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Über die AKL

Wer wir sind
Die Antikapitalistische Linke (AKL)
besteht aus bewegungsorientierten Mitgliedern der Partei DIE LINKE, aber auch
aus Parteilosen. Sie sieht sich als Brückenglied zwischen der Partei DIE LINKE und der übrigen politischen Linken in
diesem Land und international sowie zu
den außerparlamentarischen Bewegungen. Die AKL ist auf Bundesebene, aber
auch in zahlreichen Landesverbänden
aktiv. Auch in einzelnen Kreisverbänden
existieren AKL-Gruppen.

Was wir wollen
Die AKL setzt sich für die weitere Stärkung des antikapitalistischen
Profils der Partei DIE LINKE ein. Seit

ihrer Gründung engagiert sie sich für
die Einhaltung roter Haltelinien bei der
Frage der Regierungsbeteiligung: Keine Militäreinsätze, kein Sozialabbau,
kein Personalabbau im öffentlichen
Dienst und keine Privatisierungen mit
der Partei DIE LINKE! Teile davon wurden ins Erfurter Parteiprogramm übernommen.
Die notwendigen gesellschaftlichen
Veränderungen werden nicht durch
Regierungswechsel erreicht, sondern
dadurch, dass sich gesellschaftliche
Kräfteverhältnisse verändern – vor allem durch Protest und Widerstand gegen herrschende Politik. Wir kämpfen
als AKL dafür, dass DIE LINKE Teil des
Protests und des Widerstands hier in
Deutschland, in Europa und weltweit ist
und den Weg für eine Gesellschaft jenseits des Kapitalismus öffnet.

Mehr Infos: www.antikapitalistische-linke.de

Zum Jahreswechsel 2017/2018 steht
die Partei DIE LINKE ganz gut da. Sie
hat sich in den Bundestagswahlen gut
geschlagen und viele neue Mitglieder
gewonnen.
Aber
anstatt nun genauer zu analysieren,
warum die Partei in Ostdeutschland
relativ viele Wählerinnen und Wähler
verloren und im Westen so viele gewonnen hat und daraus Schlussfolgerungen für die zukünftige Ausrichtung
der Partei zu ziehen, wurde von einigen
führenden Genoss*innen direkt am
Wahlabend eine Diskussion über eine
angeblich falsche Position zur Flüchtlingsfrage vom Zaun gebrochen. Den
Jahreswechsel begleiten die gleichen
Genoss*innen mit dem Gerede über
eine neue Sammlungsbewegung.
Die Antikapitalistische Linke (AKL)
hat sich schon immer für eine bewegungsorientierte
Mitgliederpartei
ausgesprochen und vor der Fixierung
auf Parlamentarismus und Regierungsbeteiligungen gewarnt. Die Auseinandersetzungen in der derzeitigen
Bundestagsfraktion und erst Recht
die Idee man brauche nun eine neue
Wahlbewegung, um über Parlamente
bzw. Regierungsbeteiligung zu gesellschaftlichen Veränderungen zu gelangen, zeigen eine falsche Ausrichtung
von Teilen der Partei. Notwendig sind
eine Zuspitzung der Kritik am realen
Kapitalismus, den Folgen von Klimawandel und Kriegen und der Aufbau
von Gegenmacht.
Die AKL setzt sich in dieser Ausgabe ihres Bulletins mit der Frage
des weiteren Parteiaufbaus und der
notwendigen Schärfung ihres Profils
(Thies Gleiss) auseinander, als auch
mit linken Alternativen zur Barbarei
der Flüchtlingspolitik (Jürgen Aust)
der Herrschenden. Lucy Redler kommentiert die Vorschläge von Sahra und
Oskar von einer „linken Sammlungsˇ ´ setzt
bewegung“ und Sascha Stanicic
sich mit dem Umgang der Linken mit
der nationalen Frage am Beispiel Kataloniens auseinander. Dazu kommt
noch ein Interview mit Ali Al-Dailami
zum Krieg im Jemen und Berichte über
die AKL in einzelnen Bundesländern.
Viel Spaß beim Lesen,
Inge Höger

Die Partei DIE LINKE zum Jahreswechsel 2017-2018

Angst vor Zuspitzung,
Demokratiedefizite
und Revival der
Etappentheorie
von Thies Gleiss

Thies Gleiss ist im Bundessprecher*innenrat
der AKL und Mitglied
im Parteivorstand
der LINKEN. Er ist
IGM-Mitglied und Betriebsrat
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Die LINKE steht am Ende von 2017
auf dem ersten Blick ziemlich gut da.
Sie hat im letzten Jahr allein 8000 neue
Mitglieder auf die heutige Gesamtzahl
von 63000 Mitgliedern gewonnen. Sehr
viele der neuen Mitglieder sind unter 35
Jahren und nur noch eine Minderheit der
Mitglieder hat eine persönliche Vergangenheit in den Vorläuferorganisationen
PDS und WASG, die sich vor zehn Jahren
zur LINKEN zusammenschlossen.
Die LINKE spielt in der ersten Liga
der politischen Auseinandersetzungen
eine stabile und eigenständige Rolle. Sie
erreicht Millionen von Menschen und
ihr Potenzial bei Wahlen zum Bundestag
liegt zwischen fünf und sechs Millionen
WählerInnenstimmen. Bei der Wahl von
2017 hat sie trotz eines sehr konventionellen und handzahmen Wahlkampfes
– mit „SpitzenkandidatInnen“, weichgespülten Wahlparolen und allen sonstigen
Gefälligkeiten, die die bürgerliche Medienwelt so liebt – mit 9,2 Prozentpunkten
und viereinhalb Millionen Stimmen ihr
zweitbestes Ergebnis bei Bundestagswahlen erreicht. Dies wurde nur 2009
übertroffen, als sich die Welt in der tiefsten Krise des dominierenden kapitalistischen Produktionssystems seit Ende
der 1920er Jahre befand und die LINKE
als fast „natürliche Antwort“ auf diese
Systemkrise empfunden wurde – und
auch, weil die LINKE deutlich weniger
auf den parlamentarischen Blödsinn mit
„SpitzenkandidatInnen“ und Waschmittelparolen setzte, sondern einen deutlich profilierteren Wahlkampf führte.
Wichtiger als die parlamentarische
Welt ist die reale. Und hier ist die LIN-

KE aus dem gesellschaftlichen Diskurs
nicht mehr auszulöschen. Die Sprache
wird klarer und verständlicher: Deutschland ist eine Klassengesellschaft. Hier
herrscht der Kapitalismus. Die Polarisierung zwischen Reich und Arm nimmt zu.
Die Möglichkeiten eines gesellschaftlichen Aufstiegs schwinden, die eines
Abstiegs sind größer und bedrohlicher.
Die sozialen Konflikte sind keine Ausrutscher und Unglücke, sondern Elemente
eines Klassenkampfes.
Aus Sicht eines Bundessprechers
der Antikapitalistischen Linken in der
LINKEN könnte dies alles noch viel
deutlicher werden, aber verglichen mit
der Zeit vor dem Jahrzehnt der LINKEN
ist der gesellschaftliche Diskurs schon
ganz ordentlich aufgemischt worden.
Nicht nur durch die LINKE, aber auch
durch sie.
Die Sprache wird natürlich auch auf
der Gegenseite deutlicher. Es herrscht
Klassenkampf von oben. Der zentrale
Schlachtruf des Kapitals „Die Arbeitskraft ist zu teuer“ wurde bereits vor 15
Jahren von der damaligen SPD-geführten Regierung erhört. Das Ergebnis ist
ein fast flächendeckender Rückgang bei
Löhnen und Gehältern, die Senkung der
Lohnquote, die Einführung eines großen Niedriglohnsektors als dauerhafter
Druck auf die Gesamtheit der Arbeitseinkommen und der Verschärfung der
Konkurrenz unter den Beschäftigten,
und last not least ein rigides Regiment
gegenüber den Erwerbslosen mit Sanktionen und faktischer Zwangsarbeit.
Der Schlachtruf des Kapitals ertönt
heute wieder. Immer noch sollen die

Kosten für das variable Kapital – wie bei
Marx die Lohnkosten heißen – gesenkt
und der absolute Mehrwert gesteigert
werden. Aber heute wird er durch einen zweiten „Programmpunkt“ erweitert: Mehr Flexibilisierung und damit
faktische Verlängerung der täglichen,
wöchentlichen, jährlichen und Lebensarbeitszeit. Auch das steigert die Masse des absoluten Mehrwerts und seit
geraumer Zeit vernachlässigt das Kapital angesichts der Erfolge auf diesem
Gebiet die Investitionen in Rationalisierungen und Produktionsverdichtung,
also Steigerungen des relativen Mehrwertes. Und schließlich ertönt nach der
kurzen Schockstarre in Folge der Krise
von 2008-10 auch der Ruf nach noch
mehr Privatisierung, also Ausplünderung staatlichen und gesellschaftlichen
Eigentums, als drittes Kriegsziel des Kapitals im Heimatland. Zu den Zielen am
Weltmarkt, dem Börsengezocke und
dem Freihandelsgeschrei des Kapitals
später mehr.
Weil es einige in der LINKEN so fanatisch anders sehen, sei hier angemerkt:
Diese Schlachtrufe, dieses „Programm
des Kapitals“ sind nicht Eigenarten nur
der großen Konzerne, sondern das kleine und mittlere Kapital gehört dabei zu
den lautesten Krakeelern.
Deutschland ist kein Land der großen sozialen Eruptionen. Die Zahl der
Streiktage – immer schon im weltweiten
Vergleich sehr niedrig – ist wieder gesunken. Statt wie anderswo über einen
Generalstreik nachzudenken, haben die
Gewerkschaften – Führung wie Basis –
die Lohnsenkungen fast ein Vierteljahrhundert lang hingenommen. Die TeilnehmerInnenzahlen bei sozialen Protesten
gehen auch zurück. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad schwindet.
Aber dennoch ist Deutschland auch
kein Land der Friedhofsruhe. Es gab
einige spektakuläre Tarifkämpfe und
Streiks, bei ErzieherInnen, Pflege- und
Reinigungskräften. Es gab regelmäßig
große und größere Mobilisierungen der
Umweltbewegung, gegen einzelne Projekte wie Stuttgart 21 oder gegen die
Atomkraft, den Kohleabbau, die Zerrüttung der Landwirtschaft und allgemein
die Klimazerstörung. Es gab viele lokale
Proteste gegen Arbeitsplatzabbau und
vor allem die drängende Wohnungsnot
in fast allen Großstädten. Es kam zu Mobilisierungen gegen den Überwachungsstaat und seit ein paar Jahren erleben wir
wieder Demonstrationen nicht nur am 8.
März gegen die bleibende, wenn nicht
gar wachsende Frauendiskriminierung.

Allein die Anti-Kriegs- und Friedensbewegung steckt weiterhin in einer Identitätskrise, in die sie nach dem Ende der
Blockkonstellation auf der Welt geraten
ist. Aber auch von ihr gibt es wenigstens
regelmäßige kleinere Lebenszeichen.
Bei fast allen diesen Aktivitäten ist
die LINKE maßgeblich beteiligt. Ihre
Mitglieder sind bei den Aktionen dabei,
verteilen und verbreiten Solidaritätserklärungen; die parlamentarischen
Vertretungen leisten umfangreiche Unterstützung und liefern ihren Beitrag zu
einer Gegenöffentlichkeit.
Es gibt selbstverständlich immer
Steigerungsmöglichkeiten bei dieser
realen Solidarität mit sozialen Bewegungen und die LINKE-Strukturen sind,
nicht nur durch ihre starke parlamentarische Fixierung, eher müde, schlapp
und schwer auf die Beine zu bekommen. Aber die LINKE steht immer auf
der richtigen Seite und große Mengen
an Mitgliedsbeiträgen und Staatsknete
kommen, von der LINKEN weitgehend
altruistisch vergeben, den sozialen Bewegungen zugute.
Letztlich sind die LINKE und die mit
ihr verbundenen Strukturen, wie die
Rosa-Luxemburg-Stiftung, Jugend- und
Studierendenverband oder die parlamentarischen Vertretungen, auch eine
beachtliche Jobmaschine für Arbeitssuchende, für junge AkademikerInnen
oder SozialwissenschaftlerInnen, die
anderswo verbrannt sind. Wir verbuchen das ausdrücklich unter den positiven Bilanzwerten der zehn Jahre LINKE
in Deutschland, auch wenn das Einige
anders sehen. Die LINKE hat großen
Anteil an einem Wiederaufleben linker,
sozialistischer oder marxistischer Theorie- und Bildungsarbeit.
Dem gegenüber steht auf der negativen Seite fast ausschließlich das Kapitel
„Regierungsbeteiligungen“. Nirgendwo
– weder in Berlin, noch in Brandenburg,
Thüringen oder den vielen kommunalen Gelegenheiten – ist die Beteiligung
von LINKEN an der Exekutive zu einem
Leuchtfeuer für eine wirkliche Wende in
der Politik geworden. Und nur das ist
für uns Maßstab. Kleine Reförmchen
sind unter jeder Regierung abzutrotzen oder anderswie möglich, aber der
Bruch mit der bisherigen Politik und die
Ermutigung für radikale Schritte in eine
andere Richtung, das wäre unter einer wirklich linken Regierung möglich,
wenn die Bedingungen stimmen, ist
aber in keinem einzigen Fall geschehen.
Es gab stattdessen Rumkrebserei um
– wie aus sozialdemokratischen Zeiten

nur zu gut bekannt – „das Schlimmste
zu verhüten“, es gab Raubbau am Image
der LINKEN als radikale, antikapitalistische Protest- und Alternativpartei und
es gab leider auch das: Eine Reihe von
Maßnahmen, die LINKE Politik niemals
machen darf: Zustimmung zu Kürzungen; zu Privatisierungen; Beteiligung an
der Überwachung, sogar der eigenen
Basis; Abschiebungen und Drangsalierung von Geflüchteten; Zustimmung
zu Aufrüstungsmaßnahmen von Polizei,
Bundespolizei und Armee. Diese realen
Fehlentscheidungen prägen noch nicht
das Gesamtbild der Partei DIE LINKE,
sie sind deshalb auch kein Anlass, die
Partei aus linker, antikapitalistischer
Sicht zu spalten oder individuell zu verlassen – aber jede dieser Maßnahmen
unterminiert die wichtigste Währung
die linke Parteien haben: die politische
Glaubwürdigkeit.

