
Mitmachen

Anträge | Antragsfrist | Basismitglied | Bundesausschuss 
| Bundesebene | Bundesparteitag | Bundesvorstand | De-
legierte | Delegiertenwahlkreis | Jugendverband | Kreismit-
gliederversammlung | KreisschatzmeisterIn | Kreisverband | 
Kreisvorstand | Landesarbeitsgemeinschaft | Landesebene 
| LandesgeschäftsführerIn | Landesliste | Landesparteitag 
| LandesschatzmeisterIn | Landesschiedskommission | 
Landesverband | Landesvorsitzende | Satzung | Studieren-
denverband | Urabstimmung

Informationen (nicht nur) für Neumitglieder

N I E D E R S A C H S E N





3

Inhalt

Es gibt viele gute Gründe, 
eine Linke oder ein Linker zu werden ............................... 5

Wie kann ich mich einbringen? ......................................... 6

1. Die Kreisverbände ........................................................ 8

2. Die Landesebene ....................................................... 10

3. Die Bundesebene ....................................................... 17

FAQ oder:
Kleiner Crashkurs in LINKER Argumentation .................. 20

Glossar und Abkürzungsverzeichnis ............................... 26



4

Liebes Neumitglied, 

wir möchten dich ganz herzlich als neues Mitglied der Partei Die 
LINKE in Niedersachsen begrüßen. Angesichts dieser bewegten 
Zeiten wollen wir dir danken, dass du dich entschieden hast, durch 
deinen Beitritt Stellung zu beziehen! Gegen gekaufte Politiker, Ban-
kenzockerei, Sozialabbau, Krieg, den Überwachungsstaat, schlechte 
Arbeitsverhältnisse, Geschlechterdiskriminierung und vieles mehr.

Wir möchten dir auch dafür danken, dass du beschlossen hast, 
dich – ob direkt durch die Mitarbeit in Partei und Bewegung oder 
indirekt durch deinen Mitgliedsbeitrag – für soziale Gerechtigkeit, 
direkte Demokratie, Gleichberechtigung, aktive Friedenspolitik, 
kurz: eine bessere, demokratischere, sozialistische Gesellschaft 
einzusetzen!

Uns ist klar, dass es oft Mut und Durchhaltevermögen erfordert, 
deine Entscheidung vor Skeptikern zu rechtfertigen. Am Arbeits-
platz, in der Familie oder im Freundeskreis magst du auf Vorbehalte 
stoßen: Vorbehalte gegen die Partei, ihre Mitglieder, ihre Inhalte.

Gemeinsam mit unseren Genossinnen und Genossen möchten wir 
dir beweisen, dass du eine gute, eine richtige Entscheidung getrof-
fen hast.
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Es gibt viele gute Gründe, 
eine Linke oder ein Linker zu werden. 

Vielleicht bist du selbst Diskriminierung oder Ausbeutung ausge-
setzt und möchtest durch den Kampf für Gerechtigkeit zeigen, dass 
du die Ungerechtigkeiten und die wachsende Lücke zwischen Arm 
und Reich nicht mehr hinnimmst. Vielleicht hat dich auch die SPD 
mit leeren Versprechungen enttäuscht und du hoffst nun, mit der 
LINKEN eine konsequentere Kraft für demokratischen Sozialismus 
gefunden zu haben.

Oder du siehst den katastrophalen Raubbau an der Natur und wie 
die einstige Konsequenz der Grünen in diesen Fragen immer mehr 
dem Mainstream und der Beteiligung an Regierungen geopfert wird. 
Du siehst, dass unsere Umwelt an der Profitgier der Mächtigen 
krankt und unser Planet den Kapitalismus nicht mehr lange (er)
trägt.

Vielleicht bist du auch Gewerkschafter/in, Friedensbewegte/r, 
Antifamitglied, Castor-Protestierende/r, warst auf G8-Protesten 
oder Occupy-Veranstaltungen oder kämpfst für echte Gleichberech-
tigung der Geschlechter – außerhalb von Parlamenten!

