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T1 Tagesordnung und Zeitplan

Der Landesvorstand schlägt folgende Tagesordnung vor:

Beginn der Anmeldung für Delegierte: 10.30

TOP1 Begrüßung 11.00

Grußwort

TOP2 Soziale Gerechtigkeit in Bremen und Bremerhaven erkämpfen!
Debatte 11.30
Mittagspause 13.30
Beschlussfassung Hierzu Anträge L1, B3, B4 (evtl TOP3), B5 14.17

TOP3 Vorbereitung der Bundestagswahlen 2017 15.19

Hierzu Anträge B1, B2, B4 (evtl TOP2), B6

TOP4 Für eine antisexistische Praxis und ein geschlechtergerechtes
Wirken unserer Partei (Antrag A1) 15.48

TOP6 Nachwahl zur Landesschiedskommission
(ein Platz zur Sicherung der Mindestquotierung) 17.00

TOP7 weitere Anträge(Antrag A2) 17.15

TOP8 geplantes Ende des Landesparteitages 18.00
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G - Geschäftsordnung
Geschäftsordnung des Landesparteitages der LINKEN Bremen

1 Der Landesparteitag wählt als Arbeitsgremien im Block auf Vorschlag des Landesrates
und, sofern nicht auf Befragen ein Widerspruch erhoben wird, in offener Abstimmung für die
Dauer der Amtszeit der Delegierten.

- das Tagungspräsidium,
- die Mandatsprüfungskommission,
- die Wahlkommission,
- die Antragskommission.

Wählbar sind alle Teilnehmer des Landesparteitages, sofern sie Mitglied der Partei DIE
LINKE sind.

2 Der Landesparteitag wird durch das von ihm gewählte Tagungspräsidium geleitet.

3 Geschäftsordnung, Tagesordnung und Zeitplan werden zu Beginn des Landesparteitages
in dieser Reihenfolge beschlossen. Die Geschäftsordnung bleibt für die Dauer der Amtszeit
der Delegierten gültig.

4 Alle gewählten und angemeldeten Delegierten haben Beschlussrecht, sofern die Bundes-
oder die Landessatzung nichts anderes bestimmen. Der Landesparteitag ist beschlussfähig,
wenn mehr als die Hälfte der gewählten stimmberechtigten Delegierten oder
Ersatzdelegierten anwesend sind. Mitglieder des Landesverbandes haben Rederecht.

5 Der Ablauf des Landesparteitages erfolgt entsprechend der vom Landesparteitag
beschlossenen Tagesordnung.

6 Wortmeldungen sind dem Tagespräsidium schriftlich anzuzeigen. Das Tagungspräsidium
hat das Recht, Gästen des Landesparteitages das Wort zu erteilen. Die Reihenfolge der
Redner/innen wird innerhalb der beschlossenen Tagesordnung durch die Reihenfolge der
Wortmeldungen und die Quotierung bestimmt.
Die Redezeit für Diskussionsredner/innen beträgt maximal vier Minuten. Längere Redezeiten
sind durch die bzw. den Redner/in vor Beginn der Rede zu beantragen und bedürfen der
Bestätigung durch den Landesparteitag.
Delegierte haben das Recht, Anfragen an die Diskussionsredner/innen zu stellen. Die
Tagungsleitung kann die Anzahl der Anfragen begrenzen.

7 Anträge, die nach Antragsschluss gestellt werden (Dringlichkeits- und Initiativanträge), sind
schriftlich bei der Antragskommission einzureichen und erfordern, wenn sie zur Behandlung
im Plenum kommen sollen, die Unterschrift von mindestens zehn anwesenden
angemeldeten Delegierten.
Zur Begründung selbstständiger Anträge erhalten zunächst die Antragsteller/innen das Wort,
die Redezeitbegrenzung beträgt vier Minuten. Danach erhält jeweils ein/e Redner/in
dagegen und ein/e Redner/in dafür das Wort. Die Redezeit beträgt hierfür jeweils maximal
zwei Minuten.
Der Landesparteitag kann mit der absoluten Mehrheit der Stimmen der anwesenden
Delegierten eine Ausdehnung der Antragsdebatte beschließen.



5

8 Die Abstimmung über Anträge erfolgt unter dem Tagesordnungspunkt Anträge, falls der
Landesparteitag nichts anderes beschließt. Alle Anträge werden nummeriert.
Änderungsanträge sind Anträge, die sich auf vorliegende Anträge beziehen und diese
ändern sollen. Sie können durch jede Delegierte oder jeden Delegierten gestellt werden.
Dringlichkeits- und Initiativanträge sind Anträge, die nach Antragsschluss auf besondere
politische Ereignisse oder grundsätzliche politische bzw. gesellschaftliche Veränderungen
reagieren und der Landesparteitag sich durch entsprechende Beschlussfassung dazu
verhalten muss.
Anträge an die Kommissionen des Landesparteitages können durch jede/n Delegierte/n
gestellt werden.

