
Wir müssen ihnen eine Chance geben! 
Ansichten zum Göttinger Parteitag 

 

Ich gebe zu, noch nie ist es mir so schwer gefallen, meine Auffassung über einen Parteitag der LINKEN zu schreiben, 

wie dieses Mal über den Göttinger Parteitag, an dem ich mit Kora Brandner teilgenommen habe. 

 

Riesig waren die Erwartungen an diesen Parteitag. Eine Trendwende sollte er bringen, innerparteiliche Streitereien 

sollte er beenden, Personalquerelen, Gräben zwischen Ost- und Westpartei  zuschütten, inhaltliche Schwerpunkte  

schärfen, eine neue integrierende Führung  wählen, und, und, und....... 

 

Konnte er das überhaupt? Nein, das konnte er nicht. Nach all den Verletzungen, die in den letzten Monaten 

stattgefunden haben, nach bösartigen Unterstellungen und diversen Kungelrunden bis in die letzten Minuten vor der 

Wahl war das wohl nicht zu leisten.  

 

Die im Vorfeld des Parteitages stattgefundenen Regionalkonferenzen haben in aller Deutlichkeit gezeigt, uns fehlte das 

strategische Zentrum, das in der Lage war, einen sachlichen Bogen zwischen Personen und Richtungen zu schlagen. In 

Schkeuditz erlebten wir  einen solchen Jargon von Freund-Feind, richtig-falsch, so genannter „Linksradikaler“ gegen 

„Rechtsreformisten“ und mittendrin einen hilflosen Parteivorsitzenden, was nichts Gutes ahnen ließ. 

 

Es ist wohl der politischen Verantwortung nicht weniger Delegierter zu verdanken, dass in Göttingen die Polarisierung 

nicht völlig auf die Spitze getrieben wurde. Zwei Leitanträge lagen vor, der des Parteivorstandes und der einer Gruppe 

von GenossInnen um Jan Korte, der auch meine Unterschrift trägt. Beide unterschieden sich grundlegend.  

 

Während der des Parteivorstandes ein „Weiter so“, ein „Kurs halten“ signalisierte, zeichnete sich der andere Antrag 

bereits durch eine andere, verständlichere Sprache aus, einen anderen Gestus (die LINKE ist nicht die allwissende 

Partei, die auf alle Fragen eine Antwort hat, die LINKE muss nach Antworten suchen, dabei mehr mit ihren Mitgliedern 

kommunizieren – dies aber immer auf der Grundlage des Erfurter Parteiprogramms), durch Forderungen nach mehr 

Basisdemokratie usw. 

 

Um beide Anträge wurde heiß diskutiert. Als der Parteivorstand die Übernahme vieler Passagen aus dem zweiten 

Leitantrag signalisierte, wurde dieser zurückgezogen und damit eine weitere Polarisierung verhindert. 

 

Als es am Sonnabend bis weit nach Mitternacht um die Wahl der Vorsitzenden und Stellvertreter ging, da wurde bereits 

frühzeitig klar, hier geht es nicht nur um Personen, hier geht es um den Sieg der einen über die andere Seite. Und da 

wurde mit Verbissenheit, ja oft mit Fanatismus gestritten.  

 

Diese Art und Weise, diese persönlichen Angriffe, haben mich sehr betroffen gemacht. Und es war nicht nur eine 

Entgleisung, es war eine Beleidigung, als nach der Wahl des neuen Parteivorsitzenden Bernd Riexinger von dessen 

Anhängern gesungen wurde: „Ihr habt den Krieg verloren“.  

 

Seit wann führen wir in unserer Partei Krieg? Wer will uns Eintreten für Solidarität abnehmen, wenn wir sie in den 

eigenen Reihen mit Füßen treten? Nein, hier hat die ganze Partei verloren, an Ansehen, an Reputation, an 

Glaubwürdigkeit. 

 

Wohl ahnend, was da auf den Parteitag zukommt, hatte Gregor Gysi im Vorfeld der Personaldebatten das Wort 

ergriffen und in einer erstaunlich offenen Rede den Zustand der Partei schonungslos dargestellt. Da fielen Begriffe wie 

„Hass“, „westliche Arroganz“, „Gefahr der Spaltung“ u. ä.  Die anschließende Rede von Oskar Lafontaine machte 

deutlich, dass es dazu zwischen beiden unterschiedliche Auffassungen gibt. Während Gysi die Gründe der Krise der 

Partei in dieser selbst sucht, verweist Lafontaine mehr auf äußere Gegner. 

 

Nun kann man den Wahlausgang so oder so bewerten, kann man sich freuen oder ärgern, dass Matthias Höhn mit einem 

so klaren Ergebnis als Bundesgeschäftsführer gewählt wurde (Ich freue mich übrigens, auch über die Wahl von Dagmar 

Zoschke aus Sachsen-Anhalt und Martin Schirdewan aus dem Büro von Roland Claus).  

 

Aber wir sollten nicht nur, wir müssen den Gewählten eine Chance geben, ihre Arbeit zu erledigen um die Partei 

hoffentlich aus der Krise herauszuführen. Denn wenn wir scheitern, müssen wir uns schämen – vor uns, vor den 

Wählerinnen und Wählern, vor den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes. 

 

Gunter Schneider 

Kreisvorsitzender 

Delegierter zum Parteitag      

 

Hohenmölsen, 04.06.2012     