Oder du stehst für eine Religion ein, deren Werte du in unseren 
Grundsätzen wiedererkennen kannst.

Ob Arbeiter/in, Student/in, Erwerbslose/r, Schüler/in, Unterneh-
mer/in oder Rentner/in – du wirst in unserer Partei viele Gleich-
gesinnte treffen, Menschen, die dich in deinem ganz persönlichen 
Kampf tragen und unterstützen und die du durch deinen Einsatz 
und deine Stellungnahme stärkst!
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Im Folgenden wollen wir dir einen Überblick bieten, welche Mög-
lichkeiten du in der Partei hast und wie du dich, deine Kreativität 
und deine Energie einbringen kannst. Wir wollen eine Mitmach-
partei sein, mit kritischen Mitgliedern, die nicht nur Ja und Amen 
sagen, sondern mitreden und mitdenken wollen. Deine Frage lautet 
jetzt womöglich:

Wie kann ich mich einbringen?

Wie jede Partei in Deutschland unterliegen auch wir gewissen 
strukturellen Vorgaben. Es kann für dich sehr hilfreich sein, wenn 
du einen groben Überblick hast, wie die Organisation aussieht. 
Natürlich brauchst du die folgende Beschreibung nicht in einem 
Stück durcharbeiten oder gar auswendig lernen, aber wenn sich dir 
konkret eine Frage stellt und du etwas nachlesen möchtest, dann 
hilft sie dir möglicherweise.

Die folgenden Ausführungen richten sich an Menschen, die bisher 
noch wenig Erfahrungen im Bereich der Parteiarbeit haben und 
wissen möchten, wie sie die bestehende Struktur nutzen können. 

Wir haben eine Satzung, die diese vorgibt. Um dir das oft verklau-
sulierte Satzungsdeutsch zu ersparen, erklären wir hier so kurz und 
verständlich wie möglich, wie die Partei aufgebaut ist und funktio-
niert:
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1. Die Kreisverbände (§ 12 Landessatzung)

Die Kreisverbände sind in der Regel die erste Adresse für Mitglie-
der, wenn es um politische Arbeit geht. Diese Ebene bietet Jeder 
und Jedem die Möglichkeit, über die Politik der Partei im Allgemei-
nen zu diskutieren und Anliegen vorzutragen. 

a. Ein Kreisverband muss regelmäßig Kreismitgliederversamm-
lungen (kurz: KMV) durchführen. Auf diesen werden dann die 
Weichen für die Kreispolitik gestellt. Anders als bei einigen 
anderen Parteiorganen muss man nicht gewählt werden, um 
mit Stimmrecht an den Sitzungen teilnehmen zu können. Jedes 
Mitglied darf mitreden und Anträge stellen.

Ein typischer Antrag wäre zum Beispiel: „Die LINKE XY befür-
wortet einen gesetzlichen Mindestlohn und unterstützt die Ver.
di in diesem Anliegen ausdrücklich.“  Wenn du einen Antrag im 
Vorfeld der Mitgliederversammlung stellen möchtest, so wirst 
du diesen häufig schriftlich einreichen müssen. Eine Ausnahme 
bilden Änderungsanträge, also etwa der Antrag, dem gerade zi-
tierten Beispiel noch die Worte „…die Ver.di und die IG Metall….“ 
hinzuzufügen.  Hier reicht in aller Regel die mündliche Form.

b. Du fragst dich vielleicht, wer die Beschlüsse des Kreisverbandes 
umsetzt und überhaupt Ansprechpartner für das Basismit-
glied, also – zumindest jetzt –  für dich ist. Für diese Aufgaben 
ist der so genannte Kreisvorstand (oft mit KV abgekürzt) 
zuständig. In dieses verantwortungsvolle Gremium können 
sich Kreismitglieder wählen lassen. Neben der politischen 
Verantwortlichkeit muss es – wie in jeder Partei – auch eine/n 
Kreisschatzmeister/in geben, der/die Verantwortung für die 
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finanziellen Belange übernimmt. An diese/n kannst du dich auch 
wenden, wenn du etwa Fragen zu deinem Mitgliedsbeitrag hast.

