
Entwurf für die AKL-Bundesmitgliederversammlung: 
Arbeitsplan der AKL für das erste Halbjahr 2020 
 
1. Die Vertreter*innen der AKL im Parteivorstand beantragen bei der Sitzung des Vorstands am 
25./26.1. erstens die Durchführung einer großen Aktiven-Konferenz für Beschäftigte im 
Krankenhaus und der Altenpflege im zweiten Halbjahr und zweitens die Beteiligung an der 
Mobilisierung zu den Protesten gegen die Gesundheitsministerkonferenz am 17. Juni in Berlin. 
 
2. AKL-Mitglieder mischen sich in die Strategiedebatte ein. Wesentliche Themen für uns sind: 

- die Demokratisierung der Partei durch drei konkrete Vorschläge zur Einführung eines 
Facharbeiter*innenlohns für Mandatsträger*innen, einer Neuregelung zur stärkeren 
Trennung von Amt und Mandat sowie der Herstellung des Primats der Partei über die 
Fraktionen in Bund und Ländern; 

- die Verhinderung einer Neuauflage der Regierungs-Debatte auf Bundes-, aber auch auf 
Länderebene und stattdessen unsere Vorstellung einer Veränderung durch Opposition und 
verbindende Klassenpolitik; 

- ein konzeptioneller Vorschlag für eine Nulltarif-im-ÖPNV-Kampagne zur Tarifrunde 
Nahverkehr Mitte 2020; 

- Vergesellschaftung und Konversion von Klimakillern (Energiekonzerne, Autoindustrie), 
zudem werden wir uns hierbei ebenso für eine radikale Verkürzung der Arbeitszeit bei 
vollem Lohn- und Personalausgleich als Vorbedingung für einen sozial-ökologischen 
Umbruch einsetzen; 

- die AKL erarbeitet weitere konkrete Vorschläge zu den Kampagnen zu Mieten und Pflege. 
Wir setzen uns dafür ein, dass linke Gewerkschafter*innen, Bewegungsaktive und Vertreter*innen 
unserer Strömung angemessen auf den Podien der Strategiekonferenz im 29.2./1.3.2020 in Kassel 
berücksichtigt werden. 
 
3. Wir setzen uns zum Ziel, in 2020 einen attraktiven politischen Ratschlag der AKL durchzuführen, 
an dem viele Menschen aus Partei und Bewegungen teilnehmen. Wir wollen den Ratschlag 
nutzen, um unser politisches Programm und unsere Strategie zu vertiefen sowie die Beziehungen 
zu Bewegungen auszubauen. 
 
4. Wir nehmen die Tarifrunde der Kolleg*innen in der Metall- und Elektroindustrie im Frühjahr zum 
Anlass, die Forderungen und Aktionen der Kolleg*innen zu unterstützen und offensiv die 
Konversion und Vergesellschaftung der Autoindustrie sowie eine radikale Verkürzung der 
Arbeitszeit bei vollem Lohn- und Personalausgleich zu fordern. 
 
5. Wir entwickeln eine Broschüre der AKL zu Klima, Verkehr und Sozialismus, die wir zum 
Bundesparteitag veröffentlichen, um sie in der LINKEN, der Klimabewegung und der Tarifrunde 
Nahverkehr einzusetzen. Grundlage für die Broschüre sind einige Artikel aus unserem vierten 
Bulletin „aufmüpfig“ und weitere zu erstellende Texte. 
 

6. Wir intensivieren den Austausch mit der Bewegungslinken und KPF zum Neuaufbau der 
Parteilinken und loten Gemeinsamkeiten und Differenzen aus. Der Bundessprecher*innenrat wird 
beauftragt, den Austausch vor Strategiekonferenz, Bundesparteitag und um den Ratschlag der 
AKL herum zu organisieren. 
 
7. Der nächste AKL-Länderrat in 2020 diskutiert Vorschläge für Antragsvorhaben, die der auf 
demselben Länderrat neu gewählte Bundessprecher*innenrat ausarbeitet, ggf. mit Anträgen 
anderer Parteilinker abstimmt, im Länderrat rückkoppelt und zum Parteitag einreicht. 
 
8. Die AKL setzt sich zum Ziel, erneut mit zwei Bundessprecher*innen und ggf. weiteren 
Genoss*innen im neu gewählten Parteivorstand vertreten zu sein. 