9 Anträge zur Geschäftsordnung können nur von Delegierten mündlich und außerhalb der
Reihenfolge der Redeliste gestellt werden. Vor der Abstimmung darüber erhält höchstens
ein/e Redner/in dagegen und eine Redner/in dafür das Wort. Die Redezeit beträgt jeweils
maximal zwei Minuten. Bei laufender Abstimmung sowie während Wahlgängen können keine
Anträge zur Geschäftsordnung gestellt werden.
Den Antrag „Schluss der Debatte“, „Schluss der Redeliste“ und „Übergang zur
Tagesordnung“ kann nur von Delegierten gestellt werden, die zu dem Tagesordnungspunkt
noch nicht gesprochen haben.
Vor Beschlussfassung ist die Redeliste zu verlesen.

10 Beschlüsse des Landesparteitages werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden
angemeldeten Delegierten gefasst, wenn kein anders lautender Antrag zum
Abstimmungsverfahren beschlossen ist und sofern die Bundes- und Landessatzungen und
diese Geschäftsordnung nichts anderes bestimmen.

11 Auf Antrag kann mit einfacher Mehrheit der delegierten Frauen ein Frauenplenum des
Landesparteitages in offener Abstimmung einberufen werden. Über einen in diesem
Frauenplenum gefassten Beschluss oder Beschlussvorschlag kann erst nach erneuter
Beratung des gesamten Landesparteitages abschließend entschieden werden.

12 Persönliche Erklärungen beziehen sich auf Angriffe gegen oder Zitierungen der eigenen
Person. Persönliche Erklärungen können nur nach Beendigung des Tagesordnungspunktes
abgegeben werden. Die Redezeit beträgt maximal zwei Minuten.

13 Die Sitzungen des Landesparteitages sind grundsätzlich öffentlich. Über die
Durchführung geschlossener Sitzungen entscheidet der Landesparteitag auf begründeten
Antrag mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden angemeldeten
Delegierten. Geschlossene Sitzungen werden parteiöffentlich durchgeführt.

14 Über den Ablauf des Parteitages ist in Verantwortung des Tagungspräsidiums eine
Niederschrift zu fertigen und zu archivieren. Beschlüsse des Parteitages sind schriftlich zu
protokollieren und durch die Versammlungsleitung unverzüglich zu beurkunden.
Grundlage für die Veröffentlichung ist das gesprochene Wort.
Es kann eine Ton- bzw. Videoaufzeichnung erfolgen.

15 Funktelefone sind im Konferenzsaal stumm zu schalten.

16 Die Annahme der Geschäftsordnung erfolgt mit einfacher Stimmenmehrheit der
angemeldeten anwesenden Delegierten. Änderungen der beschlossenen Geschäftsordnung
sind nur mit Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden angemeldeten Delegierten möglich.
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L - Leitantrag

L1
Antragsteller: Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Soziale Gerechtigkeit in Bremen und1
Bremerhaven erkämpfen2

1. Bremen und Bremerhaven unter Regierung3
der Schuldenbremse4

Das Bundesland Bremen hat unter dem von5
Rot-Grün verordneten Sparkurs massiv an6
politischer Eigenständigkeit, sozialer7
Infrastruktur, demokratischen8
Teilhabemöglichkeiten, Stadtteilgerechtigkeit9
und gesellschaftlichem Zusammenhalt10
verloren. Durch das selbstgewählte Einlenken11
in die bundes- und europaweite12
Schuldenbremsen- und Austeritätslogik hat der13
Böhrnsen-Linnert-Senat sich 2009 in nahtloser14
Übereinstimmung mit dem neoliberalen Status15
Quo dazu verpflichtet, Bremens prekäre16
Finanzsituation über Kürzungen in den Griff17
bekommen zu wollen. 2015 wurde die18
Schuldenbremse schließlich in der19
Landesverfassung verankert. Im Zuge der20
Sanierungsvereinbarung, die Bremen21
verpflichtet, bis zum Inkrafttreten der22
Schuldenbremse 2020 die jährliche23
Neuverschuldung um 120 Mio. Euro zu24
reduzieren, wurden die öffentlichen Aufgaben25
im Zwei-Städte-Staat dem entsprechenden26
Kürzungsprogramm unterzogen: „Gespart“ und27
unterfinanziert wurde z.B. beim Personal in28
den Ämtern und Verwaltungen, beim29
kommunalen Klinikverbund, zulasten der30
offenen Jugendarbeit, durch Zurückhaltung31
beim Kitaplatzausbau, bei der Ausstattung von32
Schulen und Hochschulen, bei der Kultur, der33
Instandhaltung von Straßen und Gebäuden. Die34
Sanierungsbeihilfen in Höhe von jährlich 30035
Mio. Euro sind eine schwache finanzielle36
Kompensation, denn auch sie fließen nicht in37
Investitionen, sondern in den Ausgleich von38

Zinslasten. Untermauert und schöngeredet39
wurde dieser strapaziöse Kurs gegen die40
Bedarfe einer für alle funktionierenden41
Stadtgesellschaft durch die Erzählung, dass der42
Senat trotz drückender Haushaltsnotlage noch43
Gutes und Innovatives möglich macht und im44
Sinne der „Generationengerechtigkeit“ daran45
arbeitet, den Bremer*innen der Zukunft keinen46
Schuldenberg zu hinterlassen.47