Selbstverständlich ist es keine Voraussetzung für Mitarbeit, auch 
nicht für organisatorische Aufgaben oder die Umsetzung von 
Beschlüssen im Auftrag des Kreisverbandes, dass man ein Amt 
innehat. Jeder Freiwillige wird normalerweise gebraucht und jede 
Hilfe wird dankbar angenommen. Also gilt auch für Neulinge: Nur 
Mut!  Auch Einzelinitiativen (wie die Klassiker Flugblattverteilen 
oder das Plakatekleben) sind sinnvoll und eine tolle Gelegenheit, 
gemeinsam mit anderen Basismitgliedern in Kontakt zu kommen 
und ganz praktisch politisch zu handeln.

c. Der Kreisverband 
übernimmt noch 
weitere wichtige 
Aufgaben. Auf Kreis-
mitgliederversamm-
lungen werden auch 
die Delegierten für 
den Landesparteitag 
gewählt. Was dort 
geschieht, wird noch 
im Folgenden geklärt. 

d. Außerdem – und das ist für unsere Außenwahrnehmung von 
ganz entscheidender Bedeutung – werden im Kreis die Listen für 
die Kommunalwahlen aufgestellt. In aller Regel werden Wahlm-
odalitäten über den Kreisverband geregelt.

Du siehst also: im Kreisverband wird wirklich praktisch Politik 
gemacht. Und zwar in allen unterschiedlichen Facetten. Hier 
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kann jede/r unkompliziert einen wertvollen und unmittelbaren 
Beitrag dafür leisten, dass sich linke Ideen und linke Ziele kon-
kretisieren und an die Bevölkerung herangetragen werden.

2. Die Landesebene

Um als Partei effektiv Politik 
machen zu können und über das, 
was unmittelbar vor der eigenen 
Haustür geschieht, hinauszu-
schauen, muss sich die LINKE 
natürlich überregional organi-
sieren.

Durch die föderale Struktur der 
Bundesrepublik ist es nahezu 
unumgänglich, dass sich die 
Partei in Landesverbände (kurz: 

LV) gliedert (§ 12 Bundessatzung). Fast alle Gremien eines Landes-
verbandes werden von den oben beschriebenen Kreisverbänden 
besetzt. 

a. Das höchste Gremium ist (vielleicht grob vergleichbar mit der 
KMV) der Landesparteitag (kurz: LPT, §4 Landessatzung). Im 
Unterschied zu den KMV ist auf dem Landesparteitag aber nicht 
jedes Mitglied stimmberechtigt, sondern nur diejenigen, die von 
ihrem Kreisverband oder von einer Landesarbeitsgemeinschaft 
(dazu gleich mehr) delegiert, also für diese Aufgabe bestimmt 
wurden.  
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Es gibt einen Verteilungsschlüssel, der festlegt, wie viele dieser 
Delegierten jeder Kreisverband schicken darf. Logischerweise 
hängt dies von der Größe des Kreisverbandes ab:

Delegiertenzahlen für den 4. Parteitag (2012/2013)

Kreisverband Mitglieder Delegierte

Aurich 115 6

Braunschweig 130 8

Celle 76 4

Cloppenburg 18 2

Cuxhaven 69 4

Delmenhorst 58 4

Diepholz 39 2

Emden 31 2

Emsland 36 2

Friesland 53 4

Gifhorn 40 4

Goslar 75 4

Göttingen 161 10

Grafschaft Bentheim 15 2

Hameln-Pyrmont 62 4

Hannover 553 28
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Harburg-Land 65 4

