
Änderunganträge zum Leitantrag des PV für den Bundesparteitag

Antragsteller*innen: Ursel Beck, Hans Neumann, Sascha Staničić

ÄA 1

Änderung der Überschrift in: Krise des Kapitalismus – Massenhafte Gegenwehr und sozialistische 
Veränderung nötig. 

ÄA2:

Zeile 3 und Zeile 19: „Unser Land“ ersetzen durch „Deutschland“

ÄA3:

Zeile 10 – 13 ab „Nicht der Markt …“ bis „ geschützt haben“ ersetzen durch: „Der Markt war 
unfähig einen ausreichenden Schutz vor der Pandemie zu gewährleisten und selbst seine radikalsten
Verfechter*innen mussten ein Eingreifen des Staates fordern. Auch wenn dieses Eingreifen und die 
Solidarität der Bürgerinnen und Bürger noch höhere Todeszahlen bisher verhindert haben, war und 
ist die Corona-Politik der Bundesregierung mangelhaft. Sie hat viel zu spät reagiert, nicht 
ausreichend in die Privatwirtschaft eingegriffen um zum Beispiel ist eine ausreichende Versorgung 
mit Tests, Masken und Schutzkleidung zu gewährleisten und war an den wirtschaftlichen Interessen 
der Unternehmen statt an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet. 
Wir als LINKE müssen selbstkritisch bilanzieren, dass auch wir nicht schnell genug auf die neue 
Lage reagiert haben und Teile der Partei, insbesondere der Bundestagsfraktion, zu unkritisch mit der
Bundesregierung umgegangen sind. Wir müssen noch deutlicher machen:“

ÄA4:

Zeile 143 an das Ende des ersten Satzes:  sowie den Erhalt aller Arbeitsplätze.

Ab zweitem Satz bis Zeile 145 ersetzen durch:
Grundvoraussetzung dafür ist die Überführung der Konzerne in der Auto- und Zuliefererindustrie 
sowie der Lufthansa  in öffentliches Eigentum.
Staatliche Betriebe wie aus dem ÖPNV und der Deutschen Bahn müssen von demokratisch 
gewählten Vertreter*innen von Belegschaften, Gewerkschaften, Nutzer*innenverbänden und 
Umweltorganisationen kontrolliert und verwaltet werden. Statt Konkurrenzkampf unter den
verschiedenen Verkehrsträgern werden Bahn und Lufthansa fusioniert und ein flächendeckendes 
Verkehrskonzept erstellt mit dem Ziel maximaler Mobilität,
C02-Neutralität, maximaler Sicherheit für Fahrgäste, Verkehrsrteilnehmer*innen und Beschäftigte 
sowie für sichere und gut bezahlte Arbeits- und Ausbildungsplätze. Als Anreiz zum Umstieg auf den
öffentlichen Verkehr wird im Nahverkehr der Nulltarif eingeführt und im Schienenfernverkehr die 
Preise drastisch gesenkt.

ÄA5:

In den Zeilen 196-212 folgende Änderungen vornehmen:

Krise heißt Neubeginn, wenn wir eine andere Politik durchsetzen können. Dann können wir die 
Krise nutzen, um gute Arbeit und eine konkurrenzbefreite nachhaltige, klimafreundliche 
Wirtschaft zu schaffen. Wir können dafür sorgen, dass die Beschäftigten in der Industrie sich nicht 
zwischen der Zukunft ihrer Kinder und einem guten Arbeitsplatz entscheiden müssen. Wir können 



die Grundlage für einen wirklichen gesellschaftlichen Zusammenhalt schaffen, mit einem starken 
Sozialstaat, in dem das, was für alle da ist, auch allen gehört. Mit einer neuen Mobilität, die alle 
mitnimmt. Die Autoindustrie will weitermachen wie bisher, die Richtung beibehalten, höchstens 
den Antrieb wechseln. Die Bundesregierung will zum Konsum von Elektroautos locken. Aber wer 
nicht eingreift in die Wirtschaft und den Privatbesitz an Produktionsmitteln beendet, wird die 
grundlegenden Probleme der kapitalistischen Produktionsweise nicht lösen. Innovation entsteht
nicht aus dem Chaos von individuellen Profitinteressen und ungezügeltem Markt. Sondern wenn die
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Grundlagen kollektiv und für alle da sind. Diese Grundlagen
müssen wir neu schaffen. Wir wollen gute Arbeitsplätze schaffen durch mehr Busse, Bahnen, 
Schienen, durch bessere Versorgung in Gesundheit, Bildung und Erziehung, durch einen Aufbau in 
den Kommunen. Wenn die Aufgaben von Nah- und Fernverkehr, von Flug- und Bahnverkehr in der 
öffentlichen Hand liegen, die Unternehmen unter demokratischer Verwaltung und Kontrolle 
durch die arbeitende Bevölkerung stehen und nicht gegeneinander konkurrieren, können auch
sinnvolle Konzepte von integrierter, bezahlbarer und umweltfreundlicher Mobilität entstehen. 

ÄA6:

Zeile 274/275 und an anderen Stellen:

Die Forderung nach 4-Tage-Woche wird überall ersetzt durch: 30-Stunden-Woche bei vollem Lohn-
und Personalausgleich

ÄA7:

Z. 289-296: Absatz nach "Die Kriegsgefahr war seit Jahrzehnten nicht so groß wie heute." ersetzen 
durch:

"Sie wächst nicht nur durch Despoten wie Trump, sondern auch durch den verschäften 
internationalen Konkurrenzkampf im Zuge der wirtschaftlichen Erschütterungen. Wir legen daher 
nicht unser blindes Vertrauen und das Schicksal zukünftiger Generationen in die Hände bürgerlicher
Staaten oder zwischenstaatlicher Zusammenschlüsse, sondern mahnen: Der Kapitalismus trägt den 
Wind in sich wie die Wolke den Regen (Jaurès). Ohne die Überwindung des Kapitalismus wird es 
keinen nachhaltigen Frieden geben. Der beste Friedensgarant ist und bleibt daher der Aufbau einer 
internationalen sozialistischen Arbeiter*innenbewegung."

ÄA8:

Zeile 365 ab zweiten Satz bis 371 ersetzen durch: Dafür braucht es öffentliches Eigentum an 
Produktionsmitteln durch Überführung der Konzerne und Banken in Gemeineigentum unter 
demokratischer Verwaltung und Kontrolle.  Betriebe, die entlassen oder in Insolvenz gehen, dürfen
nicht staatlich subventioniert werden, sondern müssen verstaatlicht und demokratisch verwaltet und 
kontrolliert werden. Durch Gemeineigentum kann der Konkurrenzkampf im Profitinteresse einer 
kleinen Minderheit abgeschafft und durch Kooperation im Interesse der Mehrheit der Gesellschaft 
ersetzt werden.  Durch die Verstaatlichung der Banken können Kleinbetrieben und Selbständigen 
Schulden und Zinsen erlassen sowie günstige oder sogar zinslose Kredite erteilt werden.

ÄA9:

In Zeile 409 anfügen: „Rassismus und das Erstarken rechtspopulistischer und neofaschistischer 
Kräfte werden nur erfolgreich zu bekämpfen sein, wenn wir deren tiefere soziale und politische 
Ursachen bekämpfen. Antirassismus und Antifaschismus dürfen sich nicht in der berechtigten 
Empörung über AfD und Nazis erschöpfen. Wir müssen die kapitalistischen Verhältnisse angreifen, 



die für die Rechten den Nährboden bereiten und die politisch verantwortlichen von CD/CSU bis 
SPD und Grüne benennen. Wir müssen den staatlichen Rassismus, der von allen etablierten Parteien
in der einen oder anderen Art mitgetragen wird, benennen und zurück weisen, weil dieser die 
Ungleichbehandlung von Menschen aufgrund ihrer Nationalität, Hautfarbe oder 
Religionszugehörigkeit als Normalität erscheinen lässt. Letztlich gilt der Satz von Malcolm X: „Es 
gibt keinen Kapitalismus ohne Rassismus“. Für uns ist antirassistisches und antifaschistisches 
Engagement auch immer antikapitalistisches Engagement.“

ÄA10:

Zeile 460 ab zweitem Satz bis 471 ersetzen durch

Durch die Kampagne "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" wurde in Berlin so viel öffentlicher 
Druck aufgebaut, dass ein Mietendeckel beschlossen wurde, der den in den letzten Jahrzehnten 
weitestgehenden Eingriff in den deutschen Wohnungsmarkt bedeutet. Ob der Mietendeckel vor 
Gericht Bestand hat, ist noch unklar. Der erste Entwurf einer schärferen Mietpreisbegrenzung wurde
allerdings auf Druck der Immobilienlobby schnell wieder von der LINKEN-Senatorin Katrin
Lompscher zurückgezogen. Der jetzige Mietendeckel hat viele Ausnahmen und Schlupflöcher.  
Wir unterstützen daher die Kampagne "Deutsche Wohnen & Co. Enteignen", weil sie weiter Druck 
macht für die Enteignung aller Immobilienunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen und sich 
nicht von der Verzögerungstaktik des Berliner Senats abspeisen lässt.
Während den Mieter*innen mit Kurzarbeit, Jobverlust und Nullrunden die Einkommen 
wegbrechen, steigen die Mieten und damit die Profite der Immobilienhaie weiter. Für uns gibt es ein
Recht auf Wohnen, aber kein Recht auf Profit mit Miete. Deshalb müssen Wohnungskonzerne und 
alle Wohnungsspekulanten enteignet werden. Entschädigung soll es nur für Kleinaktionär*innen 
und bzw. Bei erwiesener Bedürftigkeit geben. Die Mieten müssen durch Einführung einer 
reglementierten und kontrollierten Kostenmiete gesenkt werden. Der Bund muss die mehr als zwei 
Millionen leerstehenden Wohnungen in Deutschland beschlagnahmen und enteignen, sowie den 
restlichen Bedarf durch Zahlung von vierzig Milliarden Euro an die Kommunen decken für ein 
Sofortprogramm zur Schaffung von 250.000 kommunalen Wohnungen.