Die Prekarisierung Bremens und Bremerhavens48
durch Haushaltssanierung zeigt die volle49
Widersprüchlichkeit einer Schuldendienst-50
fixierten Idee von „Nachhaltigkeit“: Bremen ist51
das Land mit der höchsten Kinderarmut,52
Bremerhaven die Stadt mit der höchsten53
Arbeitslosigkeit, die soziale Spaltung nimmt in54
hohem Tempo zu. Die Bürger*innen haben je55
nach persönlicher Einkommenssituation und56
Wohngegend geteilte Chancen, geteilte57
Lebensstandards und geteilte Perspektiven. Die58
Konkurrenz und der Existenzdruck sowohl59
unter Hartz IV-Beziehenden als auch bei60
Projekten Vereinen und Institutionen spitzen61
sich ebenfalls spürbar zu. Viele resignieren und62
klinken sich aus der demokratischen63
Willensbildung aus.64

2. Mehrheiten für einen sozialen65
Politikwechsel gewinnen66

Es ist unübersehbar, dass die Politik des Senats,67
alle öffentlichen, politischen, sozialen Fragen68
im Land der Schuldenbremse zu unterstellen,69
gescheitert ist. Sie hat den öffentlichen Dienst70
bis zum Punkt der phasenweisen71
Handlungsunfähigkeit kleingespart, lässt arme72
Stadtteile mit ihren Problemen allein und senkt73
die Standards in der Kindergartenbetreuung74
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ab. Sie überlässt den Wohnungsbau75
profitorientierten privaten Investoren, statt für76
günstigen Wohnraum für alle zu sorgen. Sie77
verschärft die soziale Spaltung durch ganz78
andere Prioritäten und viele unterlassene79
Maßnahmen, schließt Menschen mit80
geringeren Einkommen aus und versagt81
tausenden Kindern die Bildung, die Töchter82
und Söhne aus privilegierten Familien erhalten.83
Trotz dieser unverantwortlichen84
Kürzungspolitik läuft sogar die mittelfristige85
Finanzplanung des Senats selbst darauf hinaus,86
dass der mit dem Bund vereinbarte87
Sanierungspfad demnächst nicht mehr88
einzuhalten ist. Und jetzt?89

Der rot-grüne Senat agiert gegen die90
Interessen vieler Bürger*innen, gegen soziale91
Gerechtigkeit, gegen die aktive Wahrnehmung92
öffentlicher Aufgaben, gegen die Bedürfnisse93
und Bedarfe all jener, die auf ein soziales94
Gemeinwesen angewiesen sind: Erwerbslose,95
Geringverdiener*innen, Rentner*innen,96
Geflüchtete, Student*innen öffentlicher97
Hochschulen, Schüler*innen unterfinanzierter98
Schulen, Alleinerziehende, Familien mit99
Abstiegsängsten, Mieter*innen, Minderheiten100
ohne große Lobby. Wir wollen diesen101
Verarmungs- und Verunsicherungskurs102
aufhalten und umdrehen. Wir wollen das103
kapitalistische Projekt einer massiven104
Umverteilung “nach oben” beenden.105

Bremen hat rund 10.000 Vermögensmillionäre.106
Dass das reichste Tausendstel  der107
Bundesbürger*innen über 25 Prozent des108
Gesamtvermögens besitzt, ist eine109
verteilungspolitische Katastrophe. Warum gibt110
es keine politischen Initiativen gegen die111
gezielten und kürzlich von der Bundesregierung112
noch zugespitzten Erniedrigungen durch Hartz113
IV? Warum wird an einem 180 Mio. Euro114
teuren Offshore-Terminal festgehalten, der115
nach der Ansiedlung von Siemens in Cuxhaven116
nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben ist?117
Warum wird stattdessen nicht überlegt, für118
welche Bremerhavener Schlüsselprojekte die119
180 Mio. Euro besser investiert wären? Warum120
werden Privatunis wie die Jacobs University121
öffentlich subventioniert? Warum werden122
Jugendberufsagenturen eingerichtet, die123
Schulabgänger*innen unter zweifelhaftem124
Verwaltungsgebaren in Angebote vermitteln125

sollen, die es allenfalls völlig unzureichend126
gibt? Warum werden selbstbestimmte127
Kulturprojekte und Freizis unter Spar- und128
Legitimationsdruck gesetzt? Warum wird trotz129
massiver Proteste von Betroffenen ein130
Gröpelinger „Streichelzoo“ fallen gelassen, der131
für viele Kinder und Erwachsene132
niedrigschwelliger Anlaufpunkt war und die133
Nachbarschaft positiv geprägt hat? Und warum134
beteiligt sich die SPD öffentlichkeitswirksam an135
Antikriegskundgebungen, unternimmt aber136
nichts gegen die Rüstungsexporte bzw. für eine137
Umwandlung von Rüstungsindustrie in zivile138
Produktion? (Um nur einige der jüngsten rot-139
grünen Fehllogiken auf Landesebene zu140
nennen…)141