Heidekreis 51 4

Helmstedt 36 2

Hildesheim 98 6

Holzminden 22 2

Leer 71 4

Lüchow-Dannenberg 44 4

Lüneburg 73 4

Nienburg 36 2

Northeim 76 4

Oldenburg 129 8

Oldenburg Land 24 2

Osnabrück 156 8

Osterholz 47 4

Osterode 50 4

Peine 43 4

Rotenburg/Wümme 29 2

Salzgitter 104 6

Schaumburg 62 4

Stade 65 4

Uelzen 32 2
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Vechta 15 2

Verden 34 2

Wesermarsch 43 4

Wilhelmshaven 58 4

Wittmund 45 4

Wolfenbüttel 34 2

Wolfsburg 65 4

Gesamt 196

Der Landesparteitag kann die Satzung und damit den recht-
lichen Rahmen des Landesverbandes mit Zweidrittelmehrheit 
ändern (§20 Landessatzung). Außerdem gilt auch auf dieser 
Ebene: Anträge zu jeder Art von politischen Themen können – 
und müssen – hier diskutiert werden. Grundsätzlich geht es hier 
ein wenig strenger zu als im Kreisverband: Eine Antragsfrist 
muss eingehalten werden und für die Debatte bleibt in der Regel 
weniger Zeit. Darum ist es wichtig, dass sich die Delegierten gut 
vorbereiten. Antragsberechtigt sind nur Parteiorgane, Dele-
gierte und Kreisverbände als Ganzes. Eine Ausnahme von der 
Antragsfrist gilt auch hier für Änderungsanträge.

b. Aber auch der Landesparteitag fasst nicht nur selbst Beschlüs-
se, sondern hat auch selbst das Recht und die Pflicht, durch 
Wahlen andere Organe zu besetzen. Das wohl bekannteste ist 
der Landesvorstand (kurz: LaVo, § 5 Landessatzung).  Der 
LaVo übernimmt in etwa die Funktion des Kreisvorstandes auf 
der Landesebene. Er ist für alles zuständig, was nicht durch die 
Satzung anderen Organen zugewiesen ist und übernimmt zu 
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nicht unerheblichen Teilen die Darstellung unserer Partei. Der 
und die Landesvorsitzende, der / die Landesschatzmeister/
in und der/die Landesgeschäftsführer/in sind neben den 
„einfachen“  LaVo-Mitgliedern Teil dieses wichtigen Gremiums. 
Wichtig für dich als Basismitglied ist erstmal, dass sich der LaVo 
entschieden hat, für jeden Kreisverband einen Ansprechpartner 
festzulegen, der dir weiterhelfen kann, wenn es im Kreisverband 
irgendwo hakt.

Du solltest keine Angst haben, auf diese Hilfe zurückzugreifen. 
Der LaVo ist dazu da, kreisverbandsübergreifend zu helfen und 
darüber hinaus – wenn es dann doch mal Streit geben sollte, der 
über inhaltliche Fragen hinausgeht – neutral zu schlichten. Damit 
soll unter anderem vermieden werden, dass als letzte Möglich-
keit bei Streitständen sofort die Landesschiedskommission (§ 
11 Landessatzung) angerufen werden muss.

Was der Landesfinanzrat und die Landesfinanzrevisionskom-
mission tun, kannst du bei Interesse in den §§ 7 und 10 der 
Satzung nachlesen. Auch diese beiden Gremien werden vom 
Landesparteitag bestimmt.

c. Unabhängig vom LPT gibt es noch sehr wichtige und enga-
gierte Zusammenschlüsse auf Landesebene, die jedem Basis-
mitglied sofort und ohne Einschränkungen offenstehen (§ 14 
Satzung). Diese normalerweise Landesarbeitsgemeinschaften 
(LAG) genannten Zusammenschlüsse bestehen aus mindestens 
20 Mitgliedern aus mindestens 5 verschiedenen Kreisverbänden. 
Sie arbeiten vor allem inhaltlich zu bestimmten Themen. Die 
Ergebnisse werden in aller Regel bei Wahlprogrammen eingear-
beitet. Außerdem haben die LAG Antragsrecht auf dem Landes-
parteitag, sodass hier zu ganz bestimmten Themen Beschlüsse 
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vorbereitet werden können. Wenn du also entweder Vorkenntnis-
se in einem bestimmten Bereich hast oder über ein bestimmtes 
Thema einfach mehr erfahren möchtest, dann kannst du dich an 
die zuständigen Ansprechpartner wenden. Natürlich kannst du 
auch selbst einen Zusammenschluss mitbegründen, wenn dein 
Thema noch nicht abgedeckt ist. Auch hier unterstützt dich der 
LaVo.

