22.10.2020 - DIE LINKE in NRW nach dem Landesparteitag
Linker Aufbruch oder Entpolitisierung?
Inge Höger
Der Landesparteitag in NRW fand nach zwei Wahlen statt, in denen die LINKE sehr
unbefriedigende Ergebnisse erzielt hat. Es hätte die Chance bestanden, die Ergebnisse
der Wahlen auszuwerten und Schlussfolgerungen für linke Politik in NRW zu ziehen. Auf
der Basis einer entsprechenden politischen Bewertung und eines politischen
Leitantrages, der die anstehenden Aufgaben gerade auch in der durch Corona
verschärften Wirtschaftskrise benennt, wäre ein linker Aufbruch möglich gewesen. Diese
Chance wurde leider verspielt.
Bereits im Vorfeld der Europawahlen und dann auch der Kommunalwahlen belegten alle
Umfragen, dass die Themen Umwelt- und Klimaschutz wahlentscheidend sein werden.
Auf der anderen Seite haben sich an beiden Wahlen ca. die Hälfte der Wählerinnen und
Wähler nicht beteiligt, weil sie sich weder von der EU noch von den
Kommunalparlamenten Verbesserungen ihrer Situation versprechen. Trotz dieser
Ausgangslage hat die Linke in NRW bereits auf ihrem letzten Parteitag weder
Konsequenzen aus den EP-Wahlen gezogen noch in einer Generaldebatte die Weichen
für einen linken Kommunalwahlkampf gestellt. Gleichzeitig wurde von Seiten der
Wagenknecht-AnhängerInnen versucht, linkssozialdemokratische Positionen
mehrheitsfähig zu machen. So wurde ein Beschluss verhindert, die Energiekonzerne zu
verstaatlichen. Die kommunalpolitischen Leitlinien gerieten ebenso zum Flickwerk wie der
dann folgende Kommunalwahlkampf, in dem die Kreisverbände versuchten, für ihr
kommunalpolitisches Engagement Stimmen zu bekommen.
Dass die LINKE in NRW inzwischen nicht mehr als Alternative zum Kapitalismus mit all
seinen Verwerfungen und der Zerstörung von Mensch und Natur wahrgenommen wird,
hat viele Ursachen. Zum einen ist es wenig hilfreich, sich nur in den
Kommunalparlamenten zu tummeln und zu vergessen, dass wir in Parlamenten, ganz
egal auf welcher Ebene, nur etwas erreichen können, wenn es soziale Bewegungen gibt,
mit denen wir gemeinsam für Veränderungen kämpfen und die Druck auf die Parlamente
ausüben. Zum anderen hat der Versuch von einflussreichen Bundestagsabgeordneten
aus NRW, sich mit der Bewegung "Aufstehen" eine eigene Basisbewegung von oben zu
schaffen, sowohl Wählerinnen und Wähler als auch die Mitgliedschaft tief verunsichert.
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Wenn nun der alte und neue Landessprecher in NRW erklärt, "die Partei kämpfe sich
bergauf" und in der Krise werde "die soziale Frage mit aller Gewalt auf die Tagesordnung
kommen", ist das keine Strategie, sondern Abwarten und Hoffen auf eine Bewegung, die
so nicht kommen wird. Wenn er darüber hinaus Sahra Wagenknecht als
Spitzenkandidatin für die nächste Bundestagswahl sieht, ohne ihre Aussagen zur
Migrationspolitik, ihre ständigen Abweichungen von der Programmatik der Partei zu
thematisieren oder den künstlichen Widerspruch zwischen Sozial- und Klimapolitik
aufzulösen, sind bei den nächsten Bundestags- und Landtagswahlen kaum gute
Ergebnisse zu erzielen. Das ausschließliche Schielen auf Wahlkämpfe und Hoffen auf
Mandate ersetzt keine politische Strategie und erst Recht nicht den Parteiaufbau in
Stadtteilen und Betrieben.
Nun hat ja Christian Leye den kompromisslosen Politikstil von Teilen der AKL-Führung für
die Entwicklung in NRW verantwortlich gemacht. "Der Ausgangpunkt... war der
Ausschluss eines großen Teils der Landespartei von jeglicher Mitwirkung." Märchen
werden durch Wiederholung nicht wahrer. Einzelne Landesvorstandsmitglieder wollten zu
Beginn der letzten Amtsperiode jeweils nur für ein bestimmtes Fachgebiet zuständig sein.
Als sie dafür mit Mehrheiten nicht gewählt wurden, waren sie nicht bereit, andere
Politikfelder zu übernehmen, obwohl noch vieles brach lag und liegt. Die gesamte
Amtsperiode hat sich eher dadurch ausgezeichnet, dass nur wenige
Vorstandsmitglieder ungeachtet von Zuständigkeiten Initiativen für politische
Veränderungsprozesse, den Aufbau der Partei von unten und die Verankerung in
sozialen und der Klimagerechtigkeitsbewegung ergriffen haben. Die große Mehrheit
wollte eher einen unpolitischen, verwaltenden Landesvorstand, der ihnen in ihren
Kreisverbänden nicht mit politischen Kampagnen in die Quere kommt.
Die Entpolitisierung der Partei hat sich nun leider in dem angenommenen Antrag "für
einen Neustart" zementiert. Sowohl in dem Antrag als auch in vielen Bewerbungsreden
für den neuen Landesvorstand wird gebetsmühlenartig erklärt, man dürfe nicht länger
streiten und müsse nun "eng und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten". Und dann wird
mantraartig wiederholt: "Die soziale Frage in all ihren Facetten kommt mit aller Macht auf
die politische Tagesordnung." Auch ständige Wiederholungen machen noch keine
politische Strategie aus. Der Antrag in seiner ursprünglichen Fassung macht klar, dass
der Vorrat an politischen Gemeinsamkeiten in dem Zweckbündnis mit dem Ziel, das
Spitzenpersonal auszuwechseln, sehr überschaubar ist. Wenigstens konnte der politisch
unverbindlich daherkommende Antrag noch durch vier umfangreiche Änderungsanträge
in seiner Substanz verbessert werden.
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In den kommenden beiden Jahren wird dieser neue Landesvorstand wohl weniger durch
Politikfähigkeit, sondern eher durch Personalgerangel der Bewerber*innen für die
Bundestags- und dann die Landtagswahl auffallen. In dem Antrag für einen Neustart hieß
es ursprünglich noch, die wichtigste strategische Aufgabe des Landesvorstandes sei die
Vorbereitung der Landtagswahlen 2022. Dies konnte durch einen Änderungsantrag noch
korrigiert werden, aber ein beträchtlicher Teil des Landesvorstandes hat hier persönliche
Ambitionen. Und wenn man trotz aller negativen Erfahrungen mit "Aufstehen" noch
einmal Sahra Wagenknecht als Listenführerin in NRW aufstellen will, missachtet man
sowohl das Bekenntnis zu integrativen und solidarischem Umgang als auch die
Interessen der Klimagerechtigkeits- und Flüchtlingsbewegung.
Es fehlt die Ausrichtung auf eine kollektive politische Idee von sozialer und
Klimagerechtigkeit, es fehlt an mutigen Kampagnen und Aktionen. Gerade in der
aktuellen Krise wäre es wichtiger denn je, sich als Linke überall im Lande für die
Organisierung von Kämpfen, Demonstrationen und Streiks und Aktionen zivilen
Ungehorsams einzusetzen. Gerade in den Kämpfen gegen RWE im Hambacher Wald
und den von Abriss bedrohten Dörfern, in den aktuellen Tarifauseinandersetzungen und
den Kämpfen gegen Betriebsstillegungen und Entlassungen ist eine Klassenpartei
gefragt, die deutlich macht, dass Umwelt- und Klimakrise innerhalb des kapitalistischen
Systems unlösbar sind, und die auch die Eigentumsverhältnisse auf die Tagesordnung
setzt.
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