Nicht von ungefähr zeichnet sich in Umfragen142
ab, dass die Regierungskoalition bei der143
nächsten Bürgerschaftswahl ihre144
parlamentarische Mehrheit verliert. Klar ist,145
dass mit einer rot-schwarzen oder einer146
Ampel-Koalition im Land Bremen wenig besser147
werden würde – FDP und CDU bieten keine148
schlüssigeren Ideen als die verschärfte149
Fortsetzung der Politik der Schuldenbremse150
kombiniert mit einer repressiveren151
Innenpolitik. Klar ist auch, dass DIE LINKE nicht152
als Lückenbüßerin bereitsteht, um die falsche153
Politik der Schuldenbremse kosmetisch154
verbessert fortzusetzen. Bremen braucht eine155
radikale Neubesinnung, einen Politikwechsel156
mit Investitionen in den öffentlichen157
Wohnungsbau, ausreichend guten und158
kostenlosen Kitaplätzen, einer sozialen und159
ökologischen Verkehrspolitik, aktiver160
Armutsbekämpfung durch einen Ausbau161
sozialer Projekte in den ärmeren Stadtteilen162
und einer Stärkung des öffentlichen Dienstes,163
um diese Aufgaben und die Anliegen der164
Bürgerinnen und Bürger bewältigen zu können.165
Für diesen Politikwechsel werden wir weiter166
kämpfen.167

Wir setzen uns das Ziel, gesellschaftliche168
Mehrheiten für einen Umbruch nach links zu169
gewinnen. Wir wissen, dass auch das Land170
Bremen unter den derzeitigen Verhältnissen171
stark nach rechts gerückt ist und wir eine172
wirksame Gegenbewegung nicht allein173
erreichen können: Wir brauchen die174
Zusammenarbeit mit vielen Menschen, die sich175
schon jetzt in Stadtteilprojekten, sozialer176
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Arbeit, Bürgerinitiativen, der Flüchtlingshilfe,177
Gewerkschaften, Mieterzusammenschlüssen,178
Vereinen und Verbänden und sozialen179
Bewegungen engagieren. Wir müssen180
Menschen für einen Politikwechsel181
mobilisieren, die sich aktuell wenig von182
politischen Prozessen erhoffen. Und wir laden183
alle, die an der Fortsetzung der bisherigen184
Senatspolitik zweifeln, dazu ein, mit uns über185
einen anderen, solidarischen, mutigen und Mut186
machenden Weg zu streiten und zu187
diskutieren.188

Angesichts der Auseinandersetzungen um die189
Frage der Spitzenkandidaturen zur190
Bundestagswahl 2017 haben über 30191
Politiker*innen der LINKEN aus Ost und West,192
Fraktionen und Partei strömungsübergreifend193
einen Aufruf unterzeichnet, der folgenden194
Strategieansatz stark macht: „Der im195
Wahlkampf typischen medialen Verengung auf196
parlamentarische Mehrheiten oder einen197
vermeintlichen Lagerwahlkampf stellen wir als198
LINKE die tatsächliche Veränderung199
gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse entgegen.200
Gerade die wachsende Gefahr von rechts und201
die Erosion der etablierten Parteienlandschaft202
machen es nötig, nicht nur in203
parlamentarischen Mehrheiten zu denken,204
sondern einen Fokus auf Parteiaufbau und die205
Arbeit in und mit sozialen Bewegungen zu206
legen.“ Diesen Ansatz gilt es mit aller Kraft zu207
verfolgen. Im Zuge dieses Kampfes um einen208
gesellschaftlichen Politikwechsel wird sich DIE209
LINKE als parlamentarische Kraft allerdings210
auch fragen müssen, wie wir andere Parteien –211
vor allem SPD und Grüne – am212
wirkungsvollsten bei ihren unaufgelösten213
Widersprüchen packen und – gemeinsam mit214
außerparlamentarischen Bewegungen – zu215
einem überfälligen Bruch mit neoliberalen,216
anti-sozialen, undemokratischen217
Politikverständnissen, Entscheidungen und218
Programmatiken drängen. Insgesamt geht es219
um das Erreichen eines demokratischen220
Sozialismus, um Hegemonie-(also Mehrheits-221
)gewinnung im Sinne der Menschen, die nach222
Marx unter derzeitigen Verhältnissen „ein223
erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes,224
ein verächtliches Wesen“ sind. Ebenso ist es225
unsere tägliche Aufgabe, auf allen politischen226
Ebenen das maximal Mögliche an konkreter227
Lebensverbesserung für die Lohnabhängigen,228

für Abgehängte, Benachteiligte, Stigmatisierte229
und sozial Verunsicherte zu erreichen.230

Wir werden diese Debatte weiter öffentlich231
führen und uns in unseren Wirkungskreisen,232
von Bürgerschaftsfraktion, über die233
Stadtverordnetengruppe, Beiräte und Gremien,234
Basisgruppen oder AGs, in Bündnissen und235
solidarischen Initativen dafür einsetzen, dass236
DIE LINKE. Bremen inhaltlich erkennbar,237
ansprechbar und zugänglich ist, damit238
interessierte Menschen zu uns finden.239