d. Eine Sonderstellung nimmt der Jugendverband der Partei ein 
(§15 Landessatzung). Wenn du jünger als 35 Jahre alt bist, 
dann bist du als LINKE/R automatisch passives Mitglied des 
Jugendverbandes „Linksjugend [´solid]“. Der Jugendverband 
ist eine eigenständige, parteinahe Organisation. Zwar hat er 
zum Beispiel eigene Mitgliederversammlungen, einen eigenen 
LandessprecherInnenrat (LSPR) und eigene Basisgruppen als 
Gegenstück zu Kreisverbänden, andererseits hat die Linksjugend 
etwa ein Antragsrecht 
auf dem LPT. 
Wenn du ein jüngeres 
Mitglied bist, dann 
kannst du dich entwe-
der direkt an den LSPR 
wenden oder mal bei 
deinem Kreisverband 
nachfragen, ob es eine 
Basisgruppe bei euch 
gibt.

Kontakt: linksjugend [solid] Niedersachsen, Goseriede 8, 30159 
Hannover, Email: landesbuero@solid-niedersachsen.de, Telefon: 
0511 165 800 12, www.solid-niedersachsen.de 
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e. In einigen Fällen wirst du auch an Urabstimmungen (§ 16 
Landessatzung) teilnehmen können. Hier entscheiden dann 
die Mitglieder alle direkt und gemeinsam über eine bestimmte 
Frage. Du wirst dann rechtzeitig Post bekommen. 

f. Ebenfalls unabhängig vom Parteitag wird der Landesausschuss 
(§ 6 Landessatzung) gewählt. Er setzt sich zusammen aus 
einzelnen Vertretern der Kreisverbände, des Landesvorstandes, 
der LAK und des Jugendverbandes, wobei die Kreisverbände 
hier dominieren. Dieses auch oft „kleiner Parteitag“ genannte 
Gremium behandelt etwa Anträge, die der Landesparteitag aus 
Zeitgründen nicht mehr geschafft hat oder andere Aufträge 
von diesem. Darüber hinaus übernimmt der Landesausschuss 
vor allem organisatorische Aufgaben, vor allem die Bildung von 
Delegiertenwahlkreisen für den Bundesparteitag (dazu später 
mehr) oder die Anerkennung der oben genannten LAG. Dieses 
Gremium und seine Wichtigkeit werden oft unterschätzt, nicht 
zuletzt deswegen, weil auch der Haushalt und die Finanzplanung 
hier besprochen und abgestimmt werden. Was hat das mit dir zu 
tun? Genau wie als Delegierte/r zum LPT kannst du dich wenn 
du willst auch als Vertreter des Kreisverbandes im Landesaus-
schuss wählen lassen. 

g. Zu guter Letzt wird auf Landesebene auch entschieden, wer auf 
der Landesliste der Partei für den Landtag oder den Bundestag 
kandidiert. Unsere Kandidat/innen werden auf der Landesver-
treter/innenversammlung aufgestellt.
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3. Die Bundesebene

Die Bundesebene kann hier nur kurz angesprochen werden, da 
sonst der Rahmen dieser Broschüre etwas gesprengt werden würde 
und zu diesem Zeitpunkt auch nur einige Dinge für dich als Neumit-
glied unmittelbar von Bedeutung sind.

Wir sprachen gerade von den Delegiertenwahlkreisen. Diese 
werden regelmäßig einberufen 
und bestimmen die Delegierten 
für den Bundesparteitag (kurz: 
BPT, §§ 15 ff. Bundessatzung): 
Der BPT ist das höchste Gremi-
um in der Partei. Hier werden 
die grundlegenden Weichen für 
die inhaltliche, personelle und 
organisatorische Gesamtaufstel-
lung der LINKEN gestellt. Hierfür 
kannst auch du unmittelbar 
kandidieren. Ähnlich wie auf der 
Landesebene wählt der BPT den 
Bundesvorstand (§§ 18 ff. Bundessatzung), die Bundesschieds-
kommission (§ 37 Bundessatzung), die Bundesfinanzrevisions-
kommission (§ 27 Bundessatzung) und den Bundesfinanzrat (§ 
26 Bundessatzung). 

