12.06.2019 - Zum Ausgang der EU-Wahlen und den aktuellen Aufgaben der LINKEN
WAHL-MISSERFOLG MIT ANSAGE
von Lucy Redler und Thies Gleiss
1.
Die Antikapitalistische Linke (AKL) in der LINKEN hat nach dem Parteitag zur EU-Wahl
im Februar 2019 in Bonn folgenden Wahlausgang für die Mai-Wahl zum EU-Parlament
angekündigt (https://www.antikapitalistische-linke.de/?p=3029#more-3029):
"In der Öffentlichkeit ist die LINKE ziemlich eindeutig als eine Anti-EU-Partei verortet.
Und das ist angesichts der Realität der EU, ihrem Kriegskurs gegen Russland, ihren
sonstigen Aufrüstungen, angesichts von Frontex und der furchtbaren Flüchtlingspolitik,
angesichts der Spardiktate gegenüber Griechenland und anderen Mitgliedstaaten,
angesichts der Massenjugendarbeitslosigkeit im Süden und Osten der EU, angesichts
ihrer Bremserrolle im Klimaschutz und vielen anderen Dingen auch nur eine
Selbstverständlichkeit. Es müsste ein Ehrentitel für Linke und für die LINKE sein, diese
EU abzulehnen und sich an dem Geschwafel über "die europäische Idee" nicht auch
noch zu beteiligen. Angesichts des gewaltigen Aufschwungs der Rechten und Rassisten
wegen der konkreten Realpolitik der EU, ist es auch reiner Unsinn zu behaupten, Kritik an
der EU und eine Politik gegen diese EU würde "eine Rückkehr zum Nationalstaat" und
Gemeinsamkeit mit den Rechten bedeuten. Die systemische Kritik an der EU ist links,
eine rechte Kritik gibt es kaum noch, nur noch als plakatives Gegenmodell einer "EU der
Vaterländer".
Leider hat sich die LINKE auf ihrem Europa-Parteitag dazu entschieden, diesen
Ehrentitel nicht selbstbewusst anzunehmen und daraus einen stimmigen Wahlkampf zu
machen.
Das erschwert die Mobilisierung eines Teils unser Mitgliedschaft, eigener
Stammwähler*innen und möglicher Abwanderer*innen von den GRÜNEN, denen die
kindische Europa-Euphorie und Liebeserklärung an den Kapitalismus dieser ehemals
linken Partei auf den Keks geht. Es wird wohl wieder wie 2009 und 2014 ein
Wahlergebnis geben, das nur Zweidrittel der selbst in den letzten Umfragen vor der Wahl
der LINKEN zugerechneten Stimmenanteile erreicht."
Mit Blick auf das tatsächliche Ergebnis der Wahlen bleibt nur festzustellen: Genauso ist
es ? leider ? gekommen. Ob die LINKE mit einem anderen, sich deutlich gegen die EU
positionierenden Wahlkampf wesentlich mehr Stimmen erhalten hätte, ist Spekulation,
aber sie hätte auf jeden Fall einen authentischen Wahlkampf führen und einen Beitrag
zur realen politischen Verankerung in der Öffentlichkeit erreichen können und nicht
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dieses Frustereignis organisiert. Aufklärung über das, was ist ? die vornehmste Aufgabe
einer Linken ? wurde schlicht verpennt.
2.
Der Wahlausgang für die LINKE ist aber nur Bestätigung von einer der Positionen, die
zwischen AKL und anderen Strömungen der LINKEN auf dem Parteitag umstritten waren.
Es gibt noch mehr.