3. Zuhören, Mobilisieren und gemeinsam240
Kämpfen241

Ein Politikwechsel darf nicht nur die242
Angelegenheit derer bleiben, die den243
politischen Raum in Bremen schon heute als244
den eigenen begreifen. Wir müssen diejenigen245
ansprechen und einladen, die zu oft außen vor246
bleiben, sich von Politik und Gesellschaft247
zurückgelassen fühlen und bei Wahlen oder248
Volksentscheiden eher zu Hause bleiben. Dazu249
gehört auch, sie nach ihren Forderungen,250
Sorgen und Wünschen zu fragen. Wir werden251
daher schon in den kommenden Monaten und252
im Vorfeld der Bundestagswahl in den253
Stadtteilen und an Haustüren nachfragen,254
zuhören und einladen. Wir wollen den Kampf255
um soziale Gerechtigkeit gemeinsam mit all256
denen führen, die als Arbeiter*innen und257
Beschäftigte in Industrien und258
Dienstleistungsbranchen tätig sind, aber nicht259
am gesellschaftlichen Wohlstand beteiligt260
werden. Mit denen, die von der Pflege bis zur261
Müllabfuhr, aber auch durch unbezahlte Arbeit262
das Funktionieren unseres Gemeinwesens263
ermöglichen. Mit denen, die durch264
Arbeitslosigkeit und Hartz IV ausgegrenzt,265
schikaniert und in ihren Rechten beschnitten266
oder in ihren Möglichkeiten gebremst werden.267

4. Dem Rechtsruck entgegentreten268

Durch den Aufstieg der AfD werden rechte269
Haltungen sichtbarer und gleichzeitig270
wirkmächtiger, die lange in der Wählerschaft271
anderer Parteien gebunden waren oder sich in272
stiller Wahlenthaltung ausdrückten. Die AfD273
macht mit einer rassistischen274
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Sündenbockpolitik Geflüchtete zum Ventil275
einer Verunsicherung, die in hohem Maße aus276
neoliberaler Politik und der dadurch277
verschärften sozialen Spaltung resultiert. Wenn278
andere Parteien Phrasen und Forderungen von279
rechts aufgreifen, wie etwa die280
Bundesregierung durch ihre wiederholten281
Asylrechtsverschärfungen, macht das die282
Rechten stärker und nicht schwächer. Aufgabe283
der LINKEN ist es, gleichermaßen der284
rassistischen und antidemokratischen285
Stimmungsmache entgegenzutreten und die286
sozialen Probleme und Ungerechtigkeiten287
kämpferisch anzugehen.288

5. DIE LINKE und ihre Inhalte stärken und289
verbreitern290

Die vor uns stehenden Aufgaben fordern uns291
als starke, aktive Mitgliederpartei. Es bleibt292
unsere kontinuierliche Aufgabe, neue293
Mitglieder zu gewinnen und neue und alte294
Mitglieder in die politische Arbeit einzubinden.295
Wir setzen uns das Ziel, bis zur296
Bürgerschaftswahl 2019 auf 600 Mitglieder zu297
wachsen und unsere lokale Präsenz und298
Verankerung weiter zu stärken.299
Landesvorstand und Kreisvorstände gehen300
gemeinsam die Aufgabe an, sich im Rahmen301
des noch ausstehenden Konzepts zur302
Mitgliederentwicklung auf Aktionen und Ziele303
dazu zu verständigen.304

Wir wollen bis 2019 Foren organisieren, um305
gemeinsam mit allen Interessierten zentrale306
Projekte eines solidarischen Politikwechsels zu307
entwickeln. Mögliche Themen bzw. Arbeitstitel308
wären:309

 Bildung für alle (Wie bauen wir310
Zugangshürden zu den Kitas wie Gebühren311
und fehlende Plätze in benachteiligten312
Quartieren ab? Können wir nach dem Ende313
des Schulkonsens 2018 die Trennung der314
Schulformen überwinden und eine Schule315
für alle schaffen?)316

 Eine Stadt für alle (Bremen braucht317
bezahlbaren Wohnraum, damit niemand318
aus dem Stadtteil verdrängt wird und319
steigende Mieten nicht immer mehr320
Haushalte in finanzielle Nöte bringen. Wie321
schaffen wir das, und wie erhalten und322

verbessern wir Spielplätze sowie öffentliche323
Plätze und Grünflächen?)324

 Mobilität für alle (Kann Bremen Vorreiter325
bei der Einführung eines fahrscheinfreien326
ÖPNV sein? Wie machen wir den327
Radverkehr sicherer und attraktiver für328
alle?)329

 Gleiche Rechte für alle (Auch in Bremen330
leben Menschen ohne gültigen331
Aufenthaltsstatus in der Illegalität oder332
durch lange Verfahrensdauern im333
Asylverfahren in ständiger Unsicherheit. Es334
kommt vermehrt zu Abschiebungen in335
vermeintlich „sichere“ Herkunftsländer. Wie336
können wir eine gesicherte Teilhabe am337
gesellschaftlichen Leben und Zugang zu338
legalen und guten Arbeitsverhältnissen für339
alle organisieren?)340

