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1) Politische Rahmenbedingungen 

Die Steuerpolitik der Bundesregierung(en) führt zwangsläufig zur Verschuldung der öffentlichen 

Haushalte auf allen Ebenen. Den Billionen öffentlicher Schulden stehen Billionen privaten Reichtums in 

den Händen weniger gegenüber. Eine Akzeptanz des daraus resultierenden engen finanziellen Spielraums 

einer Regierung, der sich mit der Einführung der Schuldenbremse noch einmal drastisch reduziert hat, 

führt in die politische Handlungsunfähigkeit: In der Folge steht man der Rot-Schwarzen Landesregierung 

im Grundsätzlichen alternativlos gegenüber. Die Aufgabe einer sozialistischen Partei besteht vielmehr 

darin, die gesellschaftlichen Kräfte zu entwickeln und zu befördern, die für eine Umverteilung 

gesellschaftlichen Reichtums zugunsten der großen Mehrheit der Bevölkerung kämpfen. Tatsächlich hat 

sich DIE LINKE jedoch in zehn Jahren Regierungsbeteiligung an der Seite der SPD von den vielfältigen 

Bewegungen in der Stadt entfremdet, was zum Niedergang des Parteilebens und der 

Mobilisierungsfähigkeit, zum Verlust der Glaubwürdigkeit und damit zur existenziellen Bedrohung der 

Organisation geführt hat. Ohne eine politische Kehrtwende werden organisatorische Maßnahmen ins 

Leere laufen. Die Loslösung organisatorischer Fragen von inhaltlich-politischen in der Diskussion um 

Konsequenzen wirkt vielmehr desorientierend. 

 

2) Aufbau einer kampagnenfähigen Mitgliederpartei 

Um gesellschaftliche Kräfteverhältnisse verschieben zu können, muss  die Parteiorganisation auf allen 

Ebenen die Konflikte zwischen Kapital und Arbeit, zwischen arm und reich, zwischen den 

gesellschaftlichen Eliten und der großen Mehrheit der Bevölkerung aufgreifen und politisieren. Als 

Sozialisten stehen wir in der Pflicht, in konkreten Konflikten konkrete Alternativen aufzuzeigen, ohne die 

grundsätzlichen Widersprüche des Kapitalismus und die Grenzen seiner Reformierbarkeit zu 

verschweigen.  

Vorrangige Aufgabe der gesamten Partei ist zum Einen, die Menschen dort abzuholen, wo sie stehen, 

also an den zentralen Problemen ihres Alltagslebens anzuknüpfen. Die Kritikpotentiale in der Berliner 

Bevölkerung gegen die herrschende Politik auf den Feldern sichere und gute Arbeit, Wohnen zu 

bezahlbaren Mieten, Vereinbarkeit von Beruf und Familie und kostengünstige öffentliche 

Daseinsvorsorge sind nicht nur deutlich sichtbar, sie nehmen zu. 

Zum Anderen muss sich die Partei viel stärker als bisher in Bewegungen einbringen, die progressive 

soziale und politische Forderungen aufstellen. Arbeitskämpfe in der Stadt bedürfen grundsätzlich unserer 

konkreten praktischen wie auch öffentlich wahrnehmbaren Solidarität. Damit das möglich ist, müssen 

besondere Anstrengungen unternommen werden, um diejenigen in der Partei zu unterstützen, die in 

solchen außerparlamentarischen Initiativen aktiv sind oder werden wollen. Es darf in Zukunft nicht mehr 

passieren, dass die Partei in wichtigen Tarifauseinandersetzungen wie bei der BVG, der Tarifrunde im 

öffentlichen Dienst oder beim Kampf gegen Dumpinglöhne z.B. bei Globeground weitgehend passiv 

bleibt. Der Landesvorstand und die Abgeordnetenhausfraktion müssen sich in Zukunft schneller 



öffentlich positionieren und solidarische Unterstützung organisieren. Die Gewerkschaften bilden die 

größte mobilisierungsfähige Massenorganisation in Deutschland. Ein erfolgreicher Arbeitskampf, ein lang 

anhaltender Streik und eine kontroverse öffentliche Auseinandersetzung über die Forderungen eines 

Streiks haben mehr Einfluss auf das Bewusstsein in der Bevölkerung und die gesellschaftlichen 

Kräfteverhältnisse als der beste Antrag unserer Fraktion im Abgeordnetenhaus.   

 

Der seit Längerem zu beobachtende Zustand der Passivität und Apathie in der Partei  kann u.a. dadurch 

überwunden werden, dass die Partei zu aktuellen Auseinandersetzungen und Kampagnen Projektgruppen 

einrichtet, in welchen all diejenigen im Landesverband zusammenkommen, die zu diesen Themen aktiv 

werden wollen. Solche Projektgruppen können auch dafür sorgen, dass DIE LINKE in breiteren 

Kampagnen und Bewegungen mit einem eigenen politischen Profil sichtbar wird. Vorgänge, wie die 

völlige Fehleinschätzung des in der Bevölkerung vorhandenen Widerstandspotentials im Zusammenhang 

mit dem Wasser-Volksbegehren, würden durch diese Formen der Beteiligung und Aktivierung der 

Mitgliedschaft eher unwahrscheinlich. Die Anti-Nazi-Mobilisierung nach Dresden hat beispielhaft gezeigt, 

wie wir mit einer solchen Praxis Erfolge organisieren können. Auch beim Energievolksbegehren könnten 

auf diese Weise unsere Möglichkeiten besser genutzt werden. Gleichzeitig würde das die praktische 

Zusammenarbeit mit den Jugendstrukturen enorm verbessern. Derzeit ist die Arbeit der 

Abgeordnetenhausfraktion weitgehend von außerparlamentarischer Bewegung abgekoppelt – das muss 

sich grundlegend ändern. 

Um eine solche Praxis umsetzen zu können, bedarf es zusätzlicher organisatorischer Instrumente, mit 

denen Aktive einfacher angesprochen und eingebunden werden können. Die bestehende Mitgliederdatei 

reicht dafür in keiner Weise aus. 

 

3) Die Finanzprobleme der Partei 

Die finanziellen Probleme des Landesverbandes lassen sich letztlich nur durch die Gewinnung neuer 

Mitglieder lösen. Ein besonderes Augenmerk muss hier – nicht nur aus politischen Gründen – auf die 

Gewinnung von jungen ArbeitnehmerInnen gerichtet werden, denn die soziale Zusammensetzung des 

Landesverbandes unterscheidet sich sehr stark vom Durchschnitt in der Bevölkerung und auch in 

unserer WählerInnenschaft und Zielgruppe. 

In der Konsequenz müssen alle finanziellen Planungen des Landesverbandes auf das Ziel der Gewinnung 

neuer Mitglieder hin überprüft werden.  

  

a) Geschäftsstellen 

Die ursprüngliche Idee, über bezirkliche Geschäftsstellen politische und kulturelle Anlaufpunkte vor Ort 

zu schaffen, die auch von Initiativen und außerparlamentarischer Bewegung genutzt werden können, ist 

ein richtiger Ansatz. Geschäftsstellen in diesem Sinne können nicht nur die Verbindung in den 

zivilgesellschaftlichen Raum stärken, sondern auch die ehrenamtliche Tätigkeit von Mitgliedern und 

SympathisantInnen, wobei dieser Ansatz nicht immer konsequent verfolgt wurde. Die Halbierung und 

selbst die vollständige Schließung der Geschäftsstellen in Berlin würden die Finanzprobleme des 

Landesverbandes nicht lösen, sondern zur Abnahme ehrenamtlicher Tätigkeit führen und die 

Mobilisierungsfähigkeit unserer Partei schwächen. Vor den Bundestagswahlen würde ein solcher 

Beschluss zudem den Fokus vom Politischen aufs Organisatorische lenken, und könnte – insbesondere in 

Bezirken ohne Bundestagsbüros – zu Demotivierung und sinkender Bereitschaft zum Engagement im 

Wahlkampf führen. 

Es ist ein Fehler, wenn der Landesvorstand den Betrieb der Geschäftsstellen an die Leitung durch 

hauptamtliche Kräfte koppelt. Eine alternative Lösung besteht in einer stärkeren Verantwortung der 



Bezirksverbände für den Betrieb der Geschäftsstellen, bei der Normative für die Höhe der finanziellen 

Hilfe des Landesverbandes gesetzt werden könnten. 

 

b) Personal 

Die Personalkosten machen im Landeshaushalt mit ca. 1,4 Millionen den größten Posten neben den 

Ausgaben für die politische Arbeit aus. Sicherlich sind einige Einsparungen auch bei der politischen 

Arbeit durch Effizienzsteigerung möglich, aber dem sind Grenzen gesetzt, wenn wir uns nicht selbst 

handlungsunfähig machen wollen. Deshalb benötigen wir eine mittelfristige Personalplanung, die nicht 

nur darauf gerichtet ist, den Apparat des Landesverbandes zu stärken, sondern, die Kombination von 

ehrenamtlicher und hauptamtlicher Arbeit zu befördern. Das Personal muss zudem die Pluralität in der 

Mitgliedschaft stärker abbilden (siehe unter Punkt 4). Auf jeden Fall dürfen bis zur Vorlage eines 

Personalplanes keine Neueinstellungen erfolgen. 

 

4) Demokratische Erneuerung für mehr Beteiligung und Kampagnenfähigkeit 

Die bisherige Form der Kommunikation im Landesverband ist top down strukturiert. Der 

Landesausschuss ist per Satzung ein Transmissionsriemen des Landesvorstandes und kein gemeinsames 

Beratungsgremium. Sicherlich bedarf es eines gewissen Grades an Zentralismus, aber im Landesverband 

gibt es wenig Spielraum für Mitglieder oder einzelne Gliederungen, andere Mitglieder mit ihren Ideen und 

Plänen zu erreichen. Dieses Demokratiedefizit muss behoben werden, wenn wir attraktiver für 

Außenstehende und für die neue Generation von politisch Interessierten sein wollen. Politische 

Differenzen müssen in angemessener Weise diskutiert werden und die linke Kultur des Pluralismus muss 

endlich auch im Berliner Landesverband Einzug halten. Die Ausgrenzung der Kritiker der bisherigen 

Politik des Landesvorstandes muss ein Ende haben. Im Zuge der Parteigründung der LINKEN wurde in 

Berlin die Chance verpasst, linken Gewerkschaftern und Aktivisten der globalisierungs- und 

kapitalismuskritischen Bewegung offen die Hand zu reichen und eine wirklich neue Partei zu begründen. 

Es ist höchste Zeit, dies nachzuholen. 

 

Eine rein zentralistische Parteistruktur und Willensbildung ist im 21. Jahrhundert „old school“. Aus der 

Geschichte und der Realität im entwickelten Kapitalismus der BRD bilden sich in linksorientierten Milieus 

und unter ihren politischen RepräsentantInnen zwangsläufig differenzierte Bewusstseinsformen heraus. 

Der Landesverband unserer Partei steht in der Pflicht, für die Zusammenführung der daraus 

resultierenden Widersprüche in konkrete Parteipolitik eine rationale, pluralistisch ausgerichtete 

Diskussion und Kultur sicherzustellen, die eine Abstempelung von andersdenkenden Mitgliedern als 

politische Gegner verbietet. Um dies zu erreichen, muss jegliche ausgrenzende Praxis beendet und 

Transparenz der Entscheidungen und der konkreten Politik in den Führungsgremien durchgesetzt 

werden. Nur so kann wachsenden Beteiligungsansprüchen der Menschen entsprochen und der 

Mitgliedermobilisierung zu neuem Leben verholfen werden. Dies impliziert auch mehr Pluralität in der 

öffentlichen Darstellung und in der personellen Besetzung von Gremien und Funktionen. 

 

 