Die EU-Wahl hat gezeigt, dass sie immer noch keine richtige bürgerlich-demokratische
Wahl ist und auch nicht werden wird, sondern ein Propaganda-Spektakel der
herrschenden Klasse in Europa, die ihr Projekt einer kapitalistischen
Wirtschaftsvereinigung gerade den Bach runter gehen sieht. Dazu braucht nicht auf die
gängigen Verfassungsexperten verwiesen werden, die stets auf fehlendes einheitliches
Wahlrecht und Elektorat in EU-Europa verweisen. Ein Blick auf den Wahlkampf sagt viel
mehr: Noch nie hat sich bei einer Wahl das Kapital mit seinen Verbänden und
Einzelunternehmen so direkt in eine Wahl eingeschaltet. Das heilige Gebot bei
bürgerlich-demokratischen Wahlen, dass der Souverän, also jede und jeder einzelne
Wahlberechtigte, scheinbar unabhängig von aller Pression und Bevormundung das
Kreuzchen auf dem Wahlzettel machen darf, wurde schamlos verletzt. Als letztes nach
Chemie-, Auto-, Metall- und Handelskonzernen haben sich noch die Eisenbahnverbände
gemeldet und für "Europa" geworben. Wie es sich für die Bahnen unter Führung der DB
gehört, mit so viel Verspätung, dass ihre Erklärung gerade noch am Tag vor der Wahl
herauskam. Statt Wahlkampf gab es Massenbelustigung und Propagandashow, mit dem
einzigen Ziel, die Wahlbeteiligung und ein hohles, fast religiöses Bekenntnis zu "Europa"
zu steigern. Ein einziger Ruf "Geht Wählen" schallte durch Fernsehstudios,
Fußballstadien und Kirmesplätze.
Leider haben sich auch die Führungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes und der
Einzelgewerkschaften nahtlos in diese Bekenntnisshow für "Europa" und die
"Geht-Wählen"-Kampagne eingereiht. Die großen Demonstrationen vom 19. Mai ? die ja
auch eine Gelegenheit gewesen wären, eine kritische, linke Stimme gegen die reale EU
auf der Straße vorzutragen (eine Zielsetzung, die sich die LINKE gemäß Beschlusses
des Parteivorstandes ursprünglich auch vorgenommen hatte) wurden zur unpolitischen
Showveranstaltung. Leider hat auch die LINKE sich diesem Spektakel weitgehend
untergeordnet und keinen nennenswerten eigenen Beitrag zu den"Geht-Wählen"-Aufrufe
und die "Europa"-Jubel eingebracht.
Die EU ist ein Projekt des Kapitals und nicht der europäischen Völker oder gar nur der
Unterklassen. Diese zentrale Kritik der AKL im Vorfeld der Wahlen wurde im Wahlkampf
beunruhigend umfassend bestätigt.
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3.
Die "Europa"-Propaganda bediente sich dabei durchgehend zweier ? wie heute gesagt
wird ? "Narrative". Die erste Legende lautet: "Europa" ist gleich EU und EU ist ein tolles
Friedens-Projekt, das in den letzten Jahren auf die schiefe Bahn geraten sei. Die zweite
Legende heißt: Wer nicht für die EU ist, der stärkt die Rechten und Nationalist*innen;
Kritik an der EU wäre gleich "Rückkehr" zum Nationalismus.
Beide Erzählungen sind das Gegenteil dessen, was wahr ist und was seit Jahren von den
Menschen in Europa am eigenen Leib erfahren wird. Es sind zwei faustdicke Lügen, die
aufrechtzuerhalten den Herrschenden in Europa immer schwerer fällt. Der diesjährige
EU-Wahlkampf hat schon in fast unverschämter Weise diese Lügen verbreitet und dabei
gar nicht groß verhehlt, dass es Lügen sind ? allein die Propaganda war das Ziel, damit
die seit Jahren abstürzende Legitimität der EU-Herrschenden für ihr Projekt wenigstens
bis zum Wahltermin aufgehübscht wird.
Lucy Redler hat im ND-Streitgespräch mit einem Vertreter von "pulse of europe" vom 15.
Mai zu Recht erklärt, warum die EU weder ein Projekt gegen Rassismus, noch ein
Friedensprojekt ist:
"Ich glaube, dass die EU mit ihrer neoliberalen Politik den Aufstieg rassistischer Parteien
gefördert hat. Und sie macht selbst eine Politik der Abschottung: mit dem Aufbau der
Grenzagentur Frontex, der Kriminalisierung der zivilen Seenotrettung, mit dem
Türkei-EU-Deal. Und nach innen betreibt sie eine verheerende unsoziale Politik
beispielsweise gegenüber Griechenland. Dort sind die Löhne auf Druck der EU drastisch
gesenkt worden, die Erwerbslosigkeit gerade unter Jugendlichen ist immer noch extrem
hoch.
Trotzdem finde ich es wichtig, linke Kräfte im Europaparlament zu stärken. Aber es ist
falsch zu glauben, man könne aus dieser EU ein soziales Projekt machen. Sie war nie
etwas anderes als ein Vertragswerk von kapitalistischen Staaten, um ihre wirtschaftlichen
und außenpolitischen Interessen durchzusetzen. Im Vertrag von Lissabon von 2007 ist
die Verpflichtung festgeschrieben, dass es weitere Aufrüstung und eine engere
militärische Zusammenarbeit geben soll. Erst im April hat das Europäische Parlament
dem 13 Milliarden schweren Europäischen Verteidigungsfonds zugestimmt. (...)
Natürlich ging es auch darum, ein Bollwerk gegen die Sowjetunion und den Osten
Europas zu schaffen. Sie war vor 1990 quasi ein Projekt der einen Hälfte Europas gegen
die andere und als Kind des Kalten Krieges immer eingebunden in die NATO. Und es hat
sich irgendwann die Einschätzung durchgesetzt, dass die Interessen des deutschen und
des französischen Kapitals besser im Verbund mit weiteren Staaten vertreten werden
können. Aber das macht ein imperialistisches Projekt noch nicht zu einem
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Friedensprojekt."
(https://www.antikapitalistische-linke.de/?p=3099#more-3099)
Die LINKE hat sich leider diesen beiden "Narrativen" der Bürgerlichen zur EU
untergeordnet.
Richtig wäre gewesen, sich mit aller Macht gegen diese beiden Legenden zu stellen.
Erstens, weil es der Wahrheit entspricht und zweitens, weil nur dadurch eine wirkliche
linke Antwort auf die Rechten und Nationalisten gegeben werden kann. Nicht die auch in
der LINKEN gehörten Phrasen sind richtig, dass man den Rechten nicht die Begriffe
Heimat und Nationalstaat und Grenzpolitik überlassen darf, sondern man darf ihnen vor
allem ganz konkret nicht die Kritik an der EU überlassen. Das ist in diesem Wahlkampf
leider geschehen.
4.
Diese Kritik, dass sich die Linke den herrschenden ideologischen Erzählungen
unterworfen hat, trifft leider fast die gesamte europäische Linke. Auch die noch mehr
EU-kritische Allianz um La France Insoumise hat z.B. ein schlechtes Ergebnis erzielt.
Ein linkes Konzept für eine völlig andere europäische Vereinigung, ein sozialistisches
Europa, wurde in diesem Wahlkampf nicht vorgetragen, obwohl sich beim
Bundesparteitag auch Refomer*innen immer wieder bemühten Altiero Spinelli und das
Manifest von Ventotene von 1941 zu zitieren, dem zu Folge die europäische Revolution
eine sozialistische sein müsse.
Die scharfe Kritik an der EU, wie sie in Frankreich, Griechenland, Slowakei, Skandinavien
von den Linken formuliert wird, mündet leider immer wieder in einer alleinigen
Institutionenkritik, die dann ebenso schnell als "EU der Nationalstaaten" verstanden wird
(wie es die stets mechanistisch argumentierenden deutschen Genoss*innen um Diether
Dehm, Sahra Wagenknecht, Sevim Dagdelen u.a. auch vorexerzieren). Die Politik einer
konkreten Überwindung der EU, die sich auf die drei Elemente "Kritik des Bestehenden",
"Rebellische Verweigerungspolitik, dort, wo Linke die Möglichkeit dazu haben" und ein
auf reale Klassenkämpfe und soziale Bewegungen aufbauendes "Europa von unten"
aufbaut, war im Wahlkampf kaum zu hören. Viele linke Kräfte, die ein solches linkes
Europa-Konzept zumindest in Einzelpunkten schon vertreten haben, verstummten
weitgehend unter dem Druck der bürgerlichen Pro-EU-Propaganda und verschiedenen,
nationalen parlamentarischen Taktiken.
Die Linke in den EU-Mitgliedsstaaten und auf EU-Ebene ist zusätzlich noch politisch und
vor allem taktisch völlig zerstritten und in verschiedene Lager verteilt. Das
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Gesamtergebnis der Linken für das EU-Parlament ist deshalb eine schmerzliche
numerische Schwächung. Ob es gelingt, eine politisch handlungsfähige linke Fraktion im
EU-Parlament zusammen zu schustern ist noch nicht sicher (mindestens 25 Abgeordnete
aus 7 Ländern).
Wenn es gelingt, wird sie jedoch die kleinste Fraktion sein und es beginnen bereits die
ersten Versuche, sie auszugrenzen. Anstatt weiter im Konzert der anderen Fraktionen
mitspielen zu wollen und sich im parlamentarischen Tagesgeschäft eines Parlaments zu
verlieren, das wenig zu sagen hat, sollte die neue linke Fraktion die Rolle der einzigen
linken Opposition im Europaparlament selbstbewusst annehmen und vor allem
versuchen, nach außen zu wirken und länderübergreifende soziale und betriebliche
Bewegung zu unterstützen und mit anzustoßen. Nur durch starke internationale
außerparlamentarische Bewegungen und Kämpfe und dem Aufbau linker Parteien und
starker Gewerkschaften kann ein solidarisches, ein sozialistisches Europa entstehen.
5.
Die LINKE hat den Spagat zwischen EU-Kritik und irgendwie Mitgestaltenwollen an der
realen EU nicht bewältigt und nicht bewältigen können.
Einerseits waren die Mitglieder der LINKEN in Wahlpodien, an den Infotischen die
schärfsten Kritiker der EU (und wurden erwartungsgemäß auch vom Publikum in diese
Ecke gestellt), auch die meisten Kapitel des Wahlprogramms und die Wahlplakate mit
Inhalt haben der LINKEN das Etikett "EU-Kritikerin", wenn nicht gar "EU-Gegnerin"
verpasst.
Dem gegenübergestellt wurde die zentrale Wahlkampfausrichtung: Presseerklärungen,
Wahlzeitung, Kurzprogramm und alles vom Wahlkampfapparat ohne demokratische
Kontrolle des Parteivorstandes herausgebrachtes Material hat vor allem die illusionäre
Parole "Europa sozial machen" verbreitet, die so ähnlich auch von SPD, CDU und
Grünen kamen.
Die Glaubwürdigkeit der LINKEN und der meisten linken Schwesterparteien in der EU ist
in Sachen EU-Kritik und Strategie zur Überwindung der kapitalistischen EU schwer
angeschlagen. Ohne Glaubwürdigkeit und ohne die Hoffnung auf grundlegende
gesellschaftliche Veränderungen europaweit lassen sich keine Wahlen erfolgreich
bestreiten und auch nicht die Mitgliedschaft begeistern ? das ist die schlichte Bilanz der
EU-Wahl 2019.
Für das schlechte Abschneiden der LINKEN in Deutschland ist dies ausschlaggebend.
Dazu kommen personelle Querelen, Streit zwischen Fraktion und Partei, aber auch die
unausrottbaren Phantastereien über Rot-Rot-Grüne Regierungen von Einigen in der
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LINKEN, sie haben vor allem dort, wo die LINKE mitregiert, einen zusätzlichen Beitrag
zur Demobilisierung unserer Wähler*innen geleistet.