 Ein öffentlicher Dienst für alle (Wie machen341
wir Ämter und Behörden handlungsfähig,342
um soziale Politik umzusetzen und die343
Anliegen der Bürger*innen zügig zu344
bearbeiten? Wo fehlt Personal und welche345
Strukturen müssen verbessert werden?)346

 Genug für alle (Was kann Bremen tun, um347
durch entschiedeneren Steuervollzug348
gesellschaftlichen Reichtum zur349
Finanzierung des Öffentlichen350
heranzuziehen? Und wie schaffen wir den351
Bruch mit der Schuldenbremse, um352
kurzfristig die drängenden Investitionen zu353
finanzieren?)354

In die Foren sollten die gemeinsam mit355
Initiativen, Gewerkschaften und sozialen356
Bewegungen entwickelten haushaltspolitischen357
Forderungen der Bürgerschaftsfraktion der358
LINKEN einfließen. Ziel ist es, aus den359
Ergebnissen dieser Foren ein Programm für360
einen solidarischen und sozialen Politikwechsel361
im Land Bremen zu entwickeln, mit dem DIE362
LINKE in die kommenden Bürgerschaftswahlen363
gehen kann.364

Parallel muss eine Strategiedebatte geführt365
werden, wie sich DIE LINKE zukünftig innerhalb366
einer sich verändernden Parteienlandschaft367
aufstellt und welche Bündnisoptionen für die368
Durchsetzung eines solchen Politikwechsels369
inner- und außerhalb der Parlamente370
bestehen.371
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Landesvorstand und Bürgerschaftsfraktion372
werden gemeinsam dafür Sorge tragen, dass373
Diskussionsforen zu diesen Fragen in374
Zusammenarbeit mit allen interessierten375

Mitgliedern bis Ende 2018 organisiert werden.376
An Erfahrungen aus den gut angenommenen377
Landesmitgliederversammlungen soll mit den378
Diskussionsplattformen angeknüpft werden.379

angenommen
abgelehnt
nicht befasst
überwiesen
an:

B – Anträge mit Bezug auf
strategische Ausrichtung und/oder
Wahlen

B1
Antragsteller*innen: Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Vorbereitungen auf die Bundestagswahl
2017

Im Vorfeld der Bundestagswahlen 2017
stehen im Landesverband DIE LINKE.
Bremen zahlreiche wichtige Aufgaben an.
Die Diskussion um strategische Fragen ist in
vollem Gange und wird die Parteiarbeit in
den nächsten Monaten weiter intensiv
prägen. Neben inhaltlichen Entscheidungen
und strategischen Debatten stehen
organisationspolitische Vorbereitungen
sowie formale Verfahren zur Aufstellung
von Wahlbewerber*innen an, die jeweils
mit der gebotenen Transparenz,
Sachbezogenheit und politischen Übersicht
durchzuführen sind.

Inhaltliche und organisationspolitische
Vorbereitungen der LINKEN. Bremen zur
Bundestagswahl 2017

Der Landesparteitag möge beschließen:

1. Bezüglich der auf Bundesebene1
vorbereiteten strategischen und2

inhaltlichen Programmatik beteiligt sich DIE3
LINKE. Bremen an der Erstellung des4
Bundestagswahlprogramms durch5
Einrichtung einer Arbeitsgruppe. Die6
Ergebnisse aus Diskussionsforen, die u.a.7
auf diesem Landesparteitag angeregt und8
ggf. beschlossen werden, fließen in die9
Arbeit der AG ein. Die Koordination und10
Einrichtung dieser Arbeitsgruppe sowie die11
Übermittlung von Resultaten an die12
entsprechenden Gremien und13
Zusammenhänge auf Bundesebene14
übernimmt nach entsprechender15
Beschlussfassung der Landesvorstand.16

2. Zur Vorbereitung
organisationspolitischer Aufgaben vor dem
Wahlkampf und während des Wahlkampfs
wird im ersten Quartal 2017 ein
Landeswahlbüro eingerichtet. Zu diesem
sollen der geschäftsführende
Landesvorstand, Vertreter*innen aus
Landesrat, Kreisvorständen,
Bürgerschaftsfraktion, Jugendverband
[‘solid], Studierendenverband LINKE.sds,
Online-Redaktion, der
Landesgeschäftsführer und der
Geschäftsstelle angehören. Die Einsetzung
des Landeswahlbüros organisiert nach
entsprechender Beschlussfassung der
Landesvorstand.
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Aufstellung von Wahlbewerber*innen der
LINKEN. Bremen zur Bundestagswahl 2017

Der Landesparteitag möge beschließen:

1. Zur Vorbereitung der1
Aufstellungsversammlungen zu den2
Bundestagswahlen 2017 bittet der3
Landesparteitag alle Genoss*innen, die für4
den Bundestag kandidieren wollen, sich5
schriftlich zu bewerben. Die Bewerbungen6
sollen bis Ende November 2016 bei der7
Landesgeschäftsstelle unter info@dielinke-8
bremen.de eingehen und eine A4-Seite9
nicht überschreiten. Dies dient nur der10
innerparteilichen Vorbereitung.11
Selbstverständlich haben alle Mitglieder der12
LINKEN, die im Land Bremen oder dem13
entsprechenden Wahlkreis wohnen, das14
Recht, bis zur Aufstellungsversammlung15
Bewerber*innen vorzuschlagen oder selbst16
zu kandidieren.17

2. Der Landesvorstand wird18
beauftragt, im Vorfeld der19
Aufstellungsversammlungen Anfang 201720
Veranstaltungen anzubieten, bei denen sich21
die Bewerber*innen der Partei vorstellen22
können.23

3. Die Aufstellungsversammlungen für24
die Wahlkreise 54 und 55 und für die25
Landesliste finden am 25. Februar 201726
nacheinander am selben Ort statt.27

4. Der Landesparteitag hält für die28
Versammlungen die Form der29
Mitgliederversammlung für geeignet und30
bittet dementsprechend den31
Landesvorstand, die32
Aufstellungsversammlungen als33
Mitgliederversammlungen einzuberufen.34

5. Der Landesparteitag schlägt der35
Versammlung zur Aufstellung einer36
Landesliste vor, eine sechsköpfige Liste zu37
wählen, wobei die ersten zwei Plätze38
einzeln gewählt werden sollen und die39
folgenden Plätze in zwei Wahlgängen.40

Hinweis:

Möglicher Ablauf der Versammlungen:

11 Uhr: Aufstellung Direktkandidat*in WK
54 Bremen I

Aktiv wahlberechtigt sind alle im
Wahlkreis 54 wohnhaften Mitglieder
der LINKEN, die am Tag der Aufstellung
mindestens 18 Jahre alt und deutsche
Staatsangehörige sind (Bremen-LdW
ohne Woltmershausen, Seehausen und
Strom; Bremen Mitte-Ost)

12.30 Uhr: Aufstellung Landesliste

Aktiv wahlberechtigt sind alle im Land
„Freie Hansestadt Bremen“
wohnhaften Mitglieder der LINKEN, die
am Tag der Aufstellung mindestens 18
Jahre alt und deutsche
Staatsangehörige sind (Bremen-Stadt
und Bremerhaven-Stadt).

17 Uhr: Aufstellung Direktkandidat*in WK
55 Bremen II-Bremerhaven

Aktiv wahlberechtigt sind alle im
Wahlkreis 55 wohnhaften Mitglieder
der LINKEN, die am Tag der Aufstellung
18 Jahre alt und deutsche
Staatsangehörige sind (Bremerhaven,
Bremen Nord-West, Woltmershausen,
Seehausen und Strom).

angenommen
abgelehnt
nicht befasst
überwiesen
an:
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B2
Antragsteller*innen: Linksjugend ['solid]
Bremen (LSpR*), Nelson Janßen, Klaas
Anders, Patrice Hannig, Christoph Höhl,
Andreas Krämer, Sofia Leonidakis, Stefanie
Möller, Ulaş Koç, Nils Hesse

Der Landesparteitag möge beschließen:

Klare antirassistische Spitzenkandidaturen1
für DIE LINKE bei der Bundestagswahl 20172

In den letzten Wochen und Monaten hat3
vor allem die Flüchtlingsthematik die4
politische Landschaft sehr geprägt. Ende5
letzten Jahres feierte die Union sich für das6
„schärfste“ Asylrecht seit der7
Wiedervereinigung. Doch selbst das geht8
den Meisten nicht weit genug und so9
erleben wir ständig Forderungen nach10
weiteren Freiheitseinschränkungen sowie11
Angriffe auf Grund- und Menschenrechte.12
Auch die Grünen tragen diese13
Einschränkungen mit und die AfD ist stärker14
denn je. Klare Bekenntnisse zu einem15
solidarischen Asylrecht kommen in der16
öffentlichen Diskussion praktisch nicht mehr17
vor, wohingegen die repressive bestehende18
Politik als „links der Mitte“ rezipiert wird.19
Die Ausgangslage ist also miserabel.20

Klare Gegenpositionen und die Versuche21
linker Interventionen finden in der22
Öffentlichkeit kaum Gehör. Stattdessen23
kann sich die Bundesregierung über einen24
breiten Konsens freuen, der offenen25
Rassismus nach wie vor verurteilt, doch26
parallel dazu über rassistische Politik(en)27
des Staates hinwegsieht. Inmitten dieser28
erschreckenden Entwicklungen kam es auch29
innerhalb der Linkspartei vermehrt zu30
Abwendungen von asylpolitischen31
Grundsätzen. Seien es Versuche aus dem32
Saarland, eine rechte Agenda in der Partei33
salonfähig zu machen, oder dass ein linker34
Ministerpräsident die Abschiebepolitik35
verantwortlich mitträgt. In Thüringen36
wurden alleine dieses Jahr bereits mehr als37
200 Rom*nja nach Mazedonien und Serbien38
abgeschoben. Auch in Brandenburg beteiligt39

sich DIE LINKE an einer Regierung, die40
rassistische Politik macht. So wurde 201241
unter der rot-roten Landesregierung in42
Brandenburg ein Abschiebeknast auf dem43
Flughafen BER eröffnet.44