Alles gut, oder doch nicht...
Soweit der erste Blick und der von außen auf das Ganze. Bei einer Analyse der
Lage der Partei DIE LINKE in einer Innensicht, sieht das Bild deutlich trüber aus.
Auch in Deutschland marschiert die
Rechte. Die AfD hat große Wahlerfolge
zu verbuchen und es ist ihr gelungen, sowohl rechte Konkurrenzgruppen an die
Seite zu drängen, als auch – ein deutlich
größeres Kunststück – mindestens drei
verschiedene rechte Strömungen (eine
wirtschaftsliberal-nationalistische, eine
christlich-fundamentalistische und eine
völkisch-rassistische Strömung) in einer
Partei zusammenzuhalten, trotz mehrerer bereits erfolgter Abspaltungen.
Aber es ist der AfD nicht gelungen,
einen gleichzeitigen Aufschwung der
LINKEN zu verhindern.
Um einer Geisterdebatte entgegenzutreten: Die AfD ist keine politische
Mobilisierung der ärmsten und untersten Schichten der ArbeiterInnenklasse,
obwohl immer wieder das Gegenteil behauptet wird. Der politische Ursprung
der AfD und auch ihre größten WählerInnenanteile befinden sich in der von
Abstiegsängsten – realen oder eingebildeten – geplagten Mittelschicht und bei
den von diversen nationalistischen, traditionalistischen und kleinbürgerlichen
Dünkeln geprägten besserverdienenden Oberschicht der Lohnarbeitenden,
vielfach in ländlichen Gebieten. Die
wirklichen untersten Schichten gehen
weiterhin kaum zu bürgerlichen Parlamentswahlen, zum Teil, weil ohne deut-
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Untersuchung der Bertelsmannstiftung: Arme Menschen wählen weniger

schen Pass, dürfen sie auch gar nicht
wählen. Alle Wahlanalysen der letzten
Zeit belegen diese Einschätzung.
Das Programm der AfD entspricht
den seit langem von den Herrschenden
und ihren Massenmedien gepredigten
Konzepten der Leistungsorientierung,
sozialen Selektion der Besten und rassistischen Vorurteilen. Die AfD verkauft
sich, wie alle rechten Erfolgsparteien,
als konsequente Durchführung und
Fortsetzung der heute angeblich notwendigen bürgerlichen Politik, zu der
die „Altparteien“ nicht mehr die Kraft
und den Mut haben.
Die AfD ist nicht Ergebnis einer falschen Politik der LINKEN und eines
verlorenen Konkurrenzkampfes der LINKEN mit der AfD. Die gesellschaftliche
Polarisierung vom Oben gegen Unten
und die andauernde Legitimationskrise der bürgerlichen Parteien bringen
fast immer eine politische Polarisierung
Rechts gegen Links mit sich. Die Existenz und die praktische lebendige Politik der LINKEN ist deshalb die wichtigste Maßnahme gegen die AfD. Wer diese
Polarisierung verwischen will, nach dem
Motto, die AfD-AnhängerInnen wären
doch auch irgendwie Protestierende
oder „objektiv AntikapitalistInnen“, der
oder die begibt sich in existenzielle Gefahr für die Partei DIE LINKE.
Trotz der bestechenden ökonomischen Erfolgsdaten in Deutschland befindet sich die politische Herrschaft des
Kapitals auch hier in einer schon lang
andauernden und sich vertiefenden Legitimationskrise. Das hat zwei Gründe.
Zum einen lassen sich die Verlierer der
neoliberalen Phase des Kapitalismus
auch in Deutschland nicht kaschieren. Zu viele Menschen erleben die
angeblichen Erfolge der „Wirtschaft“
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in Deutschland als persönliche Bedrohung oder gar schon erfolgten Abstieg.
Gleichzeitig führen die Globalisierung
und die weltweite Transparenz durch
die neuen Informationsmedien auch
immer mehr die weltweiten Kosten dieser deutschen Sonderrolle vor Augen.
Abstiegsängste und reale Begegnung
mit den Geflüchteten aus aller Welt,
die Katastrophenberichte und gefühlt
schnellere Abfolge von Krisen kombinieren in den Köpfen der Menschen
die weltweite ungleiche und ungleichzeitige Entwicklung des Kapitalismus
zu einer komplexen Gemengelage von
Zukunftsängsten.
In fast allen Ländern – auch in
Deutschland – gilt die wichtigste Formel
für stabile Produktions- und Machtverhältnisse nicht mehr: Dass die Elterngeneration den Kindern überzeugend
vermitteln kann, dass es ihnen einmal
besser als einem selbst gehen wird.
Darin drückt sich die verallgemeinerte
Krise des weltweiten Kapitalismus am
intimsten aus.
Der andere Grund für die Legitimationskrise der Herrschenden auch in
Deutschland ist die fast finale Krise des
wichtigsten Projektes des deutschen
Kapitals: Die Bildung und Stärkung der
Europäischen Union als schlagkräftige
Bastion im Konkurrenzkampf mit anderen Sektoren des Weltkapitalismus, vor
allem Nordamerika und Asien. Mit der
EU wurde eine Erfolgsgeschichte verbunden, mit der eine neue Akzeptanz
der Menschen für den Kapitalismus,
eine reale lang anhaltende Wachstumsperspektive und in letzter Instanz sogar
ein europäisch-nationalistisches Heimatgefühl in der Bevölkerung zu erreichen sei. Diese Geschichte wurde kein
Erfolg, sondern ein großer Flop. Der

bürgerlichen Klasse in Europa ist mit
der tiefen Krise der EU ihr einziges mit
Hoffnung für die Gesamtheit der Bevölkerung verbundenes Projekt verloren
gegangen. Deshalb unterliegt sie zurzeit auch so heftig der Angst-Mobilisierung der rechten Parteien in fast allen
europäischen Ländern. Eine Angstkampagne kann nur mit einer Hoffnungskampagne wirklich bekämpft werden.
Das gilt auch für die LINKE.
Die LINKE hätte große Chancen, sowohl in der Mobilisierung gegen Rechts
als auch in der Kritik und Mobilisierung gegen die EU ihr Profil und ihre
Akzeptanz als glaubwürdige, moderne
und scharf antikapitalistische Kraft zu
schärfen und auszubauen. Dazu wäre
es nötig, ein radikales Programm zur
Überwindung des Kapitalismus in populärer Sprache und mit eingängigen
Forderungen zu verbreiten. Im Zentrum
eines solchen Programms müsste mehr
stehen als die heute von der LINKEN geforderte Umverteilung: Ein alternatives
Europa von Unten, mit regionaler und
dezentraler Ökonomie, mit breitester
demokratischer Verfassung. Dazu ein
Programm der Enteignung der großen
Konzerne. Ein Programm der radikalen Arbeitszeitverkürzung für alle ohne
Lohneinbußen. Ein Programm der weltweiten Beendigung der Kriege, Stopp
der Rüstungsproduktion und weltweite
soziale Rechte für alle Menschen, einschließlich des Rechtes auf Freizügigkeit, der Umverteilung von den reichen
in die armen Länder, der Begrenzung
der Freizügigkeit für das Kapital und
der Aufbau fairer Austauschbeziehungen. Ein Programm des radikalen, weltweiten Schutzes des Klimas und der
Biosphäre. Hört sich schwierig an, so
etwas zu formulieren, ist es aber nicht.
Leider nutzt die LINKE diese Chancen nicht.
Der Grund dafür liegt in ihrer inneren Entwicklung in den zehn Jahren der
Existenz. Es sind eine Reihe von inneren Kräften losgetreten worden, die
eine weitere positive Entwicklung der
LINKEN stark bremsen, wenn nicht gar
verhindern.

Zerknirscht am eigenen
Erfolg
Der Erfolg der LINKEN hat – so ist
leider fast immer die Geschichte oppositioneller Parteien – auch zu Stärkung
wachsender Teile in der Mitgliedschaft
geführt, die ihre Lust, den Kapitalismus

zu überwinden, schon im hohen Maße
verloren haben und sich mit ihren persönlichen und den parteilichen Erfolgen
von heute nicht nur zufrieden geben,
sondern sie mit der für solche Kräfte
eigentümlichen konservativen Grundhaltung verteidigen. Zum Teil werden
mit dem Zuwachs an neuen Mitgliedern
auch direkt solche politisch zaudernden Kräfte angezogen oder von den
entsprechenden Parteikräften zur Unterstützung bewusst rekrutiert.
Die LINKE ist zehn Jahre alt. Das
heißt, ein wachsender Teil der Funktionäre und des Mittelbaus der Partei hat
schon zwei oder mehrere Amtsperioden hinter sich. Die Statuten der Partei
sehen für Parteiämter als Sollbestimmung eine maximale Dauer von acht
Jahren vor. Die Fälle, in denen diese
Satzungsempfehlung übergangen wird,
häufen sich. Gleichzeitig breitet sich
Ämterhäufung immer mehr aus. Es entsteht eine Schicht von halb oder ganz
professionellen Parteifunktionären, die

Klasse wurde, oppositionelle Parteien
einzufangen, zu besänftigen, zu integrieren und zu korrumpieren. Jede weitergehenden Möglichkeiten und Rechte wurden nötigenfalls gewaltsam beschnitten.
Nach fünf oder gar zehn Jahren Parlamentsarbeit ist jedeR Abgeordnete
ein anderer Mensch. Die parlamentarische Scheinwelt gaukelt ihm oder ihr
eine Wichtigkeit vor, die dann auch in
das tägliche Verhalten eingeht. Wenn
große, erfolgreiche ArbeiterInnenparteien (und oft genug auch kleine) ihren Charakter veränderten, sich nach
rechts und in Richtung Zustimmung zu
den gesellschaftlichen Zuständen bewegten, die sie in ihrem Programm eigentlich bekämpfen wollten, dann standen immer die Parlamentsfraktionen im
Mittelpunkt dieser Rechtsentwicklung.
Ausnahmslos.
Der klassische Weg solcher Parteien
ist mit der Formel „Die Mitglieder der
Partei haben gar nichts, die Vorstände
wenig und die Fraktionen alles zu sa-

Alles schon mal dagewesen, alles schon etliche
Male diskutiert worden.
sich selber immer mehr als „unersetzlich“ inszeniert, entsprechende, unterstützende Seilschaften aufbaut und
leider auch von der Partei in der Folge
immer häufiger als angeblich „unersetzlich“ angesehen wird. Kommt – bei professionellen MitarbeiterInnen der Partei
und ihres Umfeldes – noch Geld mit ins
Spiel, so verfestigt sich dieses „bürokratische“ Eigeninteresse einer Schicht
von Parteimitgliedern noch.
Wir setzen „bürokratisch“ hier in Anführungszeichen, weil es natürlich nicht
um echte „Kratie“, also Herrschaft,
geht, wie beispielsweise in den Großgewerkschaften, der SPD oder gar in den
früheren nicht-kapitalistischen Staaten
nach dem Modell der UdSSR. Aber die
Wirkung dieser Mechanismen ist auch
in einer mittelgroßen Partei wie der LINKEN sehr ähnlich.
Noch fataler, weil jede zeitliche Beschränkung fehlt, ist die Wirkung von
parlamentarischen Ämtern auf die Entwicklung der LINKEN. Jeder und jede
auch nur einigermaßen aufgeklärte Linke
weiß, dass der bürgerliche Parlamentarismus spätestens mit dem Aufkommen
großer ArbeiterInnenparteien mit Parlamentsfraktionen nicht viel mehr als ein
teures Unterfangen der herrschenden

gen“ etliche Male beschrieben worden.
In der LINKEN ist die Herausbildung
einer Schicht von ParlamtaristInnen
schon sehr weit fortgeschritten. Fast
kein Kreisverband, kein Landesverband
und auch nicht der Bundesverband werden nicht in erdrückender Weise von
den MandatsträgerInnen und deren loyalen MitarbeiterInnenstäben bestimmt.
Die ebenso dramatischen wie befremdlichen Vorgänge in der Bundestagsfraktion der LINKEN nach der Wahl
im September 2017 sind ein letztes Beispiel, wo die politische Vormachtstellung der Partei und Macht der breiten
Mitgliedschaft fast putschartig durch
die Fraktionsspitze an den Rand gedrängt wurden.
Das sind wahrlich keine neuen und
überraschenden Vorgänge. Wer auch
nur im kleinen Umfang die Debatten der
ArbeiterInnenbewegung seit der großen
Spaltung zwischen einer rechtsgewendeten Sozialdemokratie und radikalen
SozialistInnen Anfang des zwanzigsten
Jahrhundert bis heute nachvollzieht und
die theoretischen Ergebnisse eines damals entstehenden „Marxismus des
subjektiven Faktors“ aufarbeitet, der
oder die wird mehr oder weniger lakonisch zur Lage in der LINKEN von heute

sagen: Alles schon mal dagewesen, alles
schon etliche Male diskutiert worden.
Neu und ziemlich verwegen ist allerdings, dass die LINKE in Deutschland
fast nichts davon wissen will, wie solche Mechanismen gestoppt oder zumindest verlangsamt werden können.
Fast keine andere linke Partei irgendwo
auf der Welt leistet sich diese Ignoranz.
Dabei wäre es (noch) relativ einfach,
diese wichtigste Basis der Krise und
Unzufriedenheit in der und mit der LINKEN zu entschärfen:
Es beginnt mit einer systematischen
Aufklärung in den Kreisverbänden und
anderen Mitgliedsstrukturen, wie der
bürgerliche Parlamentarismus funktioniert, wo die Grenzen der repräsentativen bürgerlichen Demokratie sind
und worin die Alternative einer kollektiven, solidarischen, sozialistischen
Demokratie besteht. Dazu gehört die
systematische Erziehung, dass ein
parlamentarisches Mandat eine große
politische Privilegierung bedeutet, aber
gleichzeitig auch nicht das Kernziel von
linker politischer Aktivität sein darf. Die
Mitglieder brauchen eine andere politische Erziehung als sie heute in der
LINKEN vorherrscht, wo allseits das
Parlamentsmandat als Klimax der politischen Glückseligkeit verkauft wird.
Gleichzeitig müssten sämtliche Parteiämter und vor allem parlamentarische Mandate befristet werden. Maximal zwei Legislaturperioden sind mehr
als genug, besser wäre es noch, nach
jeder Wahl die Parlamentsfraktionen
fast komplett auszutauschen.
Alle materiellen, in Geld oder geldwerten Vorteilen ausgedrückte Privilegien müssen umfassend transparent gemacht und mit für alle geltenden Regeln
beschränkt werden.
Die Trennung von Parteiamt und parlamentarischen Mandaten sollte viel
rigider als heute in der LINKEN umgesetzt und auf die MitarbeiterInnen der
Abgeordneten ausgedehnt werden.
Letztlich muss Ämterhäufung stark
geächtet und verhindert werden. Eine
linke, systemoppositionelle Partei, die
aktivistisch und kämpferisch ist, braucht
ein starkes Fundament an wechselnden,
gerne auch rotierenden FunktionärInnen
auf allen Parteiebenen. Die Geschichte
von solchen Parteien zeigt, dass eine
Quote von dreißig Prozent der Mitgliedschaft, die solche Ämter ausfüllen, eine
realistische Größe ist.
Eine linke, an Parlamentswahlen teilnehmende Partei muss sich der Gefahren der Abhängigkeit von Staatsknete
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stets bewusst sein. Es gibt in verschiedenen linken Parteien in Europa eine
Fülle von Mechanismen, die die giftige
Wirkung solcher staatlichen Finanzierung bremsen (und gleichzeitig nicht der
Eintritt in die Illegalität und Verbrecherkarriere bedeuten). Es ist allerhöchste
Zeit, dass die LINKE in Deutschland
sich solcher Fragen annimmt.

Die Scheintheorie der
Verknöcherten
Die hier beschriebene konservative
Schicht an Parteimitgliedern, die zu den
ProfiteurInnen der Dialektik der partiellen Errungenschaften gehören, bedient
sich fast immer einer merkwürdigen
Scheintheorie, um ihr Verhalten zu erklären. Es sind dies diverse Schattierungen der „Etappentheorie“.
Versucht das Parteiprogramm – auch
das der LINKEN, das sogenannte Erfurter Programm, was darin sogar ganz
gut ist – eine ganzheitliche Analyse des
gesellschaftlichen Systems des Kapitalismus zu geben und die Opposition
dagegen als eine Einheit verschiedener
Kämpfe darzustellen, die sich bündeln
und vereinheitlichen müssen, so treten
die berufspolitischen Zauderer in den
Parlamentsfraktionen oder einigen Parteivorständen regelmäßig mit Behauptungen auf, dass tagespolitisch nicht das
Programm die Richtschnur sein könne,
dass darin nur Forderungen und Ziele für
die „ferne Zukunft“ stehen würden und
alles „zu radikale“ nicht „vermittelbar“
sei. Je nach Laune und Aufgabenstellung
wird aus dieser Rechtfertigungshaltung
auch mal eine komplette theoretische
Weltanschauung, dass der Sozialismus,
und damit Herz, Verstand und Seele der
LINKEN, gar nicht aktuell sei, dass nur
kleine Schrittchen und Pirouetten im
parlamentarischen Zirkus auf der Tagesordnung stehen.
Es wird auf diese Weise in der Praxis
ein täglicher und tagespolitischer Widerspruch zu den einfachen aktiven Parteimitgliedern hergestellt. Die erleben
nämlich immer, dass es notwendig ist,
die kompletten gesellschaftlichen Zusammenhänge in der tagespolitischen
Auseinandersetzung
aufzuzeigen,
Kämpfe und Opposition auszudehnen
und zu radikalisieren. Sie erleben jeden Tag die von Karl Marx so treffend
analysierte Realität einer Klassengesellschaft in Form des Prinzips Klasse
gegen Klasse. Und sie erleben damit in
jeder einzelnen Aktion die Aktualität ei-
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ner umfassenden gesellschaftlichen Alternative in Form des Sozialismus. Zum
200. Geburtstag von Karl Marx ist dies
so aktuell wie immer.
Nur der oder die ruhiggestellte BerufspolitikerIn kann sich den „Luxus“
einer Etappentheorie leisten oder will
ihn sich sogar – je nach Gemütslage
– ausdrücklich leisten, um allzu viel Radikalität und damit Bedrohung seines
oder ihres Vorgartens zu verhindern.
Die LINKE erlebt gerade ein furchtbares Paradebeispiel der Auswirkungen dieser Pseudotheorie des „Etappismus“. Die klug ausgearbeitete
programmatische Positionierung der
LINKEN zur Frage von Migration und
Flucht wird von Teilen der Fraktion und
ihr loyal folgenden MitarbeiterInnen
und anderen Gefolgsleuten als angeblich nicht aktuell, sondern für die „ferne
Zukunft gedacht“ dargestellt. Dies ausgerechnet in einer Zeit, wo die Positionen der LINKEN so nötig wie nie zuvor
sind. Eine größere Herausforderung
des weltweiten Kapitalismus als durch
die Millionen von Freihandel, Krieg und
Umweltzerstörung zur Flucht getriebenen Menschen gab es seit dem zweiten
Weltkrieg nicht mehr. Nirgends könnte
die Notwendigkeit einer weltweiten sozialistischen Gemeinschaft und die Notwendigkeit einer neuen Internationale,
die dafür kämpft, besser begründet und
in tagespolitische Kämpfe integriert
werden, als an der Frage von Flucht und
Migration.
Eine weltweite Umverteilung, die
Beendigung von Rüstung und Kriegen
und faire gleichberechtigte Wirtschaftsbeziehung auf der Welt sind wichtige
Voraussetzungen, Fluchursachen zu
bekämpfen. Wichtiger ist aber noch
das weltweit soziale Recht auf Mobilität der Menschen, auf Freizügigkeit der
Arbeitskraft, um die Spaltungsmöglichkeiten des Kapitals gegenüber der ArbeiterInnenklasse zu mindern.
Stattdessen flüchtet ein Teil der
konservativen oder konservativ gewordenen Schicht aus FunktionsträgerInnen in der LINKEN in ein absurdes
Herumdrucksen, man müsste ja den
Menschen helfen, könne es aber nicht;
in ein Konstrukt, dass der Weltkapitalismus seine Probleme doch bitte lieber in nationale Grenzen stecken solle
und ähnlichem Unsinn. Es wird mit nationaler Beschränkung der Politik und
Trennung von Asyl und Migration gespielt, ohne klar zu sagen, wer solche
Beschränkungen durchführen soll und
wie sie aussehen könnten ohne Polizei-

staatsmaßnahmen durchzuführen, wie
sie die Rechten fordern.
Je simpler solche Reden daherkommen, umso weniger sind sie leider unterscheidbar von der rechten Kritik an
den kapitalistischen Zuständen, die bekanntlich keine Kritik, sondern Bestätigung ist.