6.
Das Propaganda-Spektakel der herrschenden Klasse in Europa zur Eindämmung des
Legitimationsdefizits des EU-Projektes, einschließlich der es tragenden bürgerlichen
Parteien, hat seine Ziele weitgehend verfehlt. Die Wahlbeteiligung ist nur wenig
gestiegen, die Nicht-Wählenden hätten immer noch die stärkste Fraktion. Die
bürgerlichen EU-Parteien wurden überall abgewählt oder mit Abzügen bestraft. In
Deutschland sind die Parteien der Regierungskoalition faktisch abgewählt worden.
Bezeichnenderweise konnte allein ein ziemlich systemtreuer YouTuber die deutsche
CDU in die Bredouille bringen, in dem er ihr eine Stunde lang die eigene Melodie ihrer
Politik vorgespielt hat.
Leider sind nicht die Linken die Gewinnerinnen dieser Situation, sondern diverse rechte
Parteien (auch wenn der rechte Durchmarsch nicht ganz so furchtbar ausgefallen ist, wie
teilweise vorhergesagt).
Die alten sozialdemokratischen Parteien ? mit Ausnahme der PS im spanischen Staat
und der niederländischen Sozialdemokratie ? hat dieser Abwahleffekt besonders
getroffen. Die traditionelle Mutterpartei der Zweiten Internationale und ehemals Mutter
und Muster aller sozialdemokratischen Parteien ? die deutsche SPD ? schaut zurzeit in
den Todesabgrund.
Dieses Ergebnis wundert nicht. Dem ? in der Perspektive der Herrschenden immer noch
alternativlosen ? EU-Projekt ist jegliche Vision und Hoffnung auf eine positive Zukunft für
für die Menschen abhandengekommen. Die EU ist ein schnödes Herrschafts- und
Verwaltungsprojekt der wichtigsten europäischen Kapital-Fraktionen. Sie ist militaristisch,
undemokratisch und neoliberal in der Grundausrichtung ? wie oft muss diese einfache
Wahrheit eigentlich noch in der politischen Praxis bestätigt werden, bevor auch die LINKE
es in großer Mehrheit annimmt.
Es gab eine politische Kraft im bürgerlichen Lager, die den großen Vorteil, bisher wenig
Mitverantwortung für dieses EU-Desaster tragen zu müssen und in Deutschland lange
keiner Bundesregierung angehört zu haben, ausgenutzt und eine unverdrossene
EU-Jubelorgie zum Wahlprogramm erklärt hat. Das waren die grünen Parteien, allen
voran die GRÜNEN in Deutschland. Sie inszenierten sich als die Fleischwerdung der
Pro-EU-Kampagne, die alle anderen auch machten oder machen wollten, und konnten
damit als einzige unverbrauchte bürgerliche Partei Hoffnung verbreiten und Stimmen der
Enttäuschten einsammeln. Den GRÜNEN kam zudem zu Gute, dass die Krise der
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kapitalistischen Produktionsweise sich gegenwärtig massiv in der Zerstörung der
klimatischen und ökologischen Grundlagen des menschlichen Lebens zuspitzt. Eine
breite Jugendbewegung in ganz Europa, die sich für radikale Maßnahmen gegen die
Zerstörung des Klimas engagiert, hat der grünen EU-Euphorie unverhofft einen
Bezugspunkt in der realen Welt verschafft. Die Realisierungschancen eines von den
GRÜNEN favorisierten "Grünen Kapitalismus" oder auch nur eines "Green New Deal"
werden dadurch allerdings nicht größer.
Ein weiterer Faktor war, dass die AfD die GRÜNEN zur Hauptgegnerin auserkoren hat
und viele, die gegen Rassismus und Rechtspopulismus sind, den GRÜNEN ihre Stimme
gegeben haben. Der Streit innerhalb der LINKEN zum Thema Migration und Umgang mit
der AfD hat sicher nicht dazu beigetragen, DIE LINKE als klare antirassistische
Alternative zu profilieren.
Damit ist es den GRÜNEN gelungen, sich an den Themen Klima und Rechtspopulismus
als Alternative zu Union und SPD zu positionieren.
7.
Die nationalistischen und rechten Kräfte haben überall in der EU an Wahlstimmen
zugelegt, wenn auch nicht in dem befürchteten Umfang. Ihr Erfolg ist die Bestätigung des
von der AKL und anderen wiederholt vorgetragenen Zusammenhangs: Erst die Krise der
EU und der mit ihr verbundenen Herrschaftspolitik hat die rechten Kräfte anwachsen
lassen. Die umgekehrte Behauptung, die eine zentrale These der EU-Propaganda im
Wahlkampf war, dass die Rechten die Krise der EU ausgelöst haben, ist
Fake-Propaganda. Sie stimmt nur in dem bescheidenen Maße, dass ab einer bestimmten
Stärke der Rechten und Schwäche der Linken die rechten und nationalistischen Parteien
als Staubsauger für alle Protest- und Unzufriedenen-Stimmen wirken.
Die politische Situation in EU-Europa ist nach der EU-Wahl weiter polarisiert, aber die
Linke ist geschwächt. Außerdem ist zu befürchten, dass die Entwicklung zu noch mehr
Entmachtung des Parlaments und Stärkung der direkten exekutiven Organe der EU (und
der ad hoc geschaffenen, nicht von der EU-Verfassung vorgesehenen Extra-Organe)
weiter fortschreitet.
Es bleibt zu hoffen, dass die Linke in Europa und die LINKE in Deutschland die richtigen
Konsequenzen aus den Wahlen und dem Wahlkampf ziehen. Ohne eine linke Strategie
zur Überwindung der realen EU, aufbauend auf realen Kämpfen und Bewegungen und
einer harten, kompromisslosen Kapitalismuskritik wird es dabei nicht gehen.
8.
Die Wahl in Bremen ist ein erfreulicher Gegenklang zu dieser düsteren Perspektive auf
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europäischer Ebene. Die AKL freut sich mit den Bremer Genoss*innen über ein
verbessertes Wahlergebnis. Neben der Möglichkeit einer Jamaica-Koalition gibt es eine
rechnerische Mehrheit von SPD, GRÜNE und LINKE.
Die AKL ist gegen einen Regierungseintritt der LINKEN in Bremen. Die LINKE kann in
dieser Verantwortungsallianz mit der Wahlverliererin SPD und den sich komplett dem
Kapitalismus verschriebenen GRÜNEN nur verlieren. Diese Allianz wäre keine linke
Regierung.
Die AKL schlägt trotzdem vor, die günstige taktische Situation für linke Vorschläge und
Politikansätze zu nutzen. Die Unterstützung einer Minderheitsregierung von SPD und
GRÜNEN, ohne Vorbedingungen und ohne Duldungsvertrag oder ähnlichem, wäre
denkbar, bei der die LINKE nur die konkreten politischen Maßnahmen unterstützt , die sie
richtig findet. Für alle anderen Dinge müsste sich die Regierung die Mehrheit halt bei der
CDU oder den Rechten suchen.
Die EU- und die Bremen-Wahl haben die SPD in eine nächste Stufe ihrer Agonie
bugsiert. Das ist eine erklärliche Situation und wie alle Krisen enthüllt auch diese die
widerlichen Charaktereigenschaften von korrupten und prinzipienlosen
Berufspolitiker*innen der bürgerlichen Parteien. Wir haben weder Mitleid mit der SPD
oder ihrer abtretenden Vorsitzenden Nahles noch appellieren wir an sie, sie solle doch
wieder anständiger und "sozialdemokratischer" werden.