Der Bereich einer humanitären Asylpolitik45
wird verlassen, wenn vom46
„beschleunigte[n]47
Rückführungsmanagement“ (Ramelow)48
oder von „verwirktem Gastrecht“49
(Wagenknecht) gesprochen und damit in50
den immer weiter vom einstigen51
Grundrecht auf Asyl abweichenden Diskurs52
munter eingestimmt wird. Dabei ist die53
Situation in der Partei widersprüchlich. In54
ihrer Gesamtheit positioniert sich DIE LINKE55
in ihren Beschlüssen weiterhin56
antirassistisch, stimmt gegen die57
rassistischen Gesetze im Bundestag und hat58
viele antirassistische Aktive, die auch in der59
Unterstützer*innenbewegung und60
antirassistischen Initiativen aktiv sind. Aber61
der gesamtgesellschaftliche Rechtsruck62
spiegelt sich auch in der Linkspartei wieder.63
Absurderweise freuen wir uns inzwischen64
darüber und loben lautstark, wenn65
hochrangige Parteimitglieder (noch) nicht66
jegliche Grundsätze über Bord werfen und67
eine linke Politik offener Grenzen weiterhin68
vertreten. Dass wir eine solche69
Selbstverständlichkeit positiv hervorheben70
müssen, zeigt die Misere des aktuellen71
gesamtgesellschaftlichen Zustands.72

Wir wissen: Die Grenzschließungen sind73
weder unvermeidlich, noch eine sinnvolle74
Notmaßnahme, sondern zerstören die75
Hoffnungen tausender Geflüchteter auf76
einen sicheren Zufluchtsort. Anstatt77
Geflüchtete mit der notwendigen78
Infrastruktur zu empfangen, sehen diese79
nun an den Grenzen einem ungewissen80
Schicksal entgegen. Die Politik81
geschlossener Grenzen verhindert also eine82
sinnvolle Versorgung, Registrierung und83
Unterbringung der Menschen und setzt die84
angrenzenden Länder unter Druck auch ihre85
Grenzen zu schließen.86

Eine Willkommenskultur wird auf diese87
Weise sabotiert. Bodo Ramelow, Sahra88
Wagenknecht und Oskar Lafontaine89
ignorieren die fatalen Konsequenzen dieser90
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Entwicklung, sowie die schwierige Situation91
der Geflüchteten, wenn sie auf einen92
Winterabschiebestopp verzichten und von93
„natürlichen Kapazitätsgrenzen“94
schwadronieren. Der derzeitige95
asylpolitische Diskurs, liegt nicht an einer96
faktischen „Überlastung“ des Landes,97
sondern an rassistischen Einstellungen in98
weiten Teilen der deutschen und99
europäischen Bevölkerung. Gerade100
angesichts des gesellschaftlichen Reichtums101
kann es keine Obergrenzen geben. Bereits102
2015 gab es, ohne Millionärssteuer oder103
einem höheren Spitzensteuersatz, einen104
Haushaltsüberschuss von zwölf Milliarden105
Euro. Auch ist der „faktische Platzmangel“106
für manche Regionen eine falsche107
Behauptung bürgerlicher Medien: 2015108
kamen nach neusten Schätzungen ca.109
600.000 Geflüchtete nach Deutschland. Auf110
diese Zahl kommen jedoch 1,5 Millionen111
leerstehende Wohnungen. Umgekehrt112
hätte an Orten, wo es diese Wohnungen113
derzeit nicht gibt, bereits seit Jahren der114
soziale Wohnungsbau für sozial115
Benachteiligte, Studierende und andere116
Gruppen vorangetrieben werden müssen. In117
den betroffenen Städten fehlen die118

Wohnungen nicht erst seit die Zahl der119
Asylbewerber*innen gestiegen ist.120

Wir wollen keine Linkspartei die nur eine121
nettere SPD ist, oder sich auf gefährliche122
Kompromisse zu Lasten geflüchteter123
Menschen einlässt. Solch eine Politik darf in124
der Linkspartei keinen Platz haben. Wir125
fordern eine konsequente Aussprache126
gegen Obergrenzen und Asylgesetz-127
Verschärfungen. Wir fordern einen128
konsequenten Schutz der Geflüchteten vor129
dem rassistischen und nationalistischen130
Mob und dessen kompromisslose131
Verurteilung statt Anbiederungen an AfD132
Wähler*innen. Will DIE LINKE asylpolitisch133
glaubwürdig bleiben und ernsthaft gegen134
die AfD vorgehen, dann darf sie an ihrer135
Spitze keine Personen aufstellen, die den136
anderen Abschiebeparteien nichts137
entgegenzusetzen haben.138

Antirassistