01.07.2018 - Die Parteilinke kann -mehrheitsfähig werden
HELMUT BORN über den Ausgang des Bundesparteitags der LINKEN
Am Ende des Bundesparteitags der LINKEN, der vom 8. bis 10.?Juni in Leipzig stattfand,
steht die Fraktionsvorsitzende Sarah Wagenknecht isolierter da als zuvor. War vorher die
Regierungsbeteiligung die alles überragende Frage, die determiniert hat, wie sich die
Strömungen in der Partei aufstellen, hat die Frage der Migration nun zu völlig neuen
Konstellationen geführt, die Parteirechte wie -linke gehörig durcheinander wirbelt.
Helmut Born war lange im Landesvorstand der LINKEN von NRW und sieht die
Parteilinke vor neue Perspektiven gestellt.
Der Bundesparteitag der LINKEN hat den Leitantrag der Parteiführung fast einstimmig
angenommen, dennoch sind die Wahlergebnisse für die beiden Parteivorsitzenden, vor
allem für Katja Kipping, ziemlich mager ausgefallen. Wie ist das zu erklären?
Zuerst möchte ich darauf hinweisen, dass die Annahme des Leitantrags mit einer so
deutlichen Mehrheit ein politischer Erfolg für den alten Parteivorstand und zuallererst für
Katja Kipping und Bernd Riexinger ist.
Beide standen ja unter Beschuss, an vordester Stelle von Oskar Lafontaine und Sarah
Wagenknecht, die den beiden vorgeworfen haben, ihrer Aufgabe als Parteivorsitzende
nicht gewachsen zu sein. Daran haben sich auch manche Bundestagsabgeordnete mehr
oder weniger intensiv beteiligt ? z.?B. Fabio de Masi, Alexander Neu, Heike Hänsel,
Sevim Da?delen. In den Gremien der Partei haben die beiden Vorsitzenden im Vorfeld
des Parteitags für ihre Positionen aber immer deutliche Mehrheiten bekommen.
Da sich die inhaltliche Auseinandersetzung hauptsächlich um die Position zur Migration
drehte, ist die Annahme des Leitantrags ein deutliches Zeichen, dass die Partei in dieser
Frage an ihren Positionen aus dem Gründungsprogramm festhält und es keine
Verschiebung nach rechts gibt, wie vom Flügel um Lafontaine/Wagenknecht angestrebt.
Vergleicht man die Wahlergebnisse für die beiden Vorsitzenden mit den Ergebnissen
vom letzten Parteitag 2016, so hat in der Tat Kipping etwa 10 Prozent weniger Stimmen
bekommen. Meiner Ansicht nach lag dies daran, das sie als diejenige angesehen wurde,
die an vorderster Stelle die inhaltliche Auseinandersetzung mit Wagenknecht geführt hat.
In der Partei verfing bei manchen sicherlich die in den Medien verbreitete Meinung, es
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handele sich dabei um einen persönliche Machtkampf zwischen den beiden. Und da von
den beiden «Kontrahentinnen» nur Katja Kipping für den Parteivorsitz kandidierte, bekam
sie das zu spüren. Ich möchte aber auch daran erinnern, dass z.?B. die AG Betrieb und
Gewerkschaft im Vorfeld des Parteitags eine Wahlempfehlung ausgegeben hat, bei der
der Name Kipping fehlte.
Bei alledem muss aber gesagt werden, dass im Gegensatz zu den bürgerlichen Parteien
die LINKE nach wie vor eine sehr plurale Partei mit vielen Strömungen und
Arbeitsgemeinschaften ist. Dass es da zu sehr unterschiedlichen Einschätzungen und
Wahlverhalten kommt, liegt an der Struktur der Partei.
Wagenknecht sagt, der Leitantrag sei deshalb für alle tragbar gewesen, weil er die
offenen Grenzen nicht «für alle» fordert. War das tatsächlich ein Kompromiss? Warum
hat sie dann auf dem Parteitag trotzdem gegen den Leitantrag gesprochen?
Ja, es ist leider so, dass die Fraktionsvorsitzende sich das Ergebnis für sie schön redet,
genau wie es ihr Lebensgefährte Oskar Lafontaine macht. Sie hat auch im Vorfeld des
Parteitags ständig gegen die Position des Leitantrags zur Migration gewettert. Dass sie
am Ende des Parteitags noch einmal so deutlich Stellung bezogen hat, ist sicherlich nur
damit zu erklären, dass ihr Projekt einer Sammlungsbewegung nur mit solch einer
inhaltlichen Begründung eine Legitimation hat. Im Leitantrag selber steht, dass sich die
Partei weiterhin für offene Grenzen, für legale Fluchtwege und die Bekämpfung der
Fluchtursachen einsetzt.
Die Bekämpfung der Fluchtursachen wird von Wagenknecht zwar auch immer betont,
aber ohne die beiden anderen Forderungen. Das führt dann dazu, dass sie in der Praxis
für eine Einschränkung der Zuwanderung eintritt und nur noch politisch Verfolgten Asyl
gewährt werden will. Menschen die wegen Armut, Krieg oder den Folgen des
Klimawandels ihre Heimat verlassen, soll die Einreise versperrt werden. Ihre
Unterscheidung zwischen politischen Flüchtlingen und sog. Arbeitsmigration zeigt, dass
sie inhaltlich nicht auf den Positionen der Partei steht.
Wieviel Unterstützung hat sie in der Partei für ihre Position zur Begrenzung der
Einwanderung einerseits und zur neuen Sammlungsbewegung andererseits?
In den Gremien der Partei nur sehr begrenzt. Im Parteivorstand unterstützt niemand die
Gründung der Sammlungsbewegung. In der Bundestagsfraktion gibt es manche
Seite 2 von 4

Abgeordnete, die sie unterstützen. Sie haben dafür auch einen gewissen Rückhalt in der
Mitgliedschaft, wie groß der ist, ist nur schwer abzuschätzen. Manche behaupten, etwa
20 Prozent der Mitglieder wären dafür. Im Landesverband NRW gibt es in einzelnen
Kreisverbänden Unterstützung, ich würde sagen, von den 53 Kreisverbänden sind das
maximal zehn. Das bedeutet nicht, dass es dort Mehrheiten dafür gibt, nur dass es
Unterstützung gibt. In bezug auf die Migrationspolitik hat der Parteitag sich ziemlich
eindeutig verhalten.
Anscheinend ist die Partei schon ganz schön durcheinandergewirbelt. Das Forum
Demokratischer Sozialismus (FdS) scheint sich über die Frage gespalten zu haben und
von der Sozialistischen Linken (SL) hört man nicht mehr viel. Kannst du beschreiben, wie
die innerparteiliche Gemengelage derzeit aussieht?
In der Tat haben sich die Konturen deutlich verschoben. So hat es im Vorfeld des
Parteitags eine Austrittserklärung von Berliner FdS-Mitgliedern gegeben, die in ihrer
Begründung erklärt haben, in der Frage der Migration mit den Linken in der Partei
übereinzustimmen. Sie kritisieren, dass Dietmar Bartsch, der Fraktionsvorsitzende, aus
Rücksicht auf Wagenknecht eine Positionierung vermeidet, was sich auch beim FdS
bemerkbar macht. Offensichtlich hat sich ein großer Teil der FdS-Delegierten auf dem
Parteitag eindeutig verhalten, sonst wäre solch ein Ergebnis für den Leitantrag nicht
erklärbar.
Ähnlich sieht es bei der SL aus. Ein Teil unterstützt die Positionen von Wagenknecht,
aber ein wahrscheinlich größerer Teil arbeitet an einer neuen Strömung. Marx 21 ist
hierbei einer der Hauptinitiatoren. Selbst der gewerkschaftliche Flügel ist mittendurch
gespalten, wie die unterschiedlichen Stellungnahmen im Vorfeld des Parteitags beweisen
(siehe SoZ 6/2018, S.2).
Die Linken in der Partei stellt das vor eine neue Perspektive: Es ist möglich, dass sie
Mehrheiten in der Partei erringen kann. Ich denke, dass die derzeitigen Veränderungen in
der Partei, einschließlich der Gründung der Sammlungsbewegung, der Parteilinken neue
Möglichkeiten eröffnen. Bleibt zu hoffen, dass diese Möglichkeiten auch genutzt und nicht
im Strömungshickhack begraben werden. Bei den reformerischen Kräften ist es gut
möglich, dass sich die Kräfteverhältnisse weg vom FdS zugunsten der
Emanzipatorischen Linken (EL) verschieben.
Hat die AKL mit ihrer klaren Ablehnung der Positionen von Wagenknecht an Einfluss
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gewinnen können? Wie ist die Haltung des Teils der Parteirechten einzuschätzen, die
sich gegen Wagenknecht wendet, aber nichts gegen die Abschiebung von Flüchtlingen in
den Ländern einzuwenden hat, in denen die LINKE mitregiert oder ? wie in Thüringen ?
die Regierung führt?
Zumindest hat die AKL durch ihre eindeutige Haltung an Ansehen in der Partei
gewonnen. Nach meiner Einschätzung war sie ein wichtiger Faktor in dieser ganzen
Auseinandersetzung. Ihre Mitgliederzahl steigt weiterhin, wenn auch in einem
überschaubaren Rahmen. Aber auch in der AKL gibt es unterschiedliche Haltungen zu
den Positionen von Wagenknecht, auch die AKL ist, wie die Partei, eine plurale Struktur.
Aber die Mehrheiten sind eindeutig und sie entwickelt sich zu einem wichtigen Faktor in
der Partei.
Bei den Parteirechten verschieben sich gerade die Strukturen. Gingen wir bisher davon
aus, dass die Regierungsbefürworter sich aus FdS, EL, SL und Unorganisierten
rekrutieren und die Parteirechte ausmachen, so ist jetzt die
Wagenknecht/Lafontaine-Linie eindeutig die rechteste Strömung in der Partei. Man muss
nur den Entwurf der Gründungserklärung der Sammlungsbewegung lesen, um dies
festzustellen.
Das betrifft im übrigen nicht nur die Migrationsfrage. Von einer Alternative zum
Kapitalismus findet man dort kein Wort. Ob aber die Regierungsbefürworter nichts gegen
Abschiebungen einzuwenden haben, möchte ich bezweifeln. So hat der Berliner
Landesverband darauf hingewiesen, dass die Abschiebungen aus Berlin erheblich
abgenommen haben und die großen Flüchtlingszentren alle aufgegeben werden, um die
Flüchtlinge dezentral unterzubringen.
Es ist halt so, wenn eine linke Partei unter den heutigen Bedingungen in eine Regierung
eintritt, muss sie sich zu ihnen verhalten. Kipping hat in gewisser Weise recht, wenn sie
sagt, dass Hartz IV auch nicht auf Landesebene beseitigt werden kann. Da die
Abschiebungen nach Bundesgesetzen vollzogen werden, wird auch eine
Landesregierung sie nicht verhindern können. Das Problem ist also die
Regierungsbeteiligung. Wenn die Partei sich dafür entscheidet, wird sie zwangsläufig in
Konflikt mit ihrem Programm kommen, was ihre Glaubwürdigkeit untergräbt. Einer Linken,
die an Glaubwürdigkeit verloren hat, wird es jedoch kaum gelingen, den Kapitalismus
abzuschaffen. Das ist eine der Lehren, die Linke gewonnen haben sollten.
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