach
§
46,
Zuständigkeitsanordnungen und sonstige Entscheidungen des Senats sowie Fachanweisungen
und Einzelweisungen nach § 45 gebunden.“
Davon sind ebenso die anderen 6 Bezirke betroffen, deswegen wird diese Gesetzes-Änderung über
einen Diskussionsprozess in einem Volksentscheid auf Hamburg-Ebene münden müssen, der
ja inzwischen verbindlich ist.

Das Altonaer Manifest
Im Altonaer Manifest haben sich 10 Stadtteil-Initiativen und die LINKE (Bezirksfraktion Altona)
zusammengeschlossen. Ausgangspunkt ist ihr
Kampf für eine sozialgerechte Stadtentwicklung.
Sie alle eint, dass sie sich von der Politik der etablierten Parteien verschaukelt fühlen. In aufwendigen Bürgerbeteilgungsverfahren der Behörde
für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU), die letztlich mit Hochglanzbroschüren und Workshops nur
der Akzeptanz des jeweiligen Projektes dienten,
haben sie sich eingebracht, haben sich schlau gemacht und sind oftmals, z.B. im Koordinierungsgremium (Neue) Mitte Altona, selbst zu Experten
geworden. Wenn es um wirklich wichtige Fragen
ging, hatten sie jedoch keine Einflussmöglichkeiten. Denn es ging in der sogenannten Bürgerbeteiligung der BSU darum, die Pläne der Investoren
möglichst ohne große Widerstände durchzusetzen.
Erfolgreiche Bürgerentscheide wie die gegen den
Abriss des Bismarckbades, zur Erhaltung der Altonaer Kleingärten oder gegen das Abholzen des
Buchenhofwaldes wurden vom Senat kassiert. Bei
den Anwohnerinnen und Anwohnern blieb Frust
und Wut: Wie konnte der Kampf um demokratische Teilhabe weitergehen?

Was für Rechte haben die Bezirke
heute?

Die Bezirksversammlungen sind rechtlich gesehen
bloße Verwaltungsausschüsse. Ihre Beschlüsse

sind – genauso wie erfolgreiche Bürgerentscheide
- nicht verbindlich, sondern nur Empfehlungen an
den Senat. Der Senat kann sie jederzeit – wenn sie
ihm nicht passen – ignorieren bzw. rückgängig
machen. Dazu hat er verschiedene Möglichkeiten. Nur eine davon ist das Evokationsrecht. Denn
der Senat kann, wegen seiner alleinigen Legitimation über die Einheitsgemeinde alle Entscheidungen an sich ziehen. Er kann z.B. auch behaupten,
ein Projekt liege im gesamtstädtischen Interesse,
um bezirkliche Entscheidungen auszuhebeln.
So konnte Altona nicht einmal über die Rückverlegung einer Bushaltestelle oder über Tempo-30Zonen entscheiden. Außerdem haben die Bezirke
kein eigenes Budgetrecht. Es wird also nicht reichen, das Evokationsrecht zu ändern.
Obwohl von der Einwohnerzahl her eine Großstadt, hat Altona weniger Rechte als Pinneberg
oder Norderstedt.

Wie ist es zu der Entrechtung der
heutigen Bezirke gekommen?

Bevor die Nazis 1937 mit dem Groß-Hamburg-Gesetz die sogen. „Einheitsgemeinde“ schufen, gehörten zu Hamburg mehrere selbstständige Städte
und Gemeinden, so war auch Bergedorf eine zu
Hamburg gehörende selbstständige Stadt. Die Nazis aber wollten Hamburg zentral regieren. Dazu
wurden Altona, Wandsbek und Harburg-Wilhelmsburg eingemeindet. In diesem Zuge wurden den
damals zu Hamburg gehörenden Gemeinden und
Städten als auch den neu hinzugekommenen Gemeinden die bis dahin geltenden kommunalen
Rechte, aberkannt. Nach dem 2. Weltkrieg ist diese Entrechtung nie zurückgenommen worden.
Hamburg wird immer noch zentral regiert.