Gleichzeitig ist die SPD auch ein Mahnmal, wie es linken Parteien ergeht, die vollständig
von Partikularinteressen ihrer Funktionär*innen, von parlamentarischer Fixierung und
prinzipienloser Unterordnung unter die bestehenden kapitalistischen Verhältnisse
bestimmt werden. Auch für die LINKE steht eine solche Perspektive am Horizont, wenn
sie nicht schleunigst innere Strukturreformen und politische Konsequenzen im Sinne der
mehrfach von der AKL und anderen vorgetragenen Vorschläge vorantreibt.
Das Ende der "Großen Koalition" (die schon geraume Zeit eine "kleine" ist) vor dem
eigentlichen Ende der Legislaturperiode ist sehr gut möglich. Der größte
SPD-Landesverband hat sich bereits für einen Ausstieg aus der Koalition
ausgesprochen. Diese Notmaßnahme wird mittlerweile von breiten Teilen auch der
Führung der SPD diskutiert.
Die LINKE sollte sich in diesen Debatten nicht auf eine Seite schlagen und Illusionen in
eine angebliche Linkswende der SPD propagieren.
Das Ende einer bürgerlichen Regierung soll uns nur recht sein.
Erste Stimmen sind aus der CDU zu hören, die Bündnisse mit der AfD schmieden wollen.
Aufgabe der LINKEN ist es, solche möglichen Rechts-Außen-Koalitionen vom ersten Tag
an zu bekämpfen, ohne Illusionen in Rot-Rot-Grün zu schüren. Rot-rot-grüne Koalitionen
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wird es ohne Zustimmung zu Abschiebungen, zu Schuldenbremse, Sachzwangpolitik und
der Akzeptanz der neoliberalen prokapitalistischen Politik auf Bundesebene nicht geben.
Jüngstes Beispiel dafür ist das brandenburgische Polizeigesetz. Unsere Alternative liegt
nicht in der Aufgabe unserer Grundprinzipien, um eine etwas weniger schlechte
Regierung mit bürgerlichen Parteien zu bilden, sondern im Aufbau von Gegenmacht. Eine
zentrale strategische Aufgabe der Partei ist es, die Debatte zur Umsetzung der
Enteignungsforderung von Immobilienkonzernen bundesweit aufzugreifen und
Vorschläge zu erarbeiten, wie die Forderung in anderen Bundesländern und bundesweit
erfolgreich umgesetzt werden kann.
Wann wurde zuletzt so oft über Sozialismus und Enteignung gesprochen? Aufgabe der
LINKEN ist es, ihrem Anspruch als sozialistische Partei gerecht zu werden. Wir schlagen
vor, dass die Partei einen großen Sozialismus-Kongress durchführt und
Gewerkschafter*innen und Aktive aus sozialen Bewegungen einlädt. Wir schlagen vor,
dass die Partei in großer Auflage ein neues sozialistisches Manifest erarbeitet und
verbreitet. Wir schlagen vor, dass DIE LINKE einen neuen Ratschlag für Beschäftigte in
der Pflege und den Krankenhäusern durchführt, um über Strategien gegen den
Pflegenotstand und die Politik der Bundesregierung zu diskutieren anstatt
Gesundheitsminister Jens Spahn zum Fest der LINKEN einzuladen.
Das und weitere Ideen zum Aufbau von Widerstand konkret und inhaltlichen Angeboten
sind die strategischen Herausforderungen für die LINKE und nicht die x-te Neuauflage
von rot-rot-grünen Gedankenspielen, die an der Basis vorbei medial vorbereitet werden.
Statt inhaltslos Neuwahlen zu fordern, sollte DIE LINKE ein politisches Sofortprogramm
mit linken Forderungen aufstellen, um den Vorwahlkampf inhaltlich und nicht mit Bettelei
an SPD und GRÜNE zu eröffnen.
Köln, Berlin 06. Juni 2019 ? Lucy Redler, Thies Gleiss
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