Erklärung des BSpR der AKL zur Frage der Kooperation
mit Unterstützer*innen von „aufstehen“
Der AKL-Länderrat hat im September beschlossen, nicht gemeinsam mit Unterstützer*innen von
„aufstehen“ zu einer Vorbereitung der Parteilinken zum Bundesparteitag 2019 einzuladen. Das hat
unter Genoss*innen der KPF und anderen für Unverständnis gesorgt und wir möchten unsere
Haltung hier kurz erklären.
1. Wir kooperieren in Sachfragen mit allen Genoss*innen der LINKEN, wenn wir dabei an einem
Strang ziehen können. Das beinhaltet gemeinsame Aktionen, Kampagnen, Veranstaltungen, Anträge
zu Parteitagen, ggf. sogar Personalentscheidungen etc.
2. Beratungen der so genannten Parteilinken haben eine über Einzelfragen hinausgehende
Zielsetzung. Eine Parteilinke streitet innerhalb der Partei für Positionen, die im Koordinatensystem
der Partei links zu finden sind. Sie will sozialistische, internationalistische, auf
außerparlamentarische Kämpfe orientierte Positionen in der Partei stärken und die innerparteiliche
Demokratie ausweiten.
3. Wir sind der Meinung, dass „aufstehen“ in einer Reihe von Fragen Positionen vertritt, die rechts
von der derzeitigen Programmatik der Partei stehen. Insbesondere, aber nicht nur, in der
Migrationsfrage halten wir die Positionen von „aufstehen“-Initiator*innen für eine gefährliche
Abkehr von internationalistischen Grundpositionen. Nach eigener Aussage will „aufstehen“ die
Parteien, also auch DIE LINKE, umkrempeln. Wer eins und eins zusammen zählen kann, muss den
Schluss ziehen, dass „aufstehen“ die Partei nicht nach links verändern will.
4. Wir bewerten das Vorgehen der „aufstehen“-Initiator*innen innerhalb der Partei als wenig
transparent und respektlos gegenüber den demokratischen Gremien der Partei. Das Projekt selbst
scheint uns einen ausgeprägten Top-Down-Charakter zu haben. Wir können deshalb nicht erkennen,
wie wir mit den „aufstehen“-Genoss*innen für eine Stärkung der innerparteilichen Demokratie
eintreten können.
5. Das Ziel von „aufstehen“ eine Regierung mit SPD und Grünen unter bestimmten Bedingungen zu
bilden, steht nicht unbedingt rechts von der LINKEN, die immer wieder eine solche
Regierungsbeteiligung anstrebt. Aufgabe der Parteilinken ist es aus unserer Sicht jedoch, sich für
eine starke LINKE in der Opposition einzusetzen und über den Charakter von SPD und Grünen
aufzuklären anstatt Illusionen in deren Veränderbarkeit zu schüren.
6. Aus all dem ziehen wir den Schluss, dass sich die Genoss*innen, die „aufstehen“ unterstützen,
von der Parteilinken, so wie wir sie verstehen, entfernt haben. Das bedauern wir, aber wir sind der
Meinung, dass dies Folgen für die strategische Kooperation der Parteilinken haben muss. Das
schließt eine mögliche Kooperation mit Aufstehen-Unterstützer*innen in einzelnen Fragen nicht
aus.
Das sind die Gründe, weshalb wir entschieden haben, nicht gemeinsam mit „aufstehen“Unterstützer*innen zu einer Beratung einzuladen. Die Vortreffen beim Parteitag sollen natürlich
weiterhin für alle Parteimitglieder offen sein.
7. Über die Frage der Vortreffen der Parteilinken zum Parteitag hinaus stellt sich die Frage, wie die
Parteilinke in Zukunft zusammen arbeitet. Wir halten es für sinnvoll, eine solche Zusammenarbeit
auf eine gemeinsame inhaltliche Basis aller linken Kräfte zu stellen. Wir würden uns freuen, mit
anderen linken Kräften darüber in Diskussion zu kommen.