„Stärkung„ der Bezirke
Fast alle Parteien hatten das Versprechen in ihren
Programmen, die Bezirke stärken zu wollen. Wie
sie das konkret umsetzen wollten, haben sie nicht
geschrieben. Tatsächlich hat es in den letzten Jahren aber eine Schwächung der Bezirke gegeben.
Ortsämter wurden geschlossen, Ausschüsse abgeschafft, mehrere Ausschüsse zusammengelegt
oder Themen wurden bestimmten Bezirken zugeordnet und bei anderen gestrichen. Das soll angeblich effektiver sein. Wenn z.B. ein Ausschuss in
der gleichen Zeit jetzt über: „Umwelt, Senioren,
Verbraucherschutz und Gesundheit“ arbeiten und
beraten soll, kann das nur noch oberflächlich sein
7

und viele Problem bleiben auf
der Strecke. Tastsächlich sprechen sich jetzt SPD, Grüne, CDU
und FDP in Altona erneut für
„starke Bezirke“ und gleichzeitig
aber für die Einheitsgemeinde
aus, in dem sie eine eigene Vorlage alternativ zum Bürgerbegehren
„Bürgerwillen
verbindlich machen“ einbrachten. Allerdings bleibt das ein reiner Appell an den Senat. Von
rechtsverbindlicher Änderung
keine Spur. Also wieder nur altbekannte heiße Luft des bürgerlichen Parteienblocks!

Die Argumente der
Gegner und Zweifler
am Vorhaben des Altonaer Manifests

Bei der Forderung nach Abschaffung
der
Einheitsgemeinde,
scheinen einige Menschen Hamburg schon zerfallen zu sehen.
Entsprechend gab es auch schon
eine Kampagne des Hamburger
Abendblatts und anderer Medien.
Zerstückelung Hamburgs?
Natürlich soll Hamburg nicht
zerstückelt werden und Altona
nicht zurück nach Dänemark.
Es geht um Entscheidungsrechte
für bezirkliche Angelegenheiten. Es wird ein neues Gesetz geben müssen, was ganz klar
festlegt, was bezirkliche und
was wirklich gesamtstädtische
Angelegenheiten sind. Dies
muss der Willkür des Senates
entzogen werden; gleichzeitig
müssen die Bezirke das Recht
bekommen, in eigener Angelegenheit entscheiden zu können;
dazu gehört, dass Ergebnisse
von Bürgerentscheiden verbindlich werden müssen.
Steigt der Verwaltungsaufwand?
Im Moment werden auf ver-

schiedenen Ebenen Themen
mehrfach behandelt, Beschlüsse
gefasst und wieder aufgehoben.
Lange
Entscheidungsprozesse
mit großem Arbeits- und Kostenaufwand würden nicht mehr ins
Leere laufen, sondern umgesetzt. Insofern wird die Arbeit
effizienter.
Enden dann die Fahrradwege
an den Bezirksgrenzen?
Unsinn! Fahrradwege enden ja
auch nicht vor Schenefeld oder
Norderstedt. Klar müssen sich
die Bezirke absprechen, wie
auch Nachbargemeinden sich
absprechen.
Kann der Bezirk Nord dann
den Flughafen abschaffen?
Diese Behauptung kam von
Sven Hilscher (CDU-Abgeordneter in der Bezirksversammlung
Altona). Natürlich ist das reine
Demagogie und Panikmache,
denn Herr Hilscher weiß genau,
dass auch im Flächenstaat keine
Kommune allein über einen
Flughafen entscheiden kann.
Flughafen, Hafen etc. sind natürlich gesamtstädtische Angelegenheiten.
Angst vor der Entscheidung
der Bevölkerung
Bedenken sind da erstmal verständlich, besonders vor regressiven
Ideologien
und
ausgrenzenden
Stimmungen.
Alle Grundrechts- und Menschenrechtsfragen können aber
nicht Gegenstand der Abstimmung von Bürgerentscheiden
sein. Es wird bezirksweit abgestimmt, damit wird es erschwert, dass der Nachbar, die
Nachbarin eine Abstimmung gegen den Kindergarten, das Asylbewerberwohnheim
nebenan
etc. gewinnen kann. Doch das
sind Themen der politischen,
demokratischen
Auseinandersetzungen und nicht der Gesetze. Bürgerentscheide sind

Mittel der direkten Demokratie und immer eine gute Möglichkeit
der
intensiven
Diskussion und Auseinandersetzung der zur Abstimmung stehenden Themen oder Projekte.
Die Frage ist doch, können wir,
im Bündnis mit anderen Initiativen und Verbänden die Menschen überzeugen? Natürlich
werden wir es auch hinnehmen
müssen, dass wir den einen oder
anderen Bürger- oder Volksentscheid verlieren.

Mehr Demokratie e.V.
Mehr Demokratie e.V. hat vor,
einen hamburgweiten Volksentscheid zu dieser Frage auf den
Weg zu bringen. Trotz aller Kritik, finde ich eine Zusammenarbeit aus mehreren Gründen
sinnvoll. Wir haben ein ähnliches Ziel und die Leute von
Mehr Demokratie e.V. haben Erfahrungen bezüglich der Organisation und Mobilisierung zu
Volksbegehren/-entscheiden.
Wir werden das nicht allein bewerkstelligen können, sondern
benötigen BündnispartnerInnen.
Sie werden auf jeden Fall auf
einen Volksentscheid zur Änderung des Gesetzes über die Einheitsgemeinde hinarbeiten, ob
mit oder ob ohne uns, aber wir
sollten ihnen das Feld nicht allein überlassen. Soviel ich weiß,
arbeiten sie bereits an einem
Vorschlag für ein neues Gesetz,
das regeln soll, was bezirkliche
und was gesamtstädtische Angelegenheiten sein sollten. Auch
da sollten wir uns einmischen!
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Wohin entwickelt sich die Partei?

Die akl-hh möchte den Hamburger Parteimitgliedern Auszüge von dem
Beitrag Ekkehard Lieberams aus dem Bulletin des Geraer sozialistischen
Dialogs – Ausgabe Juli 2014 – nicht vorenthalten:
Die LINKE ist eine Sowohl-alsauch Partei, die politischen
Widerstand gegen die Interessen des Kapitals leistet, aber
auch zum Teil dessen Geschäfte besorgt. In ihr gibt es
scharfe Gegensätze zwischen
Antikapitalisten und Reformkapitalisten, zwischen Antimilitaristen
und
Einzelfallprüfern,
zwischen
engagierten Bewegungslinken
und karrieregeilen
Regierungslinken. Diese Gegensätze
werden (manchmal durch akzeptable, oft durch faule Kompromisse) gedeckelt, brechen
aber immer wieder auf. Bei
nicht wenigen LINKEN-Politikern fällt es zudem schwer,
überhaupt zu erkennen, wo
sie genau in den politischen
Auseinandersetzungen unserer Zeit stehen.[…] Allerdings
geht es nicht vorrangig um
bloße Differenzen zwischen
gegensätzlichen Strömungen
in dieser Partei, sondern um
das Erkennen der strukturellen Bedingungen und Wirkungen die sie prägen: einerseits
die Funktionsweise des modernen gewerbsmäßigen Parlamentarismus
(die
den
Brückenschlag zur politische
Klasse als politischen Teil der
herrschenden Klasse befördert) und andererseits die gesellschaftlichen
Auseinandersetzungen, die in
sie hinein wirken, in ihr einen
konzentrierten Ausdruck finden. […] Als wichtige Tendenzen sind zu beobachten: Aus

einer antikapitalistischen Partei wird ein kapitalistischer
Betrieb, wo unten gearbeitet
und oben Geld verdient wird.
Ehemals linke Parteien verwandeln sich in politische
Karriereagenturen, die auf
dem politischen Markt mit inhaltslosen Reklamesprüchen
um Stimmen und Mandate
konkurrieren. Die Oppositionspartei wird zur Regierungspartei im Wartestand.
Wenn sie dann tatsachlich Regierungspartei ist, hat dies in
der Regel zur Folge, dass die
Interessen der jeweiligen Parteiführung sich dauerhaft mit
den Interessen der herrschenden Klasse verbinden. Linke
Politik wird identisch mit
links blinken, um rechts zu
fahren.
[ …] Die Rettung vor dem Abstieg in die Bedeutungslosigkeit kam so auch in den
Jahren 2004 ff. in der PDS
nicht von innen, sondern von
außen, von der außerparlamentarischen Bewegung gegen die Agenda 2010. Der
damalige rigorose Abbau des
Sozialstaates unter Gerhard
Schröder hatte den Unwillen
von Millionen SPD-Wählern
und Gewerkschaftern und
hunderttausenden
SPD-Mitgliedern hervorgerufen, eine
viele Monate anhaltende Beteiligung von etwa einer halben Million Menschen an den
Montagsdemonstrationen ausgelöst und schließlich zur
Gründung einer neuen kämp-

