
Einige persönliche Gedanken zur 2.Tagung des 3. Parteitages der Partei DIE LINKE vom 14. 

bis 16. Juli in Dresden 

 

Für mich spricht Einiges dafür, diesem Parteitag durchaus einen besonderen Stellenwert 

zuzuordnen. 

Nicht nur, dass wenige Tage vorher durch die Hochwasserlage noch gar nicht klar war, ob der 

Parteitag überhaupt stattfindet. Immerhin erklärte die Dresdner Oberbürgermeisterin, Helma Orosz,  

CDU, in ihrem Grußwort, dass sie der LINKEN überaus dankbar sei, dass sie den Parteitag 

durchführt, ist es doch ein Zeichen, dass sich die Lage in Dresden wieder normalisiert und 

weggebliebene Touristen animiert werden, die wunderschöne Stadt wieder zu besuchen. 

 

Es gab auch andere Dinge, die mich veranlassen, dem Parteitag das Prädikat „Wichtig“ zu erteilen. 

Nach dem Parteitag von Göttingen, mit seinen Streitigkeiten und der Gefahr einer Spaltung der 

Partei, bemühten sich in Dresden alle Seiten um mehr Geschlossenheit, um einen anderen Umgang, 

um sachliche Diskussion. Über 1000 Anträge zum Wahlprogramm, 15 Stunden Diskussion dazu 

und doch keine Ausfälligkeiten – das will schon was heißen. 

 

Und selbst die von Oskar Lafontaine kurz vor dem Parteitag angestoßene Diskussion um den 

Austritt aus dem Euro verlief zwar emotional, aber sachlich. Daran haben auch die klaren Worte der 

beiden Vorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger ihren Anteil. Auch ich finde, es ist eine 

Diskussion zu Unzeiten. Die LINKE hat sich von Anfang an für die europäische Integration stark 

gemacht, dabei aber ganz klar auf die gemachten Fehler und Unzulänglichkeiten hingewiesen. Jetzt 

aber aus dem Euro auszusteigen, damit die europäische Integration als politisches Ziel infrage zu 

stellen, wäre unglaubwürdig und würde weder Zypern, Griechenland oder anderen Ländern helfen. 

Die Abschaffung des Euro löst keine Probleme, schafft nur noch mehr. Wir sollten unsere Energie 

viel mehr darauf orientieren, Europa solidarischer und demokratischer zu machen, es geht um 

ordentliche Löhne, um soziale Absicherung, um vernünftige Bildung u.v.a.m.     

 

Ich finde, das von uns 550 Delegierten mit nur fünf Gegenstimmen beschlossene Wahlprogramm 

bietet eine gute inhaltliche Grundlage für die Führung des Wahlkampfes. Es wird seinem Anspruch 

„100 % sozial“ garantiert gerecht. Kernpunkt ist die Umverteilung des gesellschaftlichen 

Reichtums. Der Spitzensteuersatze soll von 42 auf 53 Prozent angehoben werden. Für Einkommen 

über eine Million Euro will die LINKE eine Steuer von 75 Prozent. Auch Erbschaften und große 

Vermögen sollen höher besteuert werden. Mit den zusätzlichen Einnahmen von 180 Milliarden 

Euro pro Jahr wollen wir u.a. eine Anhebung  des Hartz-IV- Regelsatzes von 382 auf 500 Euro 

sowie eine Mindestrente von 1050 Euro finanzieren. Ein Mindestlohn von zehn Euro soll gesetzlich 

festgeschrieben werden und bis zum Ende der Legislaturperiode 2017 auf zwölf Euro ansteigen. 

Die Bundeswehr soll aus allen Auslandseinsätzen abgezogen, Rüstungsexporte sollen gestoppt 

werden.   

 

Ich glaube, Eines zumindest sollte uns aber auch klar sein, ein Wahlprogramm, wie in Dresden 

verabschiedet, ist wichtig- vor allem zur Selbstverständigung. Aber damit allein wird man 

politische Veränderungen nicht erreichen. Viele Mitglieder unserer Partei haben gerade in den 

Hochwassertagen gezeigt, wo das besser gelingen könnte, nämlich vor Ort, nahe bei den Sorgen der 

Menschen, als Kümmererpartei. 

 

Nun kommt es darauf an, die durchaus bei nicht wenig Menschen vorhandene Zustimmung zu 

unserer Programmatik aufzugreifen und sie zu überzeugen, dass wir diese auch in praktische Politik 

umsetzen können, um die Gesellschaft zu verändern. Packen wir's  an! 

 

Gunter Schneider 

Kreisvorsitzender, Parteitagsdelegierter 


