
Resolution des AKL-Länderrat am 16.09.2018 
 

Für eine demokratische und antikapitalistische Linke – Aufstehen 
ist kein Schritt in diese Richtung 

 
1. 
Nichts hätte dieses Land nötiger als eine breite gesellschaftliche Oppositionsbewegung, in der alle 
Kritiken und Widerstandsbewegungen gegen einzelne Aspekte des realen Kapitalismus – vom 
Niedriglohnsektor und Prekariat; über Wohnraummangel und Mietwucher; Überwachungsstaat und 
Abbau demokratischer Rechte; Diskriminierung von Migrant*innen und Rassismus; den Kampf um 
Geschlechtergerechtigkeit und sexuelle Selbstbestimmung, gegen die Profitlogik in der gesamten 
öffentlichen Daseinsvorsorge, dem Protest gegen die Handels- und Investitionsschutzabkommen des 
Kapitals; Zerstörung von Klima und Umwelt bis zum Kampf gegen die permanente Kriegsgefahr und 
Rüstungsproduktion – in einer gemeinsamen politischen Opposition zusammengeführt werden. Eine 
Bewegung, der sich junge auch Leute anschließen können, die ihrer Unzufriedenheit und 
Zukunftsängsten entkommen wollen. Eine Bewegung, die alle gesellschaftlichen Kräfte, allen voran 
die Gewerkschaften, auf Trab bringt und eine neue Welle an emanzipatorischer, kritischer und 
sozialistischer Wissenschaft und Kultur auslöst. Eine Bewegung für die Vielen, eine Bewegung für den 
Sozialismus. 
 
2. 
Wir sehen die Partei DIE LINKE als einen Ausgangspunkt für eine solche Bewegung. Wir kämpfen 
dafür, dass die LINKE in diesem Sinne mehr bewegungsorientiert wird. Dass sie sich als Partei von 
Aktiven in Betrieben, Schulen, Universitäten und Stadtteilen aufbaut. Wir sehen in den Kampagnen 
der LINKEN gegen die Krise im Pflege- und Gesundheitsbereich sowie gegen die Wohnungsnot und 
Mietwucher ebenfalls gute Ansätze. Wir beteiligen uns mit aller Macht an den Bewegungen gegen den 
Rassismus im Alltag und gegen die rassistische Politik aller anderen Parteien gegen Geflüchtete.  
Unsere Kritik an der LINKEN richtet sich gegen die immer wieder aufflackernde Unterordnung unter 
angebliche Sachzwänge des Kapitalismus. Sie richtet sich gegen Regierungsbeteiligungen mit 
prokapitalistischen Parteien, in denen die Missstände verwaltet und die Verhältnisse nicht im Sinne 
der arbeitenden Bevölkerung verändert werden sowie gegen die wachsende Versumpfung im 
Parlamentarismus, der immer wieder auch lebenswichtige demokratische Strukturen und 
Umgangsformen in der Partei geopfert werden. 
 
3. 
Wir messen auch die neue Initiative „Aufstehen“ vorrangig nur an diesen Zielen und Aufgaben. Alle 
bisherigen Bausteine von „Aufstehen“ – die Art der Entstehung der Initiative, ihre inhaltliche Plattform, 
ihre innere Verfasstheit, ihre Ansprache an die möglichen Unterstützer*innen und deren 
demokratische Beteiligung und nicht zuletzt ihre gegen die reale LINKE gerichtete Wirkung – lassen 
uns zur Auffassung kommen, dass „Aufstehen“ keinen Schritt in Richtung einer solchen breiten 
Oppositionsbewegung ist, wie sie oben skizziert wird, sondern leider ein echter Rückschritt in vielen 
Aspekten. 
 
4. 
„Aufstehen“ wirbt mit einem unverantwortlich reduzierten inhaltlichen Aufruf. Die kapitalistische 
Realität von heute wird nicht annähernd richtig beschrieben. Die für Linke entscheidende 
Eigentumsfrage wird nicht oder falsch gestellt. Die wichtigsten gesellschaftlichen Bewegungen werden 
nicht genannt. Wir erleben einen neuen großen Aufschwung der Bewegung gegen Rassismus und für 
Solidarität mit den Geflüchteten. Aufgrund der üblen Politik vom Innenminister Seehofer besteht nach 
zwanzig Jahren erstmals wieder die Chance, dass eine Wahl nicht mit Ausländerfeindlichkeit und 
Rassismus gewonnen, sondern verloren werden kann. Uns ist unbegreiflich, wie eine neue linke 
„Bewegung“ sich dieser realen Bewegung so verweigern kann.  
Die Umweltbewegung und auch die LINKE mobilisieren aktuell massiv für einen schnellen 
Kohleausstieg. Jedes Jahr im Januar findet eine der größten Demonstrationen in Deutschland gegen 
die Umweltzerstörung und  sichere Landwirtschaft und Nahrungsversorgung statt. Es gibt 
massenhafte Proteste gegen die Feinstaubbelastung in den Städten, gegen Glyphosat auf den 
Feldern und gegen die nach wie vor betriebene und geförderte Atomenergie. All das findet im Aufruf 
von „Aufstehen“ nicht statt.  
 
5.  



„Aufstehen“ ist ein Versuch, ein altes sozialdemokratisches Politikmodell modisch aufzupeppen. Es 
soll der Kapitalismus repariert und flott  gemacht werden. Dabei wird eine fahrlässige Gleichsetzung 
von Sozialstaat und Nationalstaat betrieben, dass einem Angst und Bange werden kann, wie leicht an 
dieser Schnittstelle auch rechte politische Kräfte andocken können und bereits andocken. 
Es wird kein Revival einer sozialdemokratischen Politik mit kleinen Rosinchen für die Volksmassen 
und ungestörtem kapitalistischem Wachstum geben. Linke Politik muss antikapitalistisch sein, sonst ist 
sie keine linke Politik. 
Gar nicht zu reden, dass „Aufstehen“ nicht einen Atemzug dafür verwendet, für eine neue 
Gesellschaft, für sozialistisch-demokratische Produktionsverhältnisse zu werben. 
 
6.  
„Aufstehen“ ist ein undemokratisches, intransparentes Projekt, das von oben initiiert und gesteuert 
wird. Auch die versprochene Mitgestaltung durch digitale Mittel einer „liquid democracy“ wird diese 
demokratischen Defizite nicht beheben. Viele Erfahrungen zeigen, dass eine internetbasierte 
Mitgliederbeteiligung nicht zu wirklich demokratischen Diskussions-, Entscheidungs- und 
Wahlprozesses führt, sondern die Kontrolle und Entscheidungsmacht von Politprofis und Prominenz 
stärkt. Es gibt keinen Weg an einer demokratischen Verfasstheit vorbei – mit Mehr- und Minderheiten, 
politischen Meinungsstreit, politischen Strömungen und einer Dialektik von demokratischer Debatte 
mit Einheit in der Aktion. Die Organisationsform der LINKEN ist in unseren Augen auch nicht perfekt, 
aber um Längen demokratischer als das, was „Aufstehen“ verspricht. Wir werden unermüdlich an 
einem Ausbau der Demokratie in der LINKEN und der Überwindung ihrer Fixierung auf den 
Parlamentarismus arbeiten.  
 
7. 
„Aufstehen“ ist eine ärgerliche Zweitauflage von Rot-Rot-Grün mit ausschließlicher Orientierung auf 
Wahlkämpfe und Regierungsbeteiligung. Während die alte R2G-Orientierung auf ein Bündnis der 
realen Parteien SPD, GRÜNE und LINKE orientierte, inklusive der gewählten Parteivorstände, will 
„Aufstehen“ diese Einheit von SPD, GRÜNEN und LINKE von „unten“ an den gewählten 
Parteiführungen vorbei organisieren. Es sollen die „anständigen“ Sozialdemokraten und Grünen 
geworben und die LINKE umgekrempelt werden.  
Wir sind davon überzeugt, dass dies in der Praxis nicht klappen wird, weil der Charakter von SPD und 
Grünen als seit vielen Jahren für die neoliberale Politik verantwortliche Regierungsparteien in Bund, 
Ländern und Kommunen dazu geführt hat, dass die klassische Basis der Sozialdemokratie unter 
einfachen Lohnabhängigen weitgehend erodiert ist und es kaum linke Kräfte in der Partei gibt, die 
bereit sind, einen dafür nötigen Konflikt mit der eigenen Partei und ihrem Apparat einzugehen bzw. die 
Grünen ihre fortschrittliche Aktivenbasis weitgehend verloren haben. 
Wir befürchten, „Aufstehen“ wird deshalb nur wenig Eindruck bei SPD und GRÜNEN hinterlassen, auf 
die LINKE wird sie allerdings – auch und gerade weil sie am wenigsten direkt angesprochen und 
einbezogen wird – sehr stark und sehr schnell spalterisch wirken. 
 
8. 
Der Länderrat der AKL bleibt deshalb überaus skeptisch gegenüber der Initiative „Aufstehen“. Wir 
werden uns daran nicht beteiligen. Aber wir werden sie weiterhin kritisch begleiten, zur inhaltlichen 
Debatte auffordern und sie an ihren eigenen Ansprüchen messen. Dazu gehört auch die 
Unterstützerinnen und Unterstützer von „Aufstehen“ zu aktiver Beteiligung an den Kämpfen und 
Kampagnen für mehr Personal in den Krankenhäusern, gegen Wohnungsnot und Mietwucher, gegen 
Rassismus und Rechtspopulismus, für Arbeitnehmerrechte und Umweltschutz aufzufordern und zur 
Zusammenarbeit bereit zu sein. Gleichzeitig fordern wir die Genossinnen und Genossen, und vor 
allem die Funktions- und MandatsträgerInnen der LINKEN, die „Aufstehen“ unterstützen auf, sich an 
die Beschlüsse und Grundsätze der Partei zu halten.  
 
 