ferischen linken Partei, der
WASG geführt.[…]
In der PDS hatte in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre
die auf Anpassung und Regierungs-beteiligung orientierende
Fraktion
des
„Reformlagers“, die politische
und programmatische Kontrolle über die Partei übernommen. Sie setzte sich
zusammen: aus der Mehrzahl
der Funktionsträger in den
ostdeutschen Landesverbänden, großen Teilen der ND-Redaktion, der Apparate des
Karl-Liebknecht-Hauses und
der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Diese Fraktion verlor ab
2005/2006 die Kontrolle über
die sich formierende neue
Partei Die Linke.[…] Marxistische und antikapitalistische
Positionen, die vorher in der
PDS nur noch eine randständige Rolle gespielt hatten, waren nunmehr auch in den
Führungsgremien
deutlich
präsent. Die neue Partei verstand sich programmatisch
nicht mehr als Regierungspartei im Wartestand, sondern als
linke Alternative zu jenen
Parteien, „die sich devot den
Wünschen der Wirtschaftsmächtigen unterwerfen“(Präambel
des
Erfurter
Programms) und die sich nur
unter bestimmten Bedingungen an Regierungen beteiligt.
Das Erfurter Programm vom
November 2011 sprach ebenfalls wieder von Klassen und
Klassenkampf, von politi9

schen Kräfteverhältnissen und von der Eigentumsfrage.[…] Die zwei wichtigsten Merkmale
der jüngeren Entwicklung der LINKEN sind:
zum einen das Bemühen der teilweise entmachteten „PDS-Mehrheitsfraktion“, die Kontrolle über die Partei zu erlangen, und zum
anderen die im letzten Bundestagswahlkampf
einsetzende Kampagne, auf Bundesebene möglichst 2013, aber zumindest 2017 eine Koalition mit SPD und Grünen zu bilden.[…] Gelungen
war der Mehrheitsfraktion bzw. den Regierungslinken auf diesem Göttinger Parteitag allerdings die strukturelle Schwächung der
antikapitalistischen Linken in der Partei. Im
12 Mitglieder umfassenden Geschäftsführenden Parteivorstand waren statt sechs, nur
noch vier Vertreter der antikapitalistischen
Linken vertreten. Fünf zählten sich selbst zu
den „Reformern“; vier davon waren Mitglieder
des Forums Demokratischer Sozialismus (fds).
Drei Mitglieder galten als moderat. Zum Kennzeichen wurde fortan eine neuartige Kompromissstruktur zwischen den verschiedenen
Strömungen, womit sich DIE LINKE nicht unerheblich von der PDS unterschied.[…] Dabei war
nicht zu übersehen: Mit seiner Neukonstituierung 2007 entwickelte sich das fds zur Kaderagentur
der
Regierungslinken,
zum
organisatorischen Hauptinstrument der Ausrichtung der LINKEN auf einen Kurs der bedingungslosen
Regierungsbeteiligung.
Es
suchte der alten Mehrheitsfraktion der PDS erneut die Kontrolle über die Partei zu sichern,
übernahm die Parteivorstände in den meisten
ostdeutschen Bundesländern. Es stieß mit diesen Aktivitäten jedoch auch auf Widerstand.
Im Unterschied zu den anderen
Zusammenschlüssen in der LINKEN ist das fds nicht
ein Zusammenschluss von einfachen Mitgliedern, sondern eine Organisation vor allem von
Funktionsträgern mit gut 450 Mitgliedern, die
mit ihren Leuten auch auf Bundesebene die
Vorstände und die Fraktionen zu majorisieren
sucht. Inhaltlich unterstützt es Positionen, die
die marxistischen Ansätze im Erfurter Programm negieren. Es vertritt ein Politikverständnis,
das
im
parlamentarischen
Regierungssystem die Zentralachse des politischen Entscheidungsprozesses sieht.[…]
Die Orientierung auf Regierungsbeteiligung
hat den Charakter eines Illusionstheaters und
kaum einer thematisiert dies. Es wird kaum

gesagt, dass eine derartige Regierungsbeteiligung eben nicht zu haben sein wird, ohne Zustimmung zu Militäreinsätzen der Bundeswehr
im Ausland und zur Agenda 2010 und auch
nicht ohne ein Ja zur Totalitarismuskonzeption
und zur aggressiven Politik gegenüber der
Russischen Föderation. Es wird nicht begriffen,
dass es weder eine linke Mehrheit in der Gesellschaft noch im Bundestag gibt. Negiert
wird, dass man in Zeiten, da die herrschende
Klasse politisch fest im Sattel sitzt, als antikapitalistische Linke in aller Regel nicht in die
Regierung gehen darf.[…] Der Berliner Parteitag im Monat Mai sorgte dann für erstaunliche

Überraschungen. Gegen den Kurs auf Regierungsbeteiligung auf Bundesebene gab es eine
deutliche, wenn auch nicht lautstarke Opposition. Bernd Riexinger sagte, dass es keinen
Grund gebe, „die friedenspolitischen Positionen aufzuweichen, auch nicht als Türöffner
für irgendwelche Regierungskoalitionen“.
Hans Modrow bemerkte: „Wenn Die Linke ihre
Alleinstellungsmerkmale zur Disposition stellt,
stellt sie sich selbst zur Disposition.“ Von „roten Haltelinien“ war allerdings kaum die Rede.
Der Parteitag beklatschte die als Spitzenkandidaten und für Regierungsbeteiligung bei den
Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen
und Sachsen antretenden Spitzenkandidaten
Christian Gorke, Bodo Ramelow und Rico Gebhardt.[…]
DIE LINKE, so wie sie heute ist, als Sowohl-alsauch-Partei, ist nicht die Partei, die die Lohnabhängigen in den Klassenkämpfen des 21.
Jahrhunderts brauchen. Wir werden sie aber
auf absehbare so nehmen müssen, wie sie
ist.[…] Es steht zugleich die Aufgabe, die alle
antikapitalistischen und marxistischen Linken,
in und außerhalb der Partei, zusammen zu
führen.
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Die Bundes-akl will im Januar auf einer Mitgliederversammlung über ihre Positionierung
zu Regierungsbeteiligungen diskutieren. Deshalb hat sich die akl-hh dafür entschieden,
auf ihrem nächsten Treffen am 7. November um 19Uhr im Magda-Thurey-Zentrum,
Lindenallee 72, darüber eine offene Diskussionsveranstaltung anzubieten. Wir wollen
Fragen des antikapitalistischen Selbstverständnisses beleuchten. Zum einen das
innerparteiliche Demokratieverständnis und zum anderen die objektiven Widersprüche
zwischen Fraktionsarbeit (Realpolitik) und Parteiarbeit (Systemveränderung). Der
Anspruch der Partei auf einen Richtungswechsel in der Politik zugunsten der
Ausgebeuteten und Marginalisierten wird in diesem Spannungsfeld auf die Probe gestellt.
Mit welchen gesellschaftlichen Kräften ist ein derartiger Wechsel in der Politik
umsetzbar?

"Die EU ist eine neoliberale, militaristische und weithin undemokratische Macht."
Das stand am Ende des Europaparteitags im Februar nicht in der Präambel des EU-Wahlprogrammes. Während sich unten auf dem Parkett die neuen KandidatInnen dafür feiern ließen
dem Mainstream zu fröhnen, machte oben am Rang die akl-Hamburg darauf aufmerksam,
dass die EU hier und heute zu kritisieren ist, eben weil sie undemokratisch, kriegstreiberisch
und kapitalistisch ist.
Drei Monate später, auf dem Bundesparteitag, wird folgendes zur Ukrainekrise beschlossen:
Es sind die "Interessen der USA, der EU und Russlands, diese Region wirtschaftlich, politisch,
auch militärisch zu kontrollieren". Die Art und Weise, wie die EU in der Zeit zwischen den
Parteitagen agiert hatte, zeigte das die ursprüngliche Formulierung die Richtige war.
Die akl ist die Strömung, die der Seele der Partei am nächsten steht. Immer wenn sie vom linken Kurs abweicht werden wir darauf aufmerksam machen. Das gilt jetzt insbesondere bei
der Frage nach Militärinterventionen im Irak. Wir haben schon drei kriegstreibende Parteien
im Bundestag, wir brauchen nicht noch eine vierte.

V.i.S.d.P.: Meiforth; Antikapitalistische Linke Hamburg in der Partei DIE LINKE
Wendenstraße 6; 20097 Hamburg; info@akl-hamburg.de
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