Auch der Landesausschuss findet sein Pendant auf Bundesebene 
im Bundesausschuss (§§ 21 ff. Bundessatzung), logischerweise 
setzt sich dieser dann aber primär aus Landesverbandsvertreter/
innen und Vertreter/innen von Bundesarbeitsgemeinschaften 
(kurz: BAG) zusammen. Bundesarbeitskreise sind dagegen auch für
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 euch als Basismitglieder frei zugänglich, genau wie die Landesar-
beitskreise. Der Unterschied liegt hier vor allem in der Themenwahl.

Der Jugendverband hat eben-
falls eine Bundesebene; einen 
BundessprecherInnenrat, 
einen Bundeskongress 
und einen Länderrat. Eine 
Besonderheit bietet, falls du 
Studierende/r sein solltet, 
der Studierendenverband 
Die LINKE.SDS.  Dieser ist 
zwar an den Jugendverband 
locker angebunden, hat aller-

dings keine Landesebene. Die Bundesebene greift sozusagen auf 
die Basisgruppen durch und umgekehrt. Wenn du mehr Informatio-
nen zum Studierendenverband haben möchtest, kannst du dich an 
die folgende Adresse wenden:

Kontakt: DIE LINKE.SDS, Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin, 
Email: info@linke-sds-org, Telefon: 030 240 09 130, www.linke-sds.
org

Das mag jetzt zunächst nach sehr viel Information aussehen, aber 
du wirst schnell feststellen, dass man recht schnell durch den Wust 
von Begriffen, Gremien und Abkürzungen durchblickt, wenn man 
ein paar Kreismitgliederversammlungen mitgemacht hat. Wenn 
man weiß, welches Organ wofür zuständig ist, dann sind auch zum 
Beispiel die Wahlen auf den Kreismitgliederversammlungen wesent-
lich spannender und interessanter.

Wenn du erst ein paar Genoss/innen aus Niedersachsen kennen-
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gelernt hast, dann wird auch deutlich, dass eine Partei eben nicht 
nur eine rein politische, sondern auch eine soziale Organisation ist, 
in der man Kontakte knüpft und in der sich auch Freundschaften 
entwickeln können!

Wir hoffen, dass du etwas mit dieser Beschreibung anfangen konn-
test.
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FAQ oder: 
Kleiner Crashkurs in LINKER Argumentation

Wir sprachen zu Anfang darüber, dass es manchmal sehr schwer 
sein kann, Stellung zu beziehen, gerade dann, wenn man sein Fähn-
chen nicht mit dem Wind hängen lässt. 

Häufig wird man mit gängigen Argumenten aus den Medien kon-
frontiert, die der Diskussionspartner aufgeschnappt hat und die er 
dir dann um die Ohren haut – mal aus Spaß am Diskutieren, mal um 
dich zu testen, mal aus echtem Interesse, manchmal aber auch, um 
anderen zu zeigen, dass du falsch liegst.

Es kann sein, dass du bereits Erfahrung in dieser Hinsicht hast 
und problemlos deinen Mann / deine Frau stehst, auch wenn eine 
Diskussion mal ungemütlich wird. 

Falls du dich aber, wie die meisten zu Anfang, etwas überrumpelt 
fühlst, wenn dich jemand mit deiner politischen Einstellung kon-
frontiert, dann können die folgenden „Argumentationsbausteine“ 
vielleicht ganz hilfreich für dich sein!
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„Die LINKE? Das ist doch diese Stasi-SED-Partei, die nur die 
DDR wiederhaben will!“ 

 ► Alle deutschen Parteien haben Ex-SED-Mitglieder geschluckt. 
Die LINKE (damals noch PDS) ist die einzige Partei, die sich wirk-
lich mit der Vergangenheit auseinandergesetzt und klargestellt 
hat, dass die Verfehlungen von damals sich nie wiederholen 
dürfen. Sogar Merkel war hohe FDJ-Funktionärin! 

 ► Es ist in der LINKEN unumstritten, dass die DDR und der Realso-
zialismus an fehlender Demokratie und Ineffizienz zugrunde ge-
gangen sind. Statt die Fehler im System zu wiederholen, wollen 
wir nur die Ideen von damals wieder diskutieren, die gut waren 
– etwa das KiTa-System oder das lange gemeinsame Lernen in 
der Schule. 

 ► In den praktischen Forderungen steht die LINKE in vielerlei 
Hinsicht der SED entgegengesetzt gegenüber – die LINKE hat 
alle Erweiterungen des Überwachungsstaates abgelehnt, fordert 
direkte Mitbestimmung und mehr Transparenz in der Verwaltung 
und will Vergesellschaftung und Demokratisierung statt reiner 
Verstaatlichung. Sogar ein ehemaliger Verfassungsrichter sitzt 
für uns im Bundestag. 

 ►Wir sind die Partei des demokratischen Sozialismus – ein Begriff, 
den auch die SPD (leider nur, solang sie nicht regiert) im Pro-
gramm führt. Sozialismus und Demokratie sind für uns untrenn-
bar verbunden. Sozialismus und für manche Genoss/innen auch 
Kommunismus haben für uns rein gar nichts mit den Diktaturen 
des 20. Jahrhunderts zu tun!  Unser demokratischer Sozialismus 
reicht von Willy Brandt über Albert Einstein, Rio Reiser (übri-
gens PDS-Mitglied in seinen letzten Jahren), Rudi Dutschke, den 
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Prager Frühling, Evo Morales und Bertolt Brecht, bis hin zu Rosa 
Luxemburg und Che Guevara. 

„Euer Programm ist doch gar nicht finanzierbar und völlig 
wirtschaftsfeindlich!“  

 ► Eine ganze Reihe von Forderungen, die als „unrealistisch“ oder 
„naiv“ galten, sind inzwischen im Programm anderer Parteien 
zu finden oder werden von rechten „Finanzexperten“ seit der 
Finanzkrise diskutiert, etwa: Mindestlöhne, Vergesellschaftung 
von Banken, Re-Regulierung des Finanzsektors, Reichensteuer, 
Millionärssteuer, Börsenumsatzsteuer, Erhöhung der Erbschafts-
steuer.  

 ► 10 % der deutschen Bevölkerung besitzen mehr als 40 % des 
Vermögens. Wenn die Besteuerung gerechter wäre, dann hätte 
der Staat viel mehr Spielräume. 

 ► Es gibt sogar einen innerparteilichen Verband linker Unterneh-
mer. 

 ► Die Warnungen, die Lafontaine schon in den 1990er Jahren als 
Finanzminister erklärt hat, haben sich in weiten Teilen bestätigt. 

 ► „Wirtschaftsfeindlich“ ist ganz offensichtlich die neoliberale 
Politik der letzten Jahrzehnte gewesen, denn durch die Entfes-
selung der Märkte konnte es erst zu einer Krise dieses Umfangs 
kommen.



23

„Eure Partei streitet doch nur!“

 ► Natürlich gibt es kontroverse Diskussionen und wir sind eine 
noch sehr junge Partei (offiziell sind WASG und Linkspartei.
PDS seit 2007 vereinigt), in der völlig unterschiedliche Kulturen 
aufeinandertreffen. Aber wenn man uns etwa mit den Grünen „in 
unserem Alter“ vergleicht, dann sind wir schon viel weiter! 

„Jaja, Hummer-Sarah, Porsche-Klaus und Lafontaine mit seiner 
Villa! Das ist doch Heuchelei!“ 

 ►Was ist denn besser: vermögend sein und auf die Armut anderer 
zu pfeifen oder sich im Interesse der Gemeinschaft sogar noch 
dafür einzusetzen, dass man selbst höhere Steuern bezahlen 
muss? 

 ►Man muss nicht arm sein, um links zu sein – man muss gegen 
Armut sein!