Flucht nach vorn zurück
Es gibt auch – allerdings nicht sehr
überzeugend – den theoretischen Versuch, dass die Erstarrung der LINKEN
und ihre parlamentarische Desorientierung deshalb als so krisenhaft und
unattraktiv empfunden werden, weil sie
noch nicht breit und ausführlich genug
geraten sind. Da wird sozusagen das
Kind nicht nur mit dem Bad ausgeschüttet, sondern mit den Wassermassen
auch noch anschließend ertränkt.
Das jüngste Beispiel dafür ist die
These von Oskar Lafontaine, statt einer
demokratischen, aktivistischen Mitgliederpartei, müsse eine „linke Sammlungsbewegung“ aufgebaut werden.
Diese solle zwar „die traditionellen
Parteistrukturen überwinden“, aber losgehen soll es erstmal mit einer Allianz
mit der alten SPD. Aber die ist ja schon
mit dem „Rot-Rot-Grün“-Lockmittel
nicht zu einer Änderung ihrer prokapitalistischen Politik bereit gewesen.
Eine solche Sammlungsbewegung
ist ein praktischer und theoretischer
Rückschritt, hinter die von Marx so
historisch prägend ausgearbeitete
Notwendigkeit einer politisch von der
Bürgerklasse unabhängigen ArbeiterInnenpartei, als erste Voraussetzung
der Überwindung des Kapitalismus. Ich
habe dazu schon vor kurzem folgendes
auf der Homepage der AKL ausgeführt:
http://www.antikapitalistische-linke.
de/?p=2358

Neuaufstellung
So bleibt als Fazit, dass die LINKE
sich zügig und besonders im Vorfeld ihres für 2018 geplanten Parteitages neu
aufstellen sollte.
Problembewusstsein für die parlamentarische Erstarrung, programmatische Zuspitzung der Kritik am realen
Kapitalismus und der Aufbau einer demokratisch strukturierten aktiven, an
den sozialen Bewegungen ausgerichteten Mitgliederpartei – das sind die
Stichpunkte für das neue Jahr.

Kommentar zum Vorstoß zur Gründung einer „linken Sammlungsbewegung“

Wer sammelt hier
wen?
von Lucy Redler

Lucy Redler ist Mitglied
im Parteivorstand DIE
LINKE, Mitglied im
BundessprecherInnenrat der Antikapitalistischen Linken (AKL) und
aktiv in der SAV

2004 gründete sich eine Sammlungsbewegung: Viele von der rot-grünen
Agenda-Politik enttäuschte Erwerbslose und Lohnabhängige gründeten die
WASG. Sie ging hervor aus Teilen der
Gewerkschaften, Resten der SPD-Linken und den Massenprotesten gegen
die Agenda 2010. Ein neuer Wind wehte.
Der Slogan von WASG-Anhänger*innen
„Jetzt wählen wir uns selbst“ brachte den neuen Geist auf den Punkt. Die
„Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit“ gründete sich in bewusster
Abgrenzung zur SPD. Viele erhofften
sich eine „Partei neuen Typs“ mit demokratischeren Strukturen als in SPD
und Grünen, aber auch in Abgrenzung
zur Beteiligung der PDS am Sozialabbau in den Landesregierungen von
Mecklenburg-Vorpommern und Berlin.
Sie sammelte einen beträchtlichen Teil,
aber bei weitem nicht alle, die man für
ein solches Projekt hätte erreichen können. Die WASG war kein sozialistisches
Projekt, aber mobilisierte neue Schichten von Erwerbslosen und abhängig Beschäftigten und war der erste Ansatz der
Herausbildung einer neuen Partei der
Abgehängten, Arbeiter*innen und Erwerbslosen, nachdem die SPD-geführte
Schröder-Regierung zur Vorreiterin des
Neoliberalismus geworden war.
Im Jahr 2007 fusionierte die WASG
auf Vorschlag, Druck und Initiative von
Oskar Lafontaine mit der PDS zur Partei DIE LINKE. Manche aus der WASG
kehrten der neuen Partei den Rücken
zu, andere kamen später neu hinzu.
Derselbe Oskar Lafontaine schlägt heute die Gründung einer „linken Sammlungsbewegung, eine Art linke Volkspartei“ vor, „in der sich Linke, Teile der
Grünen und der SPD zusammentun“
(DER SPIEGEL 1/2018). Die Fraktionsvorsitzende DIE LINKE Sahra Wagenknecht legte am 13. Januar 2018 in
einem Interview im SPIEGEL (3/2018)
nach: „Natürlich wünsche ich mir eine
starke linke Volkspartei.“

Warum? Zu welchem Preis?
Mit welchem Ziel?
Oskar Lafontaine begründet gegenüber dem Redaktionsnetzwerk
Deutschland seinen Vorstoß mit der
Schwäche der „politischen Linken insgesamt in Deutschland“ und meint damit nicht nur DIE LINKE, sondern auch
die SPD: „Wenn man die seit Jahren
wachsende soziale Ungerechtigkeit betrachtet, die zu Lasten von Arbeitnehmern und Rentnern und den schwindenden Einfluss linker Parteien – vor
allem durch die Schwäche der SPD -,
erkennt man, dass für die politische
Linke insgesamt in Deutschland die Zeit
für einen Neuanfang gekommen ist, um
mit einem neuen Programm wieder
Verbesserungen für Arbeitnehmer und
Rentner durchzusetzen. Die Partei DIE
LINKE schafft das nicht allein.“
Sahra Wagenknecht bläst im SPIEGEL am 13. Januar 2018 in dasselbe
Horn: „Viele in der SPD sind unzufrieden. Wenn man gemeinsam etwas Neues angeht, ist die Hürde vielleicht geringer, als wenn man sie einfach nur dazu
auffordert, in die Linke zu kommen.“
Dafür schlagen Wagenknecht und
Lafontaine kein sozialistisches Programm vor. Lafontaine benennt nur
einige Kernpunkte zu Demokratie, Frieden, Europapolitik und Sozialstaat. Das
Vorbild: Die Wahlbewegung „La France
Insoumise“ unter Jean Luc Mélenchon
in Frankreich.

Warum Wagenknecht und
Lafontaine falsch liegen
Der Vorschlag ist aus vier Gründen
falsch:
1. Es gibt heute keine Basis innerhalb
von SPD und Grünen zur Bildung einer
neuen linken Kraft. Es sind die heutigen
„Linken“ in der SPD, die wie Ralf Steg-
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„Von der Wichtigkeit der Vereinigung, von der Notwendigkeit, ‚zu sammeln und zu organisieren‘, sprechen jetzt ausnahmslos alle, aber in den
meisten Fällen fehlt eine bestimmte Vorstellung davon, womit man beginnen und wie diese Vereinigung durchgeführt werden soll.“ (Lenin)

ner im Landtagswahlkampf in Schleswig-Holstein 2017 das Ziel formulierten,
DIE LINKE aus dem Landtag draußen zu
halten. Folgerichtig kam auch prompt
die Ablehnung des Projekts durch SPD
und Grüne.
In den meisten europäischen Ländern befindet sich die Sozialdemokratie
aufgrund ihrer neoliberalen Politik im
Sinkflug oder im Kampf ums politische
Überleben. Und doch gab es mit dem
Schulz-Effekt einen kurze Phase von
Hoffnungen in Teilen der Arbeiterklasse, dass die SPD ihre Politik sozialer
gestalten könnte. Diese wurden unmittelbar herb enttäuscht und die nächste
GroKo wird diese Enttäuschung noch
erheblich vertiefen.
DIE LINKE sollte allen frustrierten Noch-SPD-Wähler*innen oder
Noch-SPD-Anhänger*innen anbieten,
bei der LINKEN aktiv zu werden, anstatt die Illusion einer Metamorphose
der SPD weiter zu schüren oder gar DIE
LINKE in einem Projekt mit Teilen der
SPD aufzulösen.
Zusammengefasst: Die Hinwendung Oskar Lafontaines und Sahra
Wagenknechts zu Teilen der SPD ist
ein Rückschritt und Teil ihrer politischen Anpassung, die sich auch in
anderen politischen Debatten wie
zur Migrationspolitik ausdrückt.
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2. Der Vorschlag entspricht einer
programmatischen
Rechtsentwicklung. Die Logik ist offenbar, mehr
Menschen erreichen zu können, wenn
sich ein neues Wahlprojekt auf einzelne Kernpunkte wie beispielsweise Frieden, ein anderes Europa und soziale
Gerechtigkeit konzentriert. Diese Annahme ist falsch. DIE LINKE schöpft ihr
Potential nicht deshalb unzureichend
aus, weil sie zu sozialistisch ist, sondern weil es ihr kaum gelingt, sich mit
einer kämpferischen Orientierung tiefer in der Arbeiterbewegung und unter
Erwerbslosen zu verankern. Vielen erscheint sie als linker Teil des parlamentarischen Betriebs und nicht als grundlegend andere, glaubwürdige Kraft.
Sozialistische Ideen genießen viel
Sympathie in der Jugend und weiten
Teilen der Arbeiterklasse und sind kein
Hindernis zum Aufbau der Partei. Sie
sind aber eine notwendige Voraussetzung dafür, dass DIE LINKE ihre Prinzipien nicht über Bord wirft und dem
Druck der so genannten Sachzwänge
nicht nachgibt. Denn im Rahmen des
Kapitalismus ist eine Politik im Interesse der arbeitenden Menschen und sozial Benachteiligten tatsächlich nicht
dauerhaft durchzusetzen, dafür bedarf
es einer grundlegenden gesellschaftlichen Veränderung.

Zusammengefasst: Statt programmatischer Anpassung an SPD
und Grüne ist ein klarer Oppositionskurs und eine Strategie zur Verankerung in Schichten der Klasse
der Lohnabhängigen und Jugend
nötig, die die Partei heute nur ansatzweise erreicht.
3. Der Vorstoß würde einer Entdemokratisierung der LINKEN bedeuten.
Es geht bei Lafontaines und Wagenknechts Vorschlag nicht um eine Orientierung auf mehr außerparlamentarische Bewegungen und Einbeziehung
frischer Kräfte in DIE LINKE (wie es bei
der WASG der Fall war), sondern um
die Gründung einer neuen Wahlinitiative mit Top-Down-Charakter, die DIE
LINKE ersetzt. Anders ist der Bezug auf
La France Insoumise nicht zu verstehen. Was viele nicht wissen: Die „Bewegung“ Mélenchons ist vor allem ein
Wahlprojekt. Auch wenn es Tausende
Unterstützungskomitees gibt: Die nationale Führung von La France Insoumise
und auch Mélenchon sind nicht durch
demokratische Strukturen gewählt. Es
gibt weder Mitgliedsbeiträge noch demokratische Mitgliedsrechte. Man darf
zwar im Internet Ja und Nein klicken,
aber es gibt keine Möglichkeit, wie in
der LINKEN, durch reale Debatten, Änderungsanträge und Wahlen Einfluss

auf Strategie und Kurs der Partei zu
nehmen. Das letzte Treffen des Nationalkonvents von La France Insoumise
im Dezember 2017 hat an diesem Mangel demokratischer Strukturen nichts
geändert.
Zusammengefasst: Die Orientierung auf ein Wahlprojekt ohne
demokratische Strukturen wie Vorstandswahlen, Parteitage, Mitgliederrechte und politische Rechenschaftspflicht ist ein erheblicher
Rückschritt im Vergleich zur heutigen LINKEN.
4. Im Gegensatz zu Frankreich (oder
auch dem spanischen Staat) gibt es
heute in Deutschland keine verallgemeinerte Bewegung der Lohnabhängigen und Erwerbslosen, die ein neues
Projekt aus der Taufe heben und tragen
würde. In Frankreich hat La France Insoumise trotz politischer Beschränktheit und fehlender demokratischer
Strukturen Erfolg, weil es innerhalb der
französischen Arbeiterklasse gärt und
es massive Bewegungen gegen die Arbeitsmarktpolitik von Macron und zuvor
von Hollande gab und gibt. Aber es gilt:
Nur weil sich die verschiedenen linken
und sozialistischen Kräfte in den letzten
zwanzig Jahren von Kämpfen und Bewegungen als unfähig erwiesen haben, die
bestehenden Möglichkeiten zu nutzen,
eine starke sozialistische Arbeiterpartei
aufzubauen, gibt es jetzt den Raum für
Mélenchons Initiative.
Zusammengefasst: Es gibt in
Deutschland derzeit keine objektive Basis für ein solches Projekt.
Das kann sich jedoch in Zukunft
ändern.

Ist DIE LINKE schon die
Sammlungsbewegung?
Die Parteivorsitzenden Katja Kipping
und Bernd Riexinger, die den Vorstoß zu
Recht ablehnen, betonen in ihren Repliken, dass DIE LINKE schon die neue
Sammlungsbewegung sei. Aber auch das
ist zu kurz gegriffen. In der Realität gibt
es viele Menschen, die DIE LINKE auch
heute erreichen könnte, wenn sie sich
noch stärker auf außerparlamentarische
Bewegungen, Initiativen und frustrierte
Nichtwähler*innen orientieren würde.
Die wiederholten Angebote an SPD
und Grüne und Regierungsbeteiligungen in manchen Bundesländern schaden der Glaubwürdigkeit der Partei
und präsentieren sie als ein parlamentarisches linkes Korrektiv zu SPD und

Grünen. Diese Politik gibt der AfD eine
bessere Möglichkeit, sich als einzige
angebliche Protestpartei zu stilisieren.
Es ist gut, dass sich DIE LINKE in 2018
mit ihrer „Das muss drin sein“-Kampagne auf die zentralen Themen Mieten und
Gesundheit/Pflege konzentrieren will.
Entscheidend wird sein, ob es gelingt, zu
einem Teil und Motor gesellschaftlicher
Veränderungen in diesen Bereichen zu
werden durch den Aufbau lokaler Mieterinitiativen und Bündnisse für mehr
Personal im Krankenhaus, die es bereits
in einer Anzahl von Städten gibt. DIE
LINKE könnte hier integraler Bestandteil
werden und eine bundesweite Bewegung mit voran treiben, ohne diese zu
dominieren, und helfen, einen entscheidenden Erfolg zu erzielen.
Die Verteidigung der formellen demokratischen Strukturen der LINKEN bedeutet zudem nicht, sich mit diesen zufrieden zu geben. Wie können die 8000
neuen Mitglieder, die 2017 eingetreten
sind, eingebunden und integriert werden? Wie können Strukturen aufgebaut
werden, in denen die Mitglieder tatsächlich das Sagen haben? Wie kann verhindert werden, dass sich die Fraktionen
immer weiter von der Partei abkoppeln?
Auch hier gibt es richtige Ansätze mit
Regionalkonferenzen und Basisdebatten
zum Wahlprogramm, nur leider werden
diese oftmals durch Alleingänge des
Spitzenpersonals aus der Fraktion, aber
auch aus der Partei, in den Medien und
Talkshows konterkariert und wiegt von
der kommunalen bis zur Bundesebene
die parlamentarische Arbeit schwerer –
und ist mit mehr Personal und Möglichkeiten ausgestattet – als die Arbeit in
Bewegungen und sozialen Kämpfen. Um
qualitativ mehr Menschen zu erreichen,
ist es nötig, dass DIE LINKE nicht als eine
Partei erscheint, in der es den Funktionsträger*innen auch vor allem um Posten,
Macht und Einfluss geht, sondern als
eine Partei von unten, die Menschen
Raum bietet, die sich von den etablierten
Parteien nicht vertreten fühlen. Die beste
Werbung für die Partei wäre eine Begrenzung der Gehälter aller Abgeordneten in
Landesparlamenten und Bundestag auf
einen Facharbeiterlohn.