„Wir leben doch nicht auf einer Insel! Eure Außenpolitik ist 
unrealistisch!“

 ►Was unsere Ablehnung von Kriegseinsätzen und deutschen Mili-
täraktionen im Ausland betrifft, sind wir einer Meinung mit vielen 
Experten, die gar nicht links sind. 

 ►Wir halten es mit Willy Brandt: Krieg kann nicht ultima ratio 
sein, sondern ist die ultima irratio! Wir verzichten gerne auf den 
Einfluss in Militärbündnissen, wenn wir dafür dann nicht über 
Leichen gehen müssen. 
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 ► In Fragen der Standortbedingungen kooperieren wir eng mit un-
seren linken Schwesterparteien in Europa – wir wollen aber gar 
nicht erst versuchen, mit den schlechten Arbeitsbedingungen 
anderer Länder mitzuhalten, stattdessen wollen wir für höhere 
Standards dort kämpfen.

„Ihr könnt doch nur meckern! Ihr seid ja überhaupt nicht regie-
rungstauglich!“

 ► Ja, meckern können wir. Meckern ist auch notwendig und richtig, 
schließlich wird gerade unsere ganze Wirtschaft vor die Wand 
gefahren! Außerdem hat sich die LINKE bereiterklärt, unter ge-
wissen Voraussetzungen auch mit zu regieren – wenn aber nicht 
gewisse Mindeststandards eingehalten werden, dann stellen wir 
Macht nicht über Prinzipien! 

 ►Wir haben gezeigt, dass wir auch aus der Opposition heraus 
Themen setzen können – SPD und Grüne haben etwa vor 2005 
keinen Finger für den Mindestlohn krumm gemacht. 

 ► In den neuen Bundesländern regieren wir schon mit. Wir können 
also mehr. 
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Bestimmt fällt dir noch viel mehr ein und deine Ideen sind konkreter 
und fundierter, aber dies sind erfahrungsgemäß schon mal die Vor-
würfe, auf die man sich in der Debatte regelmäßig einstellen muss. 
Wir sind nicht gerade der Liebling der Medien, aber davon solltest 
du dich nicht verunsichern lassen.

Wir hoffen, du kannst mit dieser Hilfe etwas anfangen und du fin-
dest rasch einen Zugang zu deinen neuen Genoss/innen. Wir beto-
nen nochmal, wie sehr es uns freut, dass du dieser Partei und ihren 
Mitgliedern eine Chance gibst und jetzt als Teil unserer Bewegung 
deinen Beitrag leistest.

Dir stehen mit dieser Bestätigung nun alle Möglichkeiten der Teilha-
be offen. Um es frei nach Stephane Hessel zu formulieren: Empöre 
dich! Engagiere dich!

Deine Mitstreiterinnen und Mitstreiter



26
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Antragsfrist, 13
Basismitglied, 8
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     Delegiertenwahlkreis, 16
Bundesschiedskommission 17
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Kreisverband 8 ff
Kreisvorstand 8
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     Anerkennung, 16
Landesausschuss, 16
Landesfinanzrat, 14
Landesfinanzrevisionskommission 
,14
LandesgeschäftsführerIn, 14
Landesliste, 16

Landesparteitag, 9, 10, 13, 14
     Antragsrecht, 13, 14
     Delegierte, 9
Landesschiedskommission, 14
Landesverband, 10, 11 ff
Landesvorsitzende, 14
Landesvorstand, 13
linksjugend [´solid]
     siehe Jugendverband
Satzung, 13
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Gängige Abkürzungen:

BAG - Bundesarbeitsgemeinschaft
BO - Basisorganisation
BPT - Bundesparteitag
Buko - Bundeskongress (solid)
KMV - 
Kreismitgliederversammlung
KV - Kreisverband
LA - Landesausschuss
LAG - Landesarbeitsgemeinschaft
Lavo - Landesvorstand
LFR - Landesfinanzrat
LPT - Landesparteitag
LSK - Landesschiedskommission
LV - Landesverband
OV - Ortsverband
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