Ist das ernst gemeint?
Der Vorschlag Sahra Wagenknechts
und Oskar Lafontaines ist nur im Rahmen des Machtkampfes innerhalb der
LINKEN zwischen den Fraktionsvorsitzenden mit „Team Sahra“ einerseits und

den Parteivorsitzenden andererseits zu
verstehen. Im Kern geht es um die Idee
einer neuen Wahlbewegung, möglicherweise mit Sahra Wagenknecht an der
Spitze, die keiner Partei wie der heutigen LINKEN mehr Rechenschaft ablegen muss oder mit den demokratischen
Entscheidungen dieser konfrontiert ist.
Aber sind die wiederholten Interviews von Oskar Lafontaine und Sahra
Wagenknecht zum Thema Sammlungsbewegung/linke Volkspartei und die
Gründung von „Team Sahra“ (ein Onlineprojekt, bei dem die Anhänger*innen ihre Meinung sagen, aber nichts
entscheiden dürfen) nur eine Drohung
im bestehenden Machtkampf oder ist
das tatsächlich ernst gemeint?
DIE LINKE ist gut beraten, wenn sie
sich zumindest darauf vorbereitet, dass
aus dem Testballon eine reale Initiative
und damit Gefahr in der Zukunft werden
kann. Kurzfristig gibt es keine objektive Basis für ein solches Projekt. Oskar
Lafontaine und Sahra Wagenknecht
scheinen auf eine weitere Polarisierung
innerhalb der SPD und eine weitere Absatzbewegung von ihr in der Zukunft zu
setzen. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass die nun wahrscheinliche Große Koalition keine vier Jahre
durchhält, es zu Neuwahlen kommt und
der Niedergang der SPD sich fortsetzt.
Doch die ehemaligen SPD-Mitglieder,
die 2004 aus Ablehnung der neoliberalen Politik zur WASG kamen, sind
andere als jene, die bei einer Absetzbewegung von der SPD in der Zukunft zu
einem neuen Projekt kommen würden.
Wenn sich DIE LINKE bis zu einem
solch möglichen Zeitpunkt nicht anders
aufstellt und tiefer verankert, ist eine reale Spaltung der Partei und die Herausbildung eines neuen Projekts mit einer
gewissen Basis, aber zum Preis eines
reduzierten Reformprogramms und der
Aufgabe sozialistischer Programmatik
nicht ausgeschlossen.
Die heutige Antwort auf den Vorstoß
sollte daher nicht einfach die Verteidigung der bestehenden LINKEN sein,
sondern eine mutige Demokratisierung
der Partei, eine Hinwendung zu sozialen Initiativen und Bewegungen und ein
Kurswechsel zu einer Strategie, in der
Klassenorientierung, Antikapitalismus
und Sozialismus nicht nur Teil des Programms sind, sondern gelebte Praxis in
der tagtäglichen Arbeit. Das wäre die
Basis für eine qualitativ andere Verankerung der Partei als Ausgangspunkt für
die Herausbildung einer starken sozialistischen Massenpartei.
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Zur aktuellen Einwanderungsdebatte und linken Konsequenzen

Die Barbarei kehrt
zurück
von Jürgen Aust

Jürgen Aust ist Mitglied
im Landesvorstand DIE
LINKE.NRW, im Landessprecher*innen-Rat der
AKL-NRW und seit Jahren in der Sozial- und
Flüchtlingsberatung in
Duisburg aktiv.
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In der politischen Debatte um die
Begrenzung von Zuwanderung scheinen sämtliche humanitären Dämme
zu brechen. So wurde auf der Klausurtagung der CSU Anfang Januar 2018,
um die „rechte Flanke zu schließen“,
u.a. eine noch rigidere Flüchtlings- und
Sicherheitspolitik eingefordert und zu
einer verschärften inneren Aufrüstung
aufgerufen. Der bayrische Landesgruppenleiter, Alexander Dobrindt, ließ den
Ruf nach einer „konservativen Revolution“ erschallen, die durch einen verschärften Antiislamismus, schnellere
und vereinfachte Abschiebungen, massive Kürzung der Sozialleistungen und
Lagerunterbringung im wesentlichen
geprägt ist. Die CSU hat in Bundesinnenminister de Maizière (CDU) einen
willkommenen „Bruder im Geiste“ an
ihrer Seite, der seit langer Zeit nichts
unversucht lässt, die Standards des
Asylrechts unentwegt weiter zu schleifen, sei es in Form der ständigen Ausweitung sog. „sicherer Herkunftsstaaten“ oder Steigerung der Repression
gegen Flüchtlinge, die angeblich keine
„Bleiberechtsperspektive“ haben, sei
es in Form des Ausschlusses vom Familiennachzug, sei es in Form von verschärfter Abschiebung oder weiterer
und menschenverachtender Kürzung
von Sozialleistungen. Aber auch die
„zweite Reihe“ der CDU-Repräsentanten scheint sich dieser „Spirale der
Inhumanität“ inzwischen anschließen
zu wollen, wenn z.B. die saarländi-

sche Ministerpräsidentin Annegret
Kramp-Karrenbauer (CDU) für die konsequente Abschiebung unerwünschter
Flüchtlinge künftig Bundeswehr-Transportmaschinen einsetzen will, weil in
wenigen Ausnahmefällen Piloten privater Fluggesellschaften sich geweigert
haben, sich an diesen Abschiebeflügen
zu beteiligen. Während in den ersten
neun Monaten 2017 ca. 16.700 Menschen auf dem Luftwege abgeschoben
wurden, waren es gerade mal 222 Fälle,
bei denen die zuständigen „Flugkapitäne“ sich dieser menschenverachtenden Politik eindrucksvoll verweigerten.
Gleichzeitig erhöhen staatliche Stellen
den Druck auf Flüchtlingsorganisationen, die lediglich Flüchtlingen durch
legale Informationen dabei behilflich
sind, sich Abschiebungsmaßnahmen
zu entziehen, indem z.B. das bayrische
Innenministerium den Vorwurf erhebt,
dass sich diese Beratung an der „Grenze zur Strafbarkeit“ bewege. Sogar auf
Geistliche und Mitarbeiter*innen von
Kirchengemeinden wird inzwischen die
Repression erhöht, wenn diese Kirchenasyl gewähren und staatliche Behörden
nicht mehr davor zurückschrecken,
strafrechtliche
Ermittlungsverfahren
nahezu flächendeckend einzuleiten.
Während weiterhin überwiegend afrikanische Flüchtlinge auf ihrem Weg
nach Europa im Mittelmeer massenhaft zu Tode kommen, arbeitet man auf
EU-Ebene unter deutscher Federführung fieberhaft an der weiteren Aufrüs-

tung der europäischen Außengrenzen
und der Auslagerung des Asylrechts.
Da die meisten afrikanischen Flüchtlinge vom libyschen Festland mit zumeist prekären Schiffen Richtung Italien aufbrechen, ist Libyen seit längerer
Zeit der begehrte Vertragspartner für
die Errichtung von Außenlagern, um
Flüchtlinge zu zwingen, bereits auf afrikanischem Boden Asyl zu beantragen.
Dass in Libyen katastrophale humanitäre Verhältnisse herrschen, stört die
EU-Verhandlungsführer dabei in keiner
Weise. Selbst die deutsche Botschaft
in Nigeria sprach bereits Anfang 2017
von „KZ-ähnlichen Zuständen“ und im
neoliberalen Blätterwald war sogar die
Sprache vom „täglichen Horror in Libyen“, wie der Kölner Stadtanzeiger vom
29.11.2017 seinen Artikel überschrieb.
Die im wesentlichen von der deutschen
Bundesregierung forcierte „Festung
Europa“ kostete nach einer offiziellen
Statistik allein im Zeitraum 2013 bis
2017 bisher ca. 16.300 Menschen das
Leben.

Im selben Zeitraum verließen jedoch
ca. 27 Mio. das Land, so dass ein positiver Wanderungssaldo von 9 Mio. Menschen bestand.
Bezeichnenderweise wird in der aktuellen Einwanderungsdebatte nahezu
tabuisiert, dass z.B. vor dem ersten
Weltkrieg für die Bürger*innen Europas
überhaupt kein Visumszwang existierte,
so dass grundsätzlich eine unbegrenzte
Einreise und Zuwanderung innerhalb
Europas erfolgen konnte. Erst kriegsbedingt wurde in in den kriegführenden
Staaten der Visumszwang eingeführt,
der allerdings in den 20er Jahren in
den meisten Staaten wieder aufgehoben wurde. Der Visumszwang wurde
dann wieder mit Beginn des zweiten
Weltkriegs von der NSDAP und auch
von den meisten europäischen Ländern

liner in Europa den Takt an und er erreichte, dass die meisten Staaten wie
Spanien, Frankreich oder Großbritannien eine grundsätzliche Visumspflicht
einführten. Erst seit dieser Zeit nahm
u.a. das „Grab Mittelmeer“ für nordafrikanische Einwanderer gewissermaßen Gestalt an. In Deutschland wurde
spätestens 1990 im Rahmen der von
Schäuble forcierten Neuregelung des
Ausländerrechts („Deutschland ist kein
Einwanderungsland“) der Visumszwang
nach dem Regel-Ausnahme-Prinzip eingeführt, wovon nur Bürger*innen aus
den USA, der Schweiz bzw. wenigen anderen Ländern ausgenommen waren.

Erstmaliger Anschlag auf das
Grundrecht auf Asyl 1993

Zuwanderung in der
Nachkriegszeit
Verstärkte
Zuwanderung
nach
Deutschland war zunächst in der Nachkriegszeit in keiner Weise von einer
derart hysterischen rassistischen Aufladung geprägt, wie wir sie seit 2015
wieder verstärkt erleben. Trotz knapper finanzieller Ressourcen war es in
den ersten Nachkriegsjahren möglich,
ca. 12 Mio. (!) Kriegsflüchtlinge und
Heimat-Vertriebene zu integrieren. Ab
1955 folgte eine weitere Einwanderungswelle in Form von sog. „Gastarbeitern“, die aufgrund von zahlreichen
Anwerbeabkommen als billige Arbeitskräfte nach Deutschland kamen und
bis 1973 die Zahl von 2,6 Mio. erreichte. 1973 wurde diese Form von Arbeitsmigration jedoch jäh gestoppt, als die
erste größere Wirtschaftsrezession
(„Ölkrise“) eintrat und die SPD-geführte deutsche Bundesregierung die sog.
„Anwerbestop-Ausnahmeverordnung“
erließ, um die Anwerbung von ausländischen Arbeitsmigranten zunächst zu
beenden. Die in der Folgezeit deutlich
wachsende ausländische Bevölkerung
wurde hauptsächlich durch Familiennachzug und den Kindern der „Gastarbeiter“-Familien geprägt. Von 1954 bis
2006 zogen mehr als 36 Mio. (!) Menschen nach Deutschland, von denen
ca. 80% ausländischer Herkunft waren.

1990er: „Das Boot ist voll“-Rhetorik von Spiegel bis CDU und das Resultat in Lichtenhagen

erneut eingeführt. In den Nachkriegsjahren wurde das Visumsrecht von den
meisten europäischen Staaten deutlich
liberalisiert, so dass z.B. insbesondere junge Arbeitsmigrant*innen aus
Nordafrika ohne weiteres nach Spanien oder Frankreich einreisen konnten,
um dort eine Beschäftigung zu suchen
bzw. aufzunehmen. Auch in Deutschland existierte ab Mitte der 50er Jahre
zunächst eine weitestgehende Visafreiheit für die meisten europäischen
Einwanderer. Erst zu Beginn der 80er
Jahre erfolgte eine Verschärfung des
Visumsrechts z.B. für Staatsangehörige der Türkei, die bezeichnender Weise
zeitgleich mit dem Militärputsch erfolgte, um eine stärkere türkische Einwanderung grundsätzlich zu unterbinden.
Erst 1986 führte Frankreich aufgrund
von sog. Terroranschlägen die Visumspflicht für alle Ausländer mit Ausnahme
der EG und der Schweiz ein. Auf europäischer Ebene gab seit dem 1982 erfolgten Regierungswechsel in Deutschland
mit dem neuen Innenminister Wolfgang
Schäuble ein ausgesprochener Hard-

Als ab 1991 verstärkt Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland einwanderten und mit ca. 440.000 Flüchtlingen
die höchste Zahl nach dem zweiten
Weltkrieg erreicht wurde, kam eine
zunehmend rassistisch geprägte Hetzkampagne auf, die medial von Parolen
wie „Das Boot ist voll“ oder „Wir dürfen die deutsche Bevölkerung nicht
überfordern“ begleitet und angeheizt
wurde. Nachdem erste Flüchtlingsheime brannten und Pogrome wie in
Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda stattfanden, wurde der Ruf insbesondere aus den Reihen von CDU/
CSU und den meisten neoliberaler Politik verpflichteten Medien nach Begrenzung der Zuwanderung und insbesondere der Einschränkung des Asylrechts
immer lauter. Um für eine Grundgesetz-Änderung die notwendige ZweiDrittel-Mehrheit zu erhalten, brauchte man auch die Stimmen der SPD,
in deren Reihen sich zunächst noch
deutlicher Widerspruch regte. Doch es
gelang der Parteiführung nach kurzer
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Zeit, in ihrer Bundesfraktion die Reihen
zu schließen, so dass am 26.05.1993
der Deutsche Bundestag das in Artikel
16 GG verankerte Grundrecht auf Asyl
weitestgehend einschränkte und seiner
grundsätzlichen Substanz beraubte.
Die in Art. 16a GG neu aufgenommene
Regelung von sog. ‚Sicheren Herkunftsländern‘ und ‚Drittstaaten‘ verhinderte
zukünftig, dass alle politisch verfolgten
Flüchtlinge, die auf dem Landweg einreisten, auf deutschen Boden einen
Asylantrag stellen konnten und auf ihr
Durchreiseland (Italien, Frankreich, Österreich, etc.) verwiesen bzw. rücküberstellt wurden.In Folge dieser repressiven Politik nahm die Einwanderung in
den Folgejahren deutlich ab und pendelte sich bis zum Jahre 2005 auf weniger als 50.000 Flüchtlinge ein (1995 ca.
167.000, 2000: ca. 118.000 und 2005:
ca. 43.000).

Wachsender Rassismus
aufgrund erneut verstärkter
Zuwanderung
Bevor ab Mitte 2015 die Flüchtlingszahlen erheblich zunahmen, wurde die
Migrationsdebatte jedoch bereits ab
2010 von einem neu aufkommenden
Rassismus geprägt, der diesmal die
nach Deutschland eingewanderten
Menschen aus Rumänien und Bulgarien betraf. Es handelte sich dabei
überwiegend um sog. „Arbeitsmigration“, da durch die EU-Erweiterung
2007 Rumänen und Bulgaren durch
das Recht auf Freizügigkeit sich in je-

melfeuer an rassistischen Stellungnahmen, die in den Jahren 2013/14
hauptsächlich sowohl die Verhinderung der Inspruchnahme von Sozialleistungen, als auch den grundsätzlichen Mißbrauchsvorwurf zum Ziel
hatten. Während von der Bundespolitik
nahezu im Wochenrythmus Äußerungen wie „Wer betrügt, der fliegt!“, wie
der ehemalige Innenminister der CSU,
Hans-Peter Friedrich, im Jahre 2013
unwidersprochen verlautbaren durfte,
stimmten auch Lokalpolitiker wie der
Duisburger Oberbürgermeister Sören
Link in diesen rasstistisch geprägten
Chor mit Sprüchen wie „Ich hätte
gern das Doppelte an Syrern, wenn ich
dafür ein paar Osteuropäer abgeben
könnte“ bereitwillig ein und forderte
im Stile eines CSU-Politikers eine lebenslange Wiedereinreise-Sperre für
Straftäter aus diesen Ländern. Vor
diesem Hintergrund war es nur eine
konsequente Fortsetzung dieser rassistisch aufgeladenen Stimmung, dass
bereits kurz nach der verstärkten Einreise vornehmlich syrischer, irakischer
und afghanischer Flüchtlinge der Ruf
nach erneuter Einschränkung des Asylrechts lauter wurde und in dem bereits
im Oktober 2015 beschlossenen „Asylpaket I“ seinen rassistischen Ausdruck
fand. Es wurden sowohl der Kosovo,
Albanien und Montenegro zu sicheren
Herkunftsländern bestimmt, als auch
für die Flüchtlinge aus diesen Ländern
u.a. ein unbefristetes Arbeitsverbot,
eine Absenkung der finanziellen Leistungen des AsylblG und ein unbefristeter Aufenthalt in der Erstaufnahmeein-

Es gehört seit vielen Jahrzehnten zweiffellos
zum ideologischen Standardrepertoire rechtskonservativer und neoliberaler Politik, von den
eigentlichen Fluchtursachen abzulenken und
stattdessen den angeblichen Mißbrauch von Asyl
und das Stigma des „Wirtschaftsflüchtlings“ zum
beherrschenden Thema zu machen.
dem EU-Staat ohne Visum rechtmäßig
aufhalten konnten und ab 2014 für sie
auch der Arbeitsmarkt ohne jegliche
Beschränkung, wie sie z.B. das sog.
Vorrang-Prinzip für alle Drittstaatler vorsieht, geöffnet wurde. Obwohl
rumänische und bulgarische Zuwanderer im Verhältnis zu den meisten
Zuwanderern der EU 28 nahezu die
höchste Beschäftigungsquote mit über
60% aufweisen, entlud sich ein Trom-
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richtung angeordnet. Bereits im März
2016 erfolgte mit mit dem Asylpaket II
eine nochmalige Verschärfung, indem
nunmehr beschleunigte Asylverfahren
für Flüchtlinge aus sog. ‚Sicheren Herkunftsländern‘ eingeführt wurden, für
einen großen Teil von Flüchtlingen die
Asylverfahren sogar eingestellt werden können, falls sie z.B. wegen des
Besuches eines Verwandten in einem
anderen Bundesland gegen die sog.

Residenzpflicht verstoßen oder aber
der Familiennachzug für lediglich subsidiär Schutzberechtigte grundsätzlich
ausgesetzt wurde.

Die Ablenkung bzw.
Tabuisierung von
Fluchtursachen
Es gehört seit vielen Jahrzehnten
zweiffellos zum ideologischen Standardrepertoire rechts-konservativer und
neoliberaler Politik, von den eigentlichen Fluchtursachen abzulenken und
stattdessen den angeblichen Mißbrauch
von Asyl und das Stigma des „Wirtschaftsflüchtlings“ zum beherrschenden
Thema zu machen. In Allianz mit dem
herrschenden Medienkartell gelingt es
auf diese Weise, rassistische Stimmungen in der Bevölkwerung zu schüren, die
sich nicht nur in rechtsradikaler Weise
in Form von massenhaften Anschlägen
auf Flüchtlngsheime entladen, sondern
bis ins herrschende Parteienspektrum
hinein eine grundsätzliche Bereitschaft
für die Absenkung oder Ausschluss von
Sozialleistungen erzeugen, wie es z.B.
mit dem von der SPD-Ministerin Andrea
Nahles zu verantwortenden EU-Bürger-Ausschlussgesetz, welches seit dem
01.01.2017 in Kraft ist, erreicht wurde.
Damit wurden sämtliche EU-Bürger*innen für die Dauer von 5 Jahren nach
der Einreise von jeglichen Hartz IV-Leistungen ausgeschlossen, es sei denn,
dass sie eine zumindest geringfügige
Erwerbstätigkeit ausüben und dadurch
„aufstockende“ Leistungen vom Jobcenter erhalten. Während damit zumindest
eine Krankenversicherung, Übernahme
der Mietkosten sowie ein Mindestmaß
an Geldleistungen sichergestellt sind,
lebt ein großer Teil dieser Zuwanderer in
absoluter Verelendung, ohne Krankenversicherung, ohne menschenwürdige
Wohnverhältnisse und in einem täglichen Kampf ums nackte Überleben, was
von der herrschenden Politik bewusst in
Kauf genommen wird.
Vor Krieg und Bürgerkrieg fliehen ca.
65% der Menschen, die im „goldenen
Westen“ Asyl beantragen bzw. nach der
Genfer Flüchtlingskonvention Schutz
suchen und vornehmlich aus den von
Krieg und Bürgerkrieg geprägten Ländern wie Syrien, Irak, Afghanistan oder
Eritrea sowie aus dem Iran, wo größere
Volksgruppen erheblicher religiöser oder
ethnischer Diskrimierung ausgesetzt
sind, stammen. Darüberhinaus stellen die ruinösen Folgen des westlichen

23.000 tote
Flüchtlinge
seit dem Jahr
2000
Das Journalistenkollektiv The
Migrants‘ Files hat
eine Datenbank
mit allen öffentlich
bekannten Fällen
angelegt, in denen
Menschen auf der
Flucht nach Europa
gestorben sind. Auf
der Website
themigrantsfiles.com
wurden die Todesfälle gesammelt und
auf einer interaktiven
Karte dokumentiert.

Freihandels insbesondere in zahlreichen
afrikanischen Staaten einen weiteren
bedeutsamen Grund der Fluchtursachen
dar, wobei es sich dabei auch um eine
erhebliche Zahl von Binnenflüchtlinge
handelt. 15,4 Mio. Binnen-Flüchtlinge
leben allein in Subsahara-Afrika. Weitere 14,9 Mio. Flüchtlinge werden in
Nord-Afrika und Nahen Osten gezählt.
Während die EU-Repräsentanten mit
gekonnter propagandistischer Inszenierung immer wieder die angeblich unverhältnismäßig hohe Flüchtlingszahl in den
europäischen Staaten und insbesondere
Deutschland für ihre menschenverachtende Politik instrumentalisieren, wird
diese Propaganda durch offizielle Zahlen
deutlich widerlegt: laut UNHCR stehen
den 6,3 Mio. Flüchtlingen in Europa allein 7,7 Mio. geflüchtete Menschen in
den USA und 8,7 Mio. Flüchtlinge in
Asien und Ozeanien gegenüber. Demgegenüber haben in Deutschland gerade einmal 0,3% der Bevölkerung einen
Flüchtlingsstatus.

Flüchtlingsabwehr oder
-begrenzung ist keine linke
Politik
Da die EU ihre vorrangig an Konzerninteressen orientierte neokoniale Politik in den nächsten Jahren noch weiter
forcieren wird (siehe „Partnerschaftsabkommen“ mit Afrika), werden auch
weiterhin trotz hermetischer Abriegelung der EU-Außengrenzen Menschen
massenhaft den afrikanischen Kontinent verlassen wollen, um in Europa
Schutz zu suchen, in der Hoffnung auf
eine besseres Leben. Ebenso werden
die westlichen Rüstungsexporte insbe-

sondere in die Kriegsgebiete des Nahen
Ostens bzw. Afrikas nicht nachlassen
und zu weiteren ruinösen Konflikten
und Vertreibungen führen. Alternativen
sind dazu bisher leider nicht in Sicht.
Wenn vor diesem Hintergrund auch
linke Repräsentanten in den Ruf nach
Begrenzung von Flüchtlingszahlen einstimmen, dann hat das nur noch wenig
mit linker Politik zu tun. Angesichts der
obigen Zahlen ist ein reiches Land wie
Deutschland alles andere als überfordert. Es grenzt an Zynismus, wenn einerseits der Rüstungshaushalt von ca.
35 Mrd. Euro in den nächsten Jahren auf
ca. 65-70 Mrd. Euro aufgrund der von
NATO und USA geforderten 2% Haushaltsanteil am BSP aufgestockt werden
soll, aber ein deutlich zurückgegangener Teil von Flüchtlingen (2015/16: ca.
880.000; jedoch von Jan.-Sept. 2017:
ca. 175.000) den deutschen Sozialstaat angeblich überfordert. Deshalb
ist es auch mit linker Politik völlig unvereinbar, wenn z.B. Oskar Lafontaine
(und sinngemäß Sahra Wagenknecht)
in ständiger Neuauflage von einer angeblich „falschen Flüchtlingspolitik“ der
Linkspartei spricht und sie inzwischen
mit dem herrschenden neoliberalen
Parteienkartell in einen Topf wirft (Interview in der „Neue Osnabrücker Zeitung“
vom 30.12.17). Auch Andreas Wehr vom
linken Flügel sekundiert ihm und meint:
„Die Linke braucht eine andere Flüchtlings- und Migrationspolitik, und zwar
dringend!“ Die wenigen konkreten Positionen Lafontaine‘s erschöpfen sich
in dem Vorwurf an die Linkspartei, deren Vorsitzender er noch vor wenigen
Jahren war, dass „eine linke Partei.......
bei der Hilfe für Menschen in Not das
Prinzip der sozialen Gerechtigkeit nicht

außer Kraft setzen“ dürfe und konkreter
erklärte er, da eine Gesellschaft ebenso
wie jeder Einzelne nur begrenzt helfen
könne, „kommt auch die Linke an einer
Begrenzung und Steuerung der Zuwanderung nicht vorbei.“ Die Aufnahme von
politisch Verfolgten und Kriegsflüchtlingen sei zwar eine „moralische Verpflichtung“, betonte aber gleichzeitig: „Bleiberecht und 1050 Euro für alle, die zu
uns kommen, sind wirklichkeitsfremd“
(Saarbrücker Zeitung vom 10.11.2017).
Derartige Positionen verlassen den Boden kapitalismuskritischer Flüchtlingsund Zuwanderungspolitik, da sie nicht
mehr in erster Linie die kapitalistisch
bedingten Fluchtursachen in den Blick
nehmen, sondern sich an überwiegend
nationalen bzw. fiskalischen Interessen
orientieren, bei denen der Hauptwiderspruch zwischen Kapital und Arbeit
nahezu verschwindet. Es ist deshalb
grundsätzlich eine zutiefst reformistische Sichtweise, wenn die Interessen
deutscher Arbeiter*innen gegen die
Interessen ausländischer Immigranten ausgespielt werden und suggeriert
wird, dass die von Lafontaine beschworenen Sozialleistungen dann nicht mehr
finanzierbar wären. Diese Sichtweise
stellt nicht mehr gemeinsame Klasseninteressen in den Vordergrund, sondern
beschwört den angeblich überforderten
Staatshaushalt bzw. Sozialstaat und
instrumentalisiert dafür die von der
herrschenden Politik vernachlässigten
Menschen, seien es Beschäftigte oder
Erwerbslose, ohne deutlich zu machen,
dass das absolut nichts mit der Zuwanderung, sondern alles mit einer an Spaltung und Prekarisierung orientierten
neoliberalen Politik der herrschenden
Besitz- und Machteliten zu tun hat.

15

Auch ein ‚linkes
Einwanderungsgesetz‘ ist
keine Lösung
Es wäre für eine am von der Flüchtlingsorganisation ‚Pro Asyl‘ vertretenen Primat ‚Menschenrechte kennen
keine Obergrenzen‘ orientierten linken Einwanderungspolitik geradezu
ein Anachronismus, in einem Land,
das aufgrund seiner Beteiligung an
westlicher Kriegs- und Freihandelspolitik die wesentlichen Ursachen für
die verstärkte Flucht aus dem Nahen
Osten und den afrikanischen Ländern
schafft, in den Chor derer einzustimmen, die nach einem Einwanderungsgesetz rufen.
Zwar grenzt sich die bisher bekannte ‚Konzeption für ein linkes Einwanderungsgesetz‘ deutlich von entsprechenden Entwürfen des neoliberalen
Lagers ab, indem es sich u.a. für eine

Abschiebung sollte mit einem linken
Standpunkt unvereinbar sein, sondern darüberhinaus will diese ‚Konzeption‘ in verschärften neoliberalen
Zeiten die Entscheidung über Einreise und Bleiberecht grundsätzlich
an eine ‚Einwanderungsbehörde‘
delegieren und hält darüberhinaus
an der Visumspflicht fest, deren Voraussetzungen von den deutschen
Auslandsbotschaften geprüft werden
sollen. Es ist jedoch nahezu illusionär
anzunehmen, dass damit eine Liberalisierung von Einwanderung erfolgen
würde, da gerade die deutschen Auslandsbotschaften seit Jahrzehnten für
die große Masse von Menschen, die
z.B. im Wege des Familiennachzugs
nach Deutschland einreisen wollen,
überwiegend nahezu unüberwindliche
Hürden errichten und Visa im großen
Maßstab ablehnen. Der dagegen bei
einem deutschen Verwaltungsgericht

„(1) Das Gesetz dient der Steuerung und
Begrenzung des Zuzugs von Ausländern in die
Bundesrepublik Deutschland. Es ermöglicht und
gestaltet Zuwanderung unter Berücksichtigung
der Aufnahme- und Integrationsfähigkeit sowie
der wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen
Interessen der Bundesrepublik Deutschland“
Wiederherstellung des 1949 geschaffenen Grundrechts auf Asyl ausspricht,
gleichwohl spricht sich diese Konzeption ebenfalls für eine Begrenzung
der Einwanderung und im Falle der
Nichterfüllung der Voraussetzungen
für ein Bleiberecht auch für das Recht
auf Abschiebungen aus. Während z.B.
der SPD-Entwurf ganz im Sinne eines
„Nützlichkeits-Rassismus“ grundsätzlich nur für Hochqualifizierte Einreise
und Aufenthalt ermöglichen will, orientiert sich die ‚Konzeption‘ an ‚sozialen
Anknüpfungspunkten‘ wie u.a. Arbeitsverhältnis, Familie oder gemeinwohlorientierten Tätigkeiten. Nach einjährigem legalen Aufenthalt erwächst ein
Anspruch auf einen unbefristeten Aufenthaltstitel (Niederlassungserlaubnis).
Wer diese Voraussetzungen jedoch
nicht (mehr) erfüllt, dessen Aufenthalt
soll dann mit der Konsequenz beendet
werden, im Falle der nicht freiwilligen
Ausreise letztlich abgeschoben werden
zu können.
Doch nicht nur das Bekenntnis
zu einer Selektion bei der Feststellung von Einreisegründen und zur
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offene Rechtsweg ist zumeist mit erheblichen Wartezeiten verbunden und
die Entscheidungen orientieren sich
überwiegend an von den deutschen
Botschaften vorgelegten Beweismitteln.
Es spricht deshalb alles dafür, dass
eine linke Politik sich nicht der Illusion hingeben sollte, von einem solchen
‚linken‘ Gesetz wesentliche Verbesserungen zu erhoffen, zumal angesichts
der bestehenden Kräfteverhältnisse ein
solches Gesetz auf parlamentarischem
Wege keinerlei Realisierungschancen
hätte.

Linke Alternativen müssen
anders aussehen
Eine linke Einwanderungspolitik
sollte sich deshalb vorrangig daran
orientieren, dass sie sich konsequent
für ein Ende des stigmatisierenden
und ausgrenzenden Sonderrechts für
Migranten und Zuwanderern einsetzt,
um den für linke Politik unabdingbaren
Anspruch nach Gleichheit aller Men-

schen unabhängig von Herkunft und
Hautfarbe einzulösen. Denn das aktuell
existierende „Ausländerrecht“ enthält
in Gestalt des ‚Aufenthaltsgesetzes‘,
der ‚Beschäftigungsverordnung‘ oder
zahlreicher Ausschlussklauseln wie z.B.
im SGB II grundsätzlich ein Vorrangprinzip für Deutsche auf dem Arbeitsmarkt
oder beim Zugang zu Sozialleistungen.
Während z.B. das ‚Aufenthaltsgesetz‘
eingangs den grundsätzlichen Gesetzeszweck wie folgt regelt: „(1) Das
Gesetz dient der Steuerung und Begrenzung des Zuzugs von Ausländern
in die Bundesrepublik Deutschland. Es
ermöglicht und gestaltet Zuwanderung
unter Berücksichtigung der Aufnahme- und Integrationsfähigkeit sowie
der wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland“, führt das in der
‚Beschäftigungsverordnung‘ geregelte
sog. Vorrangprinzip seit Jahrzehnten
zum weitgehenden Ausschluss von Zuwanderern aus sog. Drittstaaten vom
deutschen Arbeitsmarkt.
Daraus müssten sich für eine linke
Einwanderungs- und Asylpolitik folgende notwendige Forderungen ableiten:
•
•

•
•
•
•
•

Abschaffung der Visumspflicht
Abschaffung des Aufenthaltsgesetzes und des Sonderrechts für
Flüchtlinge und Migrant*innen
zugunsten einer grundsätzlichen
Freizügigkeit für alle Menschen,
die nach Deutschland einreisen
wollen
Verbot von Abschiebungen
Gleicher Arbeitsmarktzugang für
Deutsche und Ausländer*innen
Gleicher Zugang zu Sozialleistungen für Deutsche und Ausländer*innen
Uneingeschränkter
Familiennachzug
Wiederherstellung des Grundrechts auf Asyl und Ausweitung
der Asylgründe auf die wesentlichen Fluchtursachen wie Krieg,
Bürgerkrieg, sexuelle Orientierung, ethnisch bedingter Diskriminerung existenzielle Notlagen, etc. gemäß der ‚Genfer
Flüchtlingskonvention‘

Es geht deshalb für eine linke Migrationspolitik grundsätzlich um Gleichheit und Akzeptanz aller Menschen,
die nach Deutschland einreisen und
bleiben wollen. Alles andere bedient
bürgerliche bzw. rasstische, aber keine
sozialistisch geprägten Grundsätze.

Tim Fürup: Linke Strategien gegen Rechts

Ein Gespenst geht
um im Bundestag…
Leider heißt dieses Gespenst nicht
Kommunismus - sondern Rechtspopulismus. Die AfD bestimmt die Diskussionen auch auf den Gängen des Parlaments: Hast du schon einen Rechten
gesehen? Wie verhalten sich die Rechten wohl? Wie verhalten wir Linken uns?
Das sind zwar mehr oder weniger interessante Fragen, doch die wichtigste
Frage ist, ob DIE LINKE es schafft, eine
radikale antikapitalistische Antwort auf
die Legitimationskrise der bürgerlichen
Parteien zu geben.

Strategie der AfD im
Parlament
Viele Erfahrungswerte zur AfD im
Bundestag können hier noch nicht einfließen. Dennoch gibt es eine Studie
vom Juni 2017 des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung zur parlamentarischen Praxis der AfD in den
Landesparlamenten. Dass inhaltlich
über Anfragen und Anträge die Kernthemen Flucht und Migration sowie innere
Sicherheit bespielt werden, ist nicht
verwunderlich. Dennoch belegt sie
auch, dass es innerhalb der Partei unterschiedliche Herangehensweise von
parlamentsfixiertem zu bewegungsorientiertem Flügel in strategischen Fragen gibt: Während die bewegungsorientieren Kräfte die Plenarsitzungen als
Tribüne für ihre Propaganda nutzen und
des Öfteren durch gezielte Provokationen und rhetorischen Entgleisungen
auffallen, sind die gemäßigteren Abgeordneten darauf bedacht, einen professionellen und seriösen Stil zu vermitteln
und im Gremiengeschäft mitzuspielen.
In den Ländern wurde die Erfahrung gemacht, dass die AfD in Plenardebatten
fast immer vollzählig vertreten ist, wohingegen sie in den Ausschüssen in der
Regel durch Abwesenheit glänzt. Die
Ausschussarbeit scheint nicht medienwirksam genug zu sein. Der Blick auf
das Personal der AfD-Fraktion lässt vermuten, dass die rechtsradikalen Bewegungsteile dominieren könnten. Trotz-

dem ist das Machtverhältnis in der AfD
noch nicht ausgemacht. In der Tendenz
hat der Parlamentarismus nach 1945
noch alle abweichenden Strömungen
in den herrschenden Mainstream eingemeindet, es bleibt also abzuwarten,
wie und ob sich die Rechten anpassen
werden.

Die Hoffnungslosigkeit vieler
Linker
Das sind aber dennoch alles andere
als guten Aussichten: Daher debattiert
DIE LINKE, wie den Rechten im parlamentarischen Betrieb etwas entgegenzusetzen ist. Häufig wird vorgeschlagen,
es müssten nun Anträge geschrieben
werden, die SPD und Grüne mittragen
können. Das würde bedeuten, wesentliche linke Kernforderungen über Bord zu
werfen, nur um ein „linkes“ Lager zu bedienen, das überhaupt nicht existiert.
Andere argumentieren noch seltsamer:
Sie meinen, es wäre nun an der Zeit,
eine rot-rot-grüne Minderheitenregierung zu bilden. Es bleibt allerdings offen, wer aus dem Spektrum FDP, CDU/
CSU oder AfD für Mehrheiten in dieser
Situation sorgen soll.
All diese Überlegungen führen nicht
dazu, dass die Rechte schwächer wird,
sie führen nur dazu, dass DIE LINKE
sich dem bürgerlichen Establishment
annähert. Dabei wäre die Aufgabe nun,
sich klar von neoliberaler SPD und
Grünen von links abzugrenzen; gerade
weil die SPD in schwindelerregender
Geschwindigkeit aus einem Nein zur
GroKo ein nahezu bedingungsloses Jawohl-wir-stehen-bereit machte und die
grüne Partei in den Jamaika-Verhandlungen viele ihrer Klima-Positionen aufgegeben hätte.
Anstatt sich also an prokapitalistische Parteien anzubiedern sollte DIE
LINKE nun ihr sozial-ökologisches und
friedenspolitisches Profil schärfen. Sie
muss den Menschen vermitteln: Ihr
habt nicht nur die Wahl zwischen brutalem Kapitalismus auf der einen und

ekligen Rassismus auf der anderen
Seite (hier soll nicht behauptet werden,
die SPD betreibe keinen staatlichen
Rassismus oder die AfD sei nicht kapitalistisch, beides kann sich sehr wohl
bedingen) – es gibt auch Hoffnung auf
glaubhafte linke Alternativen.

Das wahre Gespenst
entfesseln
Um Alternativen aufzuzeigen, darf
DIE LINKE nicht im Parlament versauern. Marx und Engels schreiben in „Die
deutsche Ideologie“:
„Wir nennen Kommunismus die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen
Zustand aufhebt.“
Dies weiterdenkend müssen alle
Bewegungen, die die schreienden Ungerechtigkeiten überwinden wollen, zusammengeführt werden. Gegen Armut,
Ausbeutung, Klimazerstörung, Kriege
brauchen wir sowohl Gewerkschaften,
Umweltverbände sowie feministische,
antirassistische oder radikaldemokratische Akteure; nur gemeinsam kann
der kapitalistische Normalzustand
aufgehalten werden. Im Bundestag ist
DIE LINKE für die außerparlamentarische Opposition Gold wert, wenn sie
die herrschenden Verhältnisse anklagt
und durch Organisation und Staatsknete den Widerstand unterstützt. Durch
Anfragen kann sie Informationen aus
dem Staatsapparat erhalten, um den
Klassencharakter der BRD offenzulegen und die Politik der Herrschenden
zu entlarven. In rot-rot-grünen Machtkalkulationen wird DIE LINKE jedoch
überflüssig.
Lasst die Gespenster wieder frei,
dann können die Rechten und die Neoliberalen gestoppt werden.
Tim Fürup arbeitet als wissenschaftlicher
Mitarbeiter im Büro von MdB Hubertus Zdebel. Er ist Bundessprecher und
Geschäftsführer der Antikapitalistischen
Linken (AKL).
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Bemerkungen zum Umgang der Linken mit der nationalen Frage

Kampf um
Katalonien
ˇ ´
von Sascha Stanicic

Sascha Stanicic
ˇ ´ ist Mitglied der AKL in Berlin
und Bundessprecher
der Sozialistischen
Alternative (SAV).

18

Im Jahr 2017 brach der KatalonienKonflikt mit neuer Heftigkeit aus und
erschütterte den spanischen Staat
in seinen Grundfesten. Die Haltung
zur katalanischen Unabhängigkeitsbewegung war und ist innerhalb der
spanischen und internationalen Linken umstritten und hat viele Debatten ausgelöst. Nicht wenige Linke in
Deutschland versagten den auf den
Straßen Barcelonas gegen die spanische Polizei kämpfenden ArbeiterInnen und Jugendlichen ihre Solidarität,
obwohl es sich um die wahrscheinlich
größte Massenbewegung in Europa im
Jahr 2017 handelte. Auch in der Partei
DIE LINKE wurde kontrovers diskutiert
und selbst die AKL konnte sich nicht
auf eine klare Haltung der Solidarität
mit den katalanischen DemonstrantInnen gegen Polizeirepression UND
für das Recht auf Selbstbestimmung
einigen. Die Debatte ist nicht nur von
Bedeutung, weil nationale Unabhängigkeitsbestrebungen in vielen Teilen
der Welt bestehen und angesichts der
Krisenprozesse in der kapitalistischen
Gesellschaft in vielen Ländern wieder
zunehmen, sondern auch weil Fragen
angesprochen werden, die zum Beispiel die Haltung von SozialistInnen zu
den Institutionen des Kapitalismus und
Imperialismus wie Europäische Union,
UNO etc. berühren.

Marxismus und nationale
Frage
Jede nationale Frage ist anders. Politische Antworten kann die Linke nur
auf Basis einer Analyse der konkreten
Situation geben. Aber es hilft dabei,
die Herangehensweise zu verwenden,
die von dem russischen Revolutionär
Wladimir Iljitsch Lenin entwickelt wurde und einen entscheidenden Beitrag
leistete, der Oktoberrevolution nicht
nur in Russland, sondern auch in den
im Zarenreich national unterdrückten
Gebieten (Ukraine, Georgien etc.) zum
Sieg zu verhelfen.
Dieser Artikel hat nicht den Anspruch Lenins Herangehensweise an
diese Frage umfassend darzustellen.
Hier hilft es Lenin im Original zu lesen
(seine Schriften zum Thema werden in
diesem Jahr im Manifest-Verlag neu herausgebracht) und auch Ulla Jelpke hat
auf ihrer Webseite dazu eine schöne
Zusammenfassung veröffentlicht. Aber
ich will auf die entscheidenden Merkmale der Leninschen Methode kurz eingehen.
Er unterschied zwischen dem Nationalismus der Unterdrücker und dem
Nationalismus der Unterdrückten. Ausgehend von diesem Gedanken, dürfen
Linke in einem Konflikt wie in Katalonienˇ ´ keine Äquidistanz zwischen der Un-
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abhängigkeitsbewegung und der Regierung in Madrid einnehmen.
Der Nationalismus der Unterdrücker
ist reaktionär, denn er trachtet nicht
nach der Aufhebung von Unterdrückung, sondern nach Expansion und
weiterer imperialistischer Ausbeutung.
Der Nationalismus der Unterdrückten
trägt in sich die Rebellion gegen Unterdrückung und Unfreiheit und damit
ein revolutionäres Potenzial. Wobei
auch hier zwischen dem Nationalismus
eines Arbeiters oder Bauern und eines Bourgeois oder Grundbesitzers zu
unterscheiden ist. Der erste hat keine
reaktionären Motive bei seinen Bestrebungen zur nationalen Freiheit, wobei
der zweite sich durch die nationale
Befreiung zum neuen Herrscher aufschwingen will und unweigerlich auch
andere nationale Minderheiten, wenn
sie denn in einem möglichen Staatsgebiet existieren, diskriminieren wird.
Lenin wandte sich aufs Schärfste
gegen jede Form nationaler Unterdrückung, nationaler Privilegien und Ungleichheiten und forderte die Gleichheit
aller Nationen und Sprachen. Dies fand
seinen Ausdruck in der Losung des
Selbstbestimmungsrechtes der Nationen, was er immer als das Recht auf
staatliche Lostrennung verstanden hat.
Lenin vertrat die Haltung, dass eine
Ablehnung der Losung des Rechtes auf
Selbstbestimmung für die Völker des
Zarenreiches de facto eine Unterstützung der großrussischen Bourgeoisie
und des großrussischen Nationalismus
und dessen Fortexistenz bedeute. Dabei ging er ausschließlich von den Erfordernissen des Klassenkampfes und der
Notwendigkeit der internationalen Einheit der Arbeiterklasse aus und verfiel
nicht in eine unkritische Unterstützung
nationaler Bewegungen.
Um aber das Vertrauen der Arbeiterklasse einer unterdrückten Nation
zu erlangen, musste die Arbeiterklasse der unterdrückenden Nation keinen Zweifel daran lassen, dass sie für
die freie Selbstbestimmung der unterdrückten Nation eintritt. Dies ist eine
Voraussetzung, um zur Einheit der ArbeiterInnen zu kommen – und damit
auch für die soziale Emanzipation der
arbeitenden Bevölkerung der Unterdrückernation. Oder um es mit Marx zu sagen: „Ein Volk, das andere unterdrückt,
kann sich nicht selbst emanzipieren.“
Dementsprechend ist das marxistische Programm zur nationalen Frage
in erster Linie ein negatives – es richtet

Katalanische Unabhängigkeitsbekundungen an Barcelonas Balkonen

sich gegen Unterdrückung, gegen Entrechtung, gegen Privilegien.
In der heutigen Phase des krisengeschüttelten Kapitalismus ist für unterdrückte und benachteiligte Nationen
– ob KatalanInnen, KurdInnen, TamilInnen oder PalästinenserInnen – eine
Unabhängigkeit im umfassenden Sinne, also frei von imperialistischer Abhängigkeit und der Möglichkeit einer
selbstbestimmten sozialen und ökonomischen Weiterentwicklung, nicht
denkbar. Trotzdem führen nationale
Entrechtung und Benachteiligungen
unweigerlich dazu, dass in solchen
Völkern der Kampf um ein besseres Leben auch einen Ausdruck im Kampf für
nationale Rechte findet. Für die Linke
sollte das bedeuten, positiv an solchen
Bewegungen anzuknüpfen, in sie aber
einen Klassenstandpunkt und eine sozialistische Perspektive zu tragen – und
so einen Beitrag dazu zu leisten, die ArbeiterInnen und sozial Benachteiligten
der jeweiligen unterdrückten Nation
von „ihren Puigdemonts“, also den bürgerlichen NationalistInnen, zu emanzipieren.

Geschichte Kataloniens
Katalonien ist ein gutes Beispiel
dafür, dass die nationale Frage gelöst
erscheinen kann bzw. nationale Bewegungen und Stimmungen vorüberge-

hend sehr schwach sein können, aber
ohne eine Lösung der sozialen Lage der
Massen, immer wieder wachsen und
explodieren können.
Die Benachteiligung und Unterdrückung der katalanischen Nation ist
hunderte Jahre alt. Ihr politischer Ausdruck war nicht immer die Forderung
nach staatlicher Unabhängigkeit, aber
die Herrschenden im spanischen Staat
handelten nach der Maxime, alles zu unterdrücken, was ihre uneingeschränkte
Macht und die „Einheit Spaniens“ gefährden könnte. Höhepunkt der Unterdrückung war die Franco-Diktatur, die
von 1939 bis zum Tod des Diktators
im Jahr 1975 den spanischen Staat
beherrschte und jede Regung von katalanischem Nationalismus unterdrückte – aber nicht ausradieren konnte.
Nach dem Ende der Diktatur kam die
nationale Frage wieder zum Vorschein
(nicht nur in Katalonien, sondern auch
im Baskenland und Galizien) und führte zu einem System eingeschränkter
Autonomie für 16 Regionen im spanischen Staat. Das Recht auf Loslösung
aus diesem Staat wurde jedoch in der
Verfassung von 1978 ausgeschlossen.
Der Versuch, die Autonomierechte auszuweiten, der 2005 im katalanischen
Parlament beschlossen wurde, führte
zu heftigen Reaktionen der spanischen
Rechten inklusive des Boykotts katalanischer Waren. Dieser Gesetzesentwurf
wurde 2010 vom Verfassungsgericht
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Solidaritätsdemonstration mit der katalanischen Unabhängigkeit in Bilbao, Baskenland

einkassiert, was den KatalanInnen einmal mehr deutlich machte, dass mit
Zugeständnissen aus Madrid hinsichtlich größerer finanzieller Autonomie
für Katalonien nicht zu rechnen war.
Diese Entwicklung fiel zusammen mit
der schwersten Wirtschaftskrise seit
den 1930er Jahren, die für Millionen
von KatalanInnen und SpanierInnen zu
Arbeitsplatzverlust, Verlust des Eigenheims, Zwangsräumungen, Verarmung
führte. Es ist keine Frage, dass Wirtschaftskrise und Austeritätspolitik die
entscheidenden Faktoren waren, die
die Unabhängigkeitsbewegung anfachten und die Unterstützung für eine katalanische Republik massiv anwachsen
ließen.
1977 hatten zwar 75 Prozent der KatalanInnen für Parteien gestimmt, die
eine weitgehendere Autonomie einführen wollten, aber nur fünf Prozent unterstützten die Idee der Unabhängigkeit.
Im Jahr 2005 waren dies nur 13,6 Prozent. 2010 war die Zahl schon auf vierzig Prozent gestiegen. Nach den Erfahrungen mit der brutalen Unterdrückung
des Unabhängigkeitsreferendums am
2. Oktober 2017, die an die schlimmsten Zeiten der Franco-Ära erinnerte, ist
die Unterstützung für Unabhängigkeit
weiter angewachsen, was den Pro-Unabhängigkeitsparteien bei der Wahl
zum Regionalparlament am 21. Dezember wieder eine absolute Mehrheit der
Sitze (wenn auch nicht der absoluten
Stimmen) einbrachte.
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Revolutionäre Krise
Die Bewegung löste im Oktober 2017
eine revolutionäre Krise in Katalonien aus, die geprägt war von enormen
Massenmobilisierungen, einem Generalstreik und dem direkten Widerstand
gegen die Unterdrückung des Referendums durch den spanischen Zentralstaat
und die Regierung Rajoy. Revolutionär,
weil die Massen begannen, selbst zum
politischen Akteur zu werden und sich
den herrschenden Staatsorganen direkt widersetzten.
Die Linke im spanischen Staat erkannte dieses revolutionäre Potenzial
der Bewegung nicht und verzichtete
auf einen Kampf um ihre Führung. Ein
solcher wäre möglich gewesen, wenn
sie einerseits unmissverständlich den
Kampf für eine unabhängige katalanische Republik aufgenommen hätte, andererseits aber diesen mit einem sozialen und sozialistischen Programm gegen
Austerität, Erwerbslosigkeit, Zwangsräumungen etc. verbunden hätte. So hätte
sie die berechtigte Skepsis gegenüber
der bürgerlichen und prokapitalistischen
Führung der Bewegung um den katalanischen Regierungschef Puigdemont in
Teilen der Arbeiterklasse Kataloniens
überwinden und die Brücke zur Arbeiterklasse im Rest des spanischen Staates
schlagen können – indem sie zum gemeinsamen Kampf für soziale Rechte,
Demokratie und Sozialismus und zum
Sturz der Rajoy-Regierung aufgerufen

hätte. Da dies nicht geschah, erreichte die Unabhängigkeitsbewegung bestimmte Teile der Arbeiterklasse, vor
allem solche spanischen Ursprungs,
nicht und konnten die bürgerlichen und
sozialdemokratischen Kräfte des katalanischen Nationalismus die Wahlen vom
21. Dezember gewinnen.
Unterstützung des Rechts auf Selbstbestimmung bedeutet nicht automatisch auch eine staatliche Lostrennung
zu unterstützen. Gerade im Fall von
Katalonien muss in Betracht gezogen
werden, dass es einen nicht unerheblichen Teil der Arbeiterklasse gibt, der
spanischer Herkunft ist, und dem Thema
Unabhängigkeit mit Skepsis und Sorgen
gegenübersteht. Trotzdem wäre die Linke gut beraten gewesen, angesichts der
kraftvollen Bewegung für Unabhängigkeit eine klare Haltung für eine unabhängige sozialistische Republik Katalonien
einzunehmen und gleichzeitig darauf
hinzuweisen, dass zum einen die Rechte der nicht-katalanischen Bevölkerung
darin gewährt sein müssen und zum anderen der gemeinsame Kampf mit der
Arbeiterklasse im Rest des spanischen
Staates gegen den Kapitalismus nötig
ist. Eine solche Haltung hätte es der Linken ermöglicht, eine Verbindung zu den
fortgeschrittenen und kämpferischen
Teilen der Arbeiterklasse und der Jugend
zu festigen, die gerade eine dynamische
Massenbewegung entfacht hatten, die
das Potenzial zu gesellschaftlicher Veränderung in sich trug.

Pro und Contra
Auf der Linken gibt es viele Argumente gegen die Unabhängigkeit Kataloniens, die sie faktisch die spanische
Dominanz über das katalanische Volk
akzeptieren lassen und leider die Wirkung haben, dass die bürgerliche Führung der Unabhängigkeitsbewegung
nicht von links herausgefordert wird.
Podemos und andere akzeptieren
zwar in Worten das Recht auf Selbstbestimmung, machen aber einen „legalen
Prozess“ zur Vorbedingung für eine katalanische Unabhängigkeit, das heißt
faktisch die Zustimmung aus Madrid.
Angesichts der historisch tief verwurzelten extrem nationalistischen Haltung
der spanischen herrschenden Klasse
und ihres Staatsapparates kommt diese Haltung einer Vertröstung der Unabhängigkeitsbewegung auf den St. Nimmerleinstag gleich. Eine Lostrennung
Kataloniens wäre für die spanischen
Kapitalisten eine Katastrophe, deshalb
ist nicht zu erwarten, dass sie dem jemals zustimmen werden. Der Gedanke,
durch die Wahl einer Linksregierung im
spanischen Zentralstaat die Voraussetzungen für eine einvernehmliche Unabhängigkeit Kataloniens zu schaffen,
klingt zwar charmant, hat aber nichts
mit der realen Dynamik des derzeitigen
Kampfes um Unabhängigkeit zu tun.
Und abgesehen davon, ist Selbstbestimmung per Definition nicht von der
Zustimmung einer anderen Instanz abhängig. Das darf beim Scheidungsrecht
so wenig gelten, wie bei der Frage der
Selbstbestimmung der Nationen.
Die LINKE-Bundestagsabgeordnete
Sevim Dagdelen hat in einer Erklärung
vom 4. Oktober betont, dass die Gründung neuer Nationalstaaten in Europa
„jedenfalls kein progressives Element
per se (ist), sondern eher dazu angehalten (ist), die Arbeiterklasse nationalistisch zu spalten.“ Sie betont auch, dass
solche Unabhängigkeitserklärungen gegen das Völkerrecht verstoßen, fordert
Verhandlungen zwischen Zentral- und
Regionalregierung und den Einsatz von
OSZE-BeobachterInnen. Katja Kipping
hat in einem Text zur Katalonien-Frage
eine Vermittlerrolle der EU eingefordert, die sie als „neutral“ bezeichnet
und sich für einen Dialog „mit allen beteiligten Akteuren und lösungsorientierte Verhandlungen“ eingesetzt.
Eine solche Haltung ist völlig in den
bestehenden kapitalistischen und institutionellen Verhältnissen verfangen,
welche durch die Massenmobilisierun-

gen ja gerade objektiv in Frage gestellt
wurden. Abgesehen davon, dass man
über das „ob“ einer Scheidung nicht
verhandeln kann, sollte das so genannte Völkerrecht keine Instanz für Linke
und SozialistInnen sein. Dieses wurde
nicht von den Völkern selbst, sondern
von ihren Regierungen ausgehandelt,
die nicht die Interessen der arbeitenden Bevölkerungen, sondern der herrschenden Klassen vertreten. Es mag
legitim sein, aus propagandistischen
Gründen darauf hinzuweisen, wenn
die Herrschenden dieses Völkerrecht
selbst brechen, um ihre Interessen,
zum Beispiel militärisch, durchzusetzen. Wenn dieses Völkerrecht aber zur
Fessel für die Durchsetzung demokratischer und sozialer Interessen der Massen wird, darf es von der Linken nicht
akzeptiert werden – so wie zum Beispiel
das Streikverbot durch die Arbeiterbewegung nicht akzeptiert wurde, son-

dass die Wirtschaft unter eigener Regie besser entwickelt werden kann,
würde vor allem von vielen politischen
Faktoren abhängen, nicht zuletzt von
der Entwicklung im Klassenkampf in
Katalonien, dem spanischen Staat und
Europa, aber auch der Haltung der
Europäischen Union, der Entwicklung
von Handelsbeziehungen etc.
Eines ist jedoch sicher: auf kapitalistischer Basis kann auch ein unabhängiges Katalonien der Krisenhaftigkeit des
Systems nicht entrinnen. Für MarxistInnen gilt in dieser Frage jedoch ohnehin, dass staatliche Lostrennungen
ein möglicherweise notwendiger und
vorübergehender Kompromiss auf dem
Weg zu einer sozialistischen Welt ohne
Grenzen, welche die Wirtschaft harmonisch entwickeln könnte, sind. Das gilt
auch für die Frage der Spaltung der Arbeiterklasse. Diese Spaltung existiert ja
bereits aufgrund der Verweigerung der

Auf kapitalistischer Basis kann auch ein
unabhängiges Katalonien der Krisenhaftigkeit des
Systems nicht entrinnen
dern durch das Brechen dieses Verbots
ein Streikrecht erkämpft wurde. Und
die EU ist noch weniger eine Instanz,
von der man eine Politik im Interesse
von Demokratie und Selbstbestimmung in Katalonien erwarten könnte.
Kein Wunder, dass die Damen und Herren in Brüssel zur Polizeigewalt auf den
Straßen Barcelonas weitgehend geschwiegen haben. Sie fürchten – nach
dem Brexit-Votum der BritInnen – eine
weitere Stärkung der Zentrifugalkräfte
in der EU und erkennen auch, dass die
katalanische Bewegung einen sozialen
Inhalt hat, der sich gegen die Austeritätspolitik richtet, für die die EU steht.
Was an der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung progressiv ist
und ob sie die Arbeiterklasse im spanischen Staat spaltet, ist da schon eine
andere, ernst zu nehmende Frage. Wir
wollen an dieser Stelle nicht Lenins
grundsätzliche Erwägungen wiederholen. Von einem rein ökonomischen
Blickwinkel ist jeder Nationalstaat ein
weiterer Widerspruch zur globalen,
gesellschaftlichen Produktion. Wie
sehr die ökonomische Substanz Kataloniens durch eine Unabhängigkeit
jedoch geschwächt würde oder ob
die Hoffnung mancher UnabhängigkeitsbefürworterInnen Realität würde,

nationalen Rechte der KatalanInnen
durch den spanischen Staat. Sie hängt
nicht von der staatlichen Verfasstheit
Kataloniens und Spaniens ab, sondern
vom Bewusstsein und dem Grad der Organisation der Arbeiterklassen in Katalonien und Spanien. Eine Verweigerung
des Selbstbestimmungsrechts durch
die Organisationen der Arbeiterbewegung im spanischen Staat vertieft diese
Spaltung und treibt die KatalanInnen in
die Arme ihrer bürgerlichen, nationalistischen FührerInnen. Voraussetzung,
diese Spaltung zu überwinden, ist die
Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts der unterdrückten Nation durch
die Arbeiterklasse der unterdrückenden Nation.
Katalonien hat jedenfalls gezeigt, mit
welcher Wucht eine nationale Frage die
gesamte politische Situation auch in
einem der stärksten kapitalistischen
Staaten Europas dominieren kann und
welche Potenzial für Massenbewegungen sie in sich tragen kann. SozialistInnen dürfen dabei nicht am Rande
stehen oder abstrakte Weisheiten von
sich geben, sondern müssen ein konkretes Kampfprogramm entwickeln,
das den Kampf für Unabhängigkeit mit
dem Kampf für die sozialen Rechte und
gegen den Kapitalismus verbindet.
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Interview zum Krieg im Jemen

„Wir erleben die
gröSSte humanitäre
Katastrophe unserer
Tage“
Lucy Redler interviewte Ali Al-Dailami
Lucy Redler: Kannst Du uns kurz
das Wichtigste zur Geschichte und
Sozialstruktur des Jemens sagen?

Ali Al-Dailami ist Mitglied des geschäftsführenden Parteivorstands
DIE LINKE und wurde
im Jemen geboren.
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Ali Al-Dailami: Die Arabische Republik Jemen liegt auf der arabischen
Halbinsel und ist auch zugleich eines der ärmsten Länder der Welt. Ein
Sozialversicherungssystem existiert
nicht, der wichtigste Träger der sozialen Absicherung ist nach wie vor der
traditionelle Familienverband. Auch
spielt die Zugehörigkeit zu einem der
Stämme im Jemen eine immer noch
übergeordnete Rolle. Fast die Hälfte
der Jemenit*innen ist fünfzehn Jahre
alt oder jünger. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei weit über 40 Prozent. Korrupte Regierungen, kaum vorhandene
Erdschätze und Industrie-und Wassermangel verschärfen die soziale Krise.
Die Geschichte des Jemens ist, von
kurzen Abschnitten abgesehen, von
Armut geprägt. Schon vor dem heute
stattfindenden Krieg gegen den Jemen
lebten bis zu 60 Prozent der Menschen
im Jemen in Armut.
Der Norden des Jemens wurde vom
10. bis ins 20. Jahrhundert hinein, mit
Unterbrechungen, ein zaiditisches Imamat. Zaiditen gehören zwar der schiitischen Glaubensgemeinde an, haben
aber eine eigene Rechtsschule. Dieser
Rechtsschule gehören ca. 40 Prozent
der Jemenit*innen an. 1962 stürzte eine
Gruppe von nationalistischen, sunnitischen Offizieren das Imamat und rief die
Jemenitsche Arabische Republik aus.

Die Entwicklungen im Südjemen
nahmen einen anderen Verlauf. 1839
wurde der Südjemen von den Briten
erobert und 1937 zur Kronkolonie erklärt. Von 1963 bis 1967 führten im
Süden des Landes sozialistische Organisationen einen bewaffneten Befreiungskampf. Die Briten unterlagen
und im Südjemen wurde die Demokratische Volksrepublik Jemen ausgerufen. Aufgrund ihrer ökonomischen
Abhängigkeit vom sogenannten „Ostblock“ geriet die Volksrepublik mit
dessen Ende in enorme ökonomische
Turbulenzen. 1990 vereinigten sich
beide Teile des Jemens zur heutigen
Arabischen Republik unter Führung
des schon seit 1978 im Nordjemen
amtierenden Präsidenten Ali Abdullah
Salih, der erst im Rahmen von Massenprotesten im Jahre 2012 bereit war
abzutreten.
Die Einigung beider Landesteile
wurde 1994 in Frage gestellt, als Kräfte um die Sozialistische Partei sich
wieder abspalten wollten. Sie fühlten
sich zurecht über den Tisch gezogen.
Sowohl ökonomisch als auch kulturell
setzte sich der Norden durch und tilgte auch die letzten „sozialistischen“
Errungenschaften wie Bildungs- und
Frauenrechte. Es folgte ein Bürgerkrieg, der mit der Niederlage der
Streitkräfte des Südens endete. Die
Konten und Immobilien der Sozialistischen Partei wurden konfisziert und
nicht wenige Anhänger*innen flohen
ins Exil.

Welche Rolle spielt der Jemen im
Zusammenhang mit den Interessen
der internationalen und regionalen
Mächte?
Für die USA, Frankreich und Großbritannien, die in diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg involviert sind,
hat der Jemen vor allem eine geostrategische Bedeutung. Ihr Interesse gilt
insbesondere der Kontrolle der Meerenge, die das Rote Meer und den Golf
von Aden verbindet. Ein beträchtlicher
Teil des weltweiten Transports von Rohstoffen, an erster Stelle Erdöl, verläuft
durch eben diese Meerenge.

on und Patrouillenboote. Maschinengewehre der Marke Heckler & Koch sind
ebenfalls im Einsatz gegen die jemenitische Zivilbevölkerung. Dank deutscher
Unterstützung werden diese Waffen
mittlerweile in Riad in Lizenz produziert.
Der regionalen Kriegsallianz gegen
den Jemen, angeführt von der saudischen Diktatur, geht es neben den
geostrategischen Interessen auch um
den Erhalt des Einflusses im Jemen. Seit
dem Sturz des zaiditischen Imamats im
Jemen im Jahre 1962 bestimmte das
saudische Königshaus die jemenitische
Politik. Hinzu kommt, dass der Jemen als
Armenhaus der arabischen Welt auch

Huthi gegen die korrupte jemenitische
Regierung. Er endete 2008 mit einem
Waffenstillstand und dem Tod des zaiditischen Oberhauptes. Daher kommt auch
die Bezeichnung als Huthis. Insgesamt
sechs Kriege führte Saudi-Arabien bisher an der Seite der unter ihren Gnaden
agierenden jemenitischen Regierung gegen die Huthis im Jemen.
Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg
der Saudis hat auch innenpolitische
Gründe. Der Thronfolger des saudischen
Königs, Mohammad bin Salman, der sich
für diesen Krieg verantwortlich zeigt, soll
so im inner-saudischen Machtkampf gestärkt werden. Er ist ein Vertreter einer

Protest nach einem Luftangriff Saudi-Arabiens, bei dem ein Blindenzentrum getroffen wurde

Seit über einem Jahrzehnt erfolgen
die US-geführten Drohnenmorde von
deutschem Boden, namentlich aus
Ramstein. Auf der Luftwaffenbasis befindet sich die zentrale Satelliten-Relais-Station, die die Piloten in den USA
mit den Drohnen in Einsatzgebieten unter anderem im Jemen verbindet. Folge
der Drohnenangriffe sind viele Getötete, darunter vor allem Zivilist*innen.
Die Bundesregierung macht sich
aber nicht nur indirekt durch ihre Duldung der Machenschaften in Ramstein,
sondern auch direkt mitschuldig an dem
Sterben im Jemen: Allein in den letzten
zehn Jahren haben deutsche Bundesregierungen Waffen und Kriegsgerät im
Wert von fast 3,5 Milliarden Euro an die
saudische Diktatur exportiert. Darunter
Kampfflugzeuge, Hubschrauber, Muniti-

ökonomisch am Tropf der Saudis hing.
Die Paranoia vor einem Erstarken der
Schiiten, die seit Jahrzehnten die sunnitischen Königshäuser, allen voran das
saudische, erfasst hat, spielt ebenso
eine Rolle. So verwundert es auch nicht,
dass das saudische Königshaus in den
letzten Jahrzehnten versuchte, den wahhabitischen Islam im Jemen durchzusetzen. Der zaiditisch geprägte Norden
des Jemens mit seinem Bergland wurde
systematisch benachteiligt. Radikale
sunnitische Kräfte, vor allem von Saudi-Arabien finanziert und von der jemenitischen Regierung toleriert, bedrängten
die Zaiditen in ihrem Stammland in der
Provinz Sa´da. Bereits 2004, also lange
vor dem „arabischen Frühling“, begann
der Aufstand der Zaiditen unter Führung
ihres Oberhaupts Hussein Badreddin al-

interventionistischen Außenpolitik und
sieht sich in Konkurrenz zum Iran um die
regionale Vormachtstellung.
Wie haben sich die Kriegssituation und die Hungerkatastrophe
konkret entwickelt und wie ist die
Lage für die einfache Bevölkerung?
Infolge der Aufstände in der arabischen Welt Anfang 2011 kam es auch
im Jemen zu Demonstrationen. Die Demonstranten forderten den Rücktritt
des seit mehr als 30 Jahren autoritär
regierenden Präsidenten Salih. Eine
führende Rolle bei diesen Protesten
nahmen rasch die Huthis ein, die vor
allem aufgrund ihrer sozialen Agenda
einen großen Rückhalt innerhalb der
Bevölkerung gewannen. Auf Vorschlag
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Kontrollierte
Gebiete

Saudi-Arabische
Kriegskoalition

Qusay`ir

Huthis
Balhaf

des Golf-Kooperationsrates sollte der
amtierende Präsident abtreten und
sein unpopulärer Stellvertreter, Abed
Rabbo Mansur Hadi, als einziger Kandidat bei der Präsidentschaftswahl antreten. Dieser wurde für eine Amtszeit
von zwei Jahren gewählt und sollte in
diesem Zeitfenster eine Verfassungsreform erwirken und demokratische Wahlen organisieren. Doch dazu kam es nie.
Mithilfe der Saudis, die seine Wahl einfädelten, weigerte er sich, sowohl die
Verfassungsreform als auch Neuwahlen zu organisieren. Im Gegenteil, be-

rionette der Saudis und hat keinen nennenswerten Rückhalt mehr.
Seitdem führt ein Kriegsbündnis unter Führung der Saudis diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen den
Jemen. Mithilfe einiger Stämme aber
auch salafistischer Terrorgruppen versuchen die Saudis, bisher erfolglos, die
Huthis am Boden zurückzudrängen.
Eine verbrecherische Vollblockade
des Jemens hat zur größten humanitären Katastrophe unserer Tage geführt.
Alle zehn Minuten stirbt dort ein Kind
an Hunger oder vermeidbaren Krank-

Eine verbrecherische Vollblockade des Jemens hat
zur größten humanitären Katastrophe unserer Tage
geführt. Alle zehn Minuten stirbt dort ein Kind an
Hunger oder vermeidbaren Krankheiten.
schlossene Steuererhöhungen für Benzin und die geplante Neugliederung der
Bundesstaaten waren der Startschuss
für neue Massendemonstrationen, in
denen die Huthis erneut die führende
Rolle einnahmen.
Ein Großteil der jemenitischen
Streitkräfte verweigerte daraufhin der
nicht mehr im Amt befindlichen Regierung die Gefolgschaft und schloss sich
der Bewegung der Huthis an. Im Januar
2014 floh Hadi, der sich immer noch als
legitimer Präsident des Jemen erachtet,
nach Saudi-Arabien. Mittlerweile regieren die Huthis den Großteil des Nordjemens. Sie werden von der Mehrheit der
Bevölkerung als legitime Vertreter ihrer
Interessen erachtet und dehnen ihren
Einflussbereich stetig aus. Hadi gilt den
meisten Jemenit*innen zurecht als Ma-
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heiten. Über 900.000 Jemenit*innen
sind an Cholera erkrankt, es handelt
sich dabei um den weltweit größten bisher erfassten Ausbruch und über 2.200
Menschen sind bereits an den Folgen
gestorben. Mehr als drei Millionen
Menschen sind aus Angst um ihr Leben
auf der Flucht im eigenen Land. Mehr
als sieben Millionen Menschen sind
akut vom Hungertod bedroht und mehr
als 10 000 Menschen sind bisher umgekommen. Städte im Jemen werden
ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung
bombardiert. Auch Streubomben aus
britischer Produktion sind im Einsatz.
Was sollte DIE LINKE fordern?
Die saudische Herrscherfamilie
hat es geschafft, das Feindbild Iran

auch auf den Jemen zu projizieren.
Ihre verbreitete Propaganda, dass der
Iran aktiv im Jemen an der Seite der
Huthis kämpfe, wird von ihren Bündnispartnern dankend angenommen
und reproduziert. So werden die tatsächlichen Gründe für den Angriffskrieg verschleiert, der berechtigte
Widerstandskampf der Jemenit*innen
als Stellvertreterkrieg dargestellt und
in Folge dessen delegitimiert. Dass
die Zaiditen innerhalb der schiitischen
Glaubensgemeinde der sunnitischen
Ausrichtung am nächsten sind, wird
unterschlagen. Dass es bisher auch
keinen einzigen Beweis für eine direkte militärische Einmischung des Irans
auf Seiten der Huthis im Jemen gibt,
ebenfalls.
Es gilt also, über die tatsächlichen
Kriegsgründe aufzuklären und den berechtigten Kampf der Jemenit*innen
um Selbstbestimmung als berechtigten
Widerstandskampf anzuerkennen.
Es gilt auch, darüber aufzuklären,
welche schändliche Rolle die Bundesregierung in diesem Krieg spielt.
Es gilt, alle Waffenexporte einzustellen und endlich Druck auf Saudi-Arabien auszuüben, diesen Krieg zu
beenden, aber auch die Vollblockade
aufzuheben. Es bedarf dringend humanitärer Hilfe, um das Leiden der
Menschen im Jemen einzudämmen. Es
ist ein Skandal, dass die internationale Gemeinschaft offensichtlich nicht
gewillt ist, die hierfür nötigen Mittel
bereitzustellen. Sowohl der saudische
König als auch der Kronprinz müssen
für ihre Verbrechen vor einem internationalen Gerichtshof zur Rechenschaft
gezogen werden.

Berichte aus den
AKL Landesverbänden

Die Delegation der AKL beim Bundesparteitag 2017

Die AKL Berlin
Lieber Wütend als traurig
DIE LINKE in Berlin ist zusammen mit
Sozialdemokratie und Grünen seit mehr
als einem Jahr in einer Senatskoalition.
Sie ist daher mitverantwortlich für eine
hoffnungslose Landespolitik, nicht nur
beim Thema Wohnen. Auf Landesparteitagen, die eher Jubel-Festspiele sind,
auf denen Kritik am eigenen Handeln
unerwünscht ist, redet sich die Parteispitze die eigene Regierungsbeteiligung
schön.
Die AKL Berlin spielt dieses Spiel
jedoch nicht mit: Wir kritisieren am aller deutlichsten die Landes- und Fraktionsführungen in Wort und Schrift.
Durch Veranstaltungen, Handzettel
oder Zusammenarbeit mit anderen linken Gruppierungen versuchen wir die
Kräfteverhältnisse innerhalb der Partei
nach links zu verschieben. In außerpar-

lamentarischen Bewegungen agiert die
AKL Berlin, um auch in der Stadt den
Protest gegen den rot-rot-grünen Senat sichtbar zu machen. Jeden zweiten
Donnerstag im Monat finden Sitzungen
der AKL statt, bei denen immer über

aktuelle oder grundsätzliche Fragen der
Politik debattiert wird.
Die AKL weint nicht ob der Situation
im Landesverband Berlin, wir kämpfen
für eine antikapitalistische LINKE –
auch in Berlin.

„Neue Linke in Europa“ – gut besuchte Veranstaltung von AKL Berlin und LAG Internationales
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Die AKL in Hessen
Die Antikapitalistische Linke Hessen
hat Ende 2016 ihre Arbeit wieder intensiviert, nachdem die Aktivitäten davor
etwas zurückgegangen waren. Momentan steht auf landespolitischer Ebene
die Vorbereitung der Wahl an, die in

Hessen Ende Oktober stattfinden wird.
Die AKL wird linke Änderungsanträge
zum Wahlprogramm einbringen und für
einen kämpferischen Oppositionswahlkampf an der Seite von sozialen Bewegungen und Gewerkschaften eintreten.

Kontakt zur AKL Hessen über
die beiden Mitglieder im Länderrat:
Nicole: nicolettahinzmann@t-online.de
David: david.redelberger@die-linkekassel-stadt.de

Bericht aus dem AKL-Landesverband Niedersachsen
In Niedersachsen hat die LINKE trotz
ihres Anteils von 6,9% bei den Bundestagswahlen wenige Wochen später mit
4,6% den Wiedereinzug in den Landtag
knapp verpaßt.
Die AKL hatte vergeblich vor Illusionen in eine rot-rot-grüne Regierungskoalition gewarnt und für einen systemkritischen Oppositionswahlkampf gegen
die neoliberalen Parteien geworben.
Trotz der Enttäuschung über die erneut verlorene Landtagswahl konnte
der Landesverband besonders in größeren Städten und unter den Jugendlichen viele neue Mitglieder gewinnen,
die sich vor allem gegen die AfD engagieren wollen.
Die Aktionsbereitschaft im Landesverband bleibt jedoch auf niedrigem Niveau,
auch wenn sich Kreisverbände an den

Aktionen gegen den AfD-Bundesparteitag, gegen die Abschiebung von Geflüchteten und aktuell im Metalltarifkampf
engagieren. Die innerparteiliche Debatte
über die Konsequenz der Wahlergebnisse wird von den Querelen zwischen Partei- und Fraktionsführung belastet. Der
Bundestagsabgeordnete Diether Dehm
bemüht sich immer wieder um eine Unterstützung für Sahra Wagenknecht und
ihre Angriffe auf die migrationspolitischen Beschlüsse der Bundes- und Landespartei. Dasselbe gilt für ihre Vorstöße
in Sachen „neue Volkspartei“.
Der Landesvorstand hält sich in der
Regel bedeckt und weicht inhaltlichen
Positionierungen aus.
Der AKL Niederesachsen ist mit zur
Zeit 151 Mitgliedern nach der LAG Betrieb und Gewerkschaft die mit Abstand

stärkste Landesarbeitsgemeinschaft.
Allerdings sind andere Strömungen des
linken Parteiflügels nur selten zu einer
konstruktiven Zusammenarbeit bereit.
Der AKL-Vorschlag für ein gemeinsames Landestreffen vor dem Bundesparteitag wurde leider noch nicht aufgegriffen.
Die AKL Niedersachsen hat am
22.10.17 einen achtköpfigen LandessprecherInnenrat gewählt, dem 4 neue
Mitglieder angehören. Neben Anträgen
für den Landesparteitag hat er eine
kritische Stellungnahme zu der Initiative für eine Vermögenssteueranhörung im Landtag erarbeitet, die auf der
AKL-Bundeswebseite dokumentiert ist.
Eine für alle Mitglieder offene Wochenendtagung des Landessprecherrates ist
für Februar geplant.

um bei den in den letzten Monaten
aufgetretenen Polarisierungstendenzen in der Partei (Flüchtlingsdebatte,
Sammlungsbewegung, etc.) deutliche Akzente im Sinne einer stärkeren
Orientierung auf eine Bewegungs-

und Mitgliederpartei zu setzen. Dies
wird im Hinblick auf den Bundesparteitag im Juni und den Landesparteitag Anfang Juli 2018 für die weitere
Entwicklung der Partei von wesentlicher Bedeutung sein.

Die AKL in Nordrhein-Westfalen
Die AKL in NRW kann auf ein relativ
erfolgreiches Jahr 2017 zurückblicken.
Sowohl bei der Debatte über das Landeswahlprogramm zur Landtagswahl
2017, als auch beim Leitantrag zum
Landesparteitag im Oktober 2017 gelang es ihr, entscheidende Akzente zu
setzen. Die zunächst im Landesverband
sehr kontrovers diskutierte Präambel
mit einer deutlichen sozialistischen
Orientierung wurde auf dem Programm-Parteitag mit deutlicher Mehrheit angenommen und auf dem LPT
nach der Bundestagswahl wurden die
beiden AKL-Mitglieder Nina Eumann
und Inge Höger mit großer Mehrheit zu
stellvertretenden Landes-Sprecherinnen gewählt.
Die alle drei Monate durchgeführten Mitgliederversammlungen stoßen in NRW nach wie vor auf breite
Resonanz und das sichtbare Engagement der zahlreichen AKL-Mitglieder
im Landesverband führen zu regelmäßigen Neueintritten in die AKL.
Wir werden uns in 2018 intensiver
in die Strategie-Debatte einbringen,
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Lesehinweise

Kapitalismus
bedeutet Krieg,
Umweltzerstörung
und Armut

Für eine kämpferische
Kommunalpolitik –
eine andere Kommune
ist möglich

Nach Goldschätzen
graben, Regenwürmer
finden – Die Linke
und das Regieren
Thies Gleiss / Inge Höger /
Lucy Redler / Sascha Stanicic (Hg.)
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Antikapitalistische Linke

Für eine kämpferische

Eine andere Kommune ist möglich!
www.antikapitalistische-linke.de

Grundsatztext der AKL, in mittlerweile vierter Auflage.
Eine Analyse der tiefgehenden Krise
des Kapitalismus und einer EU, in der
statt des Versprechens einer Grenzenlosen Freiheit Faschismus und Nationalisms gedeihen. Als Alternative wird
eine sozialistische Gesellschaft, aber
auch der Weg dahin dargestellt: Eine
LINKE, die in außerparlamentarischen
Bewegungen zu hause ist und in Stadtteilen und Betrieben verankert.

Sammelband zur Debatte um eine
linke Kommunalpolitik auf dem Bielefelder LINKE-Parteitag im Juli 2015.
Wie kann auf Kommunaler Ebene Widerstand gegen Sparpolitik organisiert
werden, wie kommt man gegen sogenannte Sachzwänge an? Wie können
Kommunen finanziell bessergestellt
werden?
Außerdem dokumentiert: Eine Rede
von Claus Ludwig auf dem Bielefelder LINKE-Bundesparteitag zur Kommunalpolitik.

42 Seiten
Erhältlich über:
info@antikapitalistische-linke.de
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Kontakt zur AKL:
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info@antikapitalistische-linke.de

Für die AKL Spenden:
DIE LINKE. Parteivorstand
Konto-Nr. 132 257 31
BLZ 100 500 00
Berliner Sparkasse
Kennwort „Antikapitalistische Linke“

Patrick Schreiner Unterwerfung als Freiheit

Kommunalpolitik

Nach Goldschätzen graben,
Regenwürmer finden
Die Linke
und das Regieren

Sollen sozialistische Parteien Koalitionen mit Sozialdemokraten und Grünen
eingehen? Und wenn ja, unter welchen
Bedingungen? Oder sollen Regierungsämter nur übernommen werden, wenn
sie zum Sturz des kapitalistischen Systems eingesetzt werden können? Oder
auch gar nicht?
Mit Beiträgen von Özlem Demirel, Sylvia Gabelmann, Thies Gleiss, Inge Höger,
Ekkehard Lieberam, Lucy Redler, Bernd
Riexinger, Sahra Wagenknecht und Janine
Wissler. Erschienen im PapyRossa Verlag.
ISBN 978-3-89438-623-8
256 Seiten, 14,90 Euro

Die Antikapitalistische Linke (AKL) ist eine politische Strömung in
der Partei Die Linke. Sie besteht aus bewegungsorientierten Mitgliedern der Partei DIE LINKE, aber auch aus Parteilosen. Sie sieht
sich als Brückenglied zwischen der Partei DIE LINKE und den außerparlamentarischen Bewegungen. Die AKL setzt sich für die weitere
Stärkung des antikapitalistischen Profils der Partei DIE LINKE ein.

www.antikapitalistische-linke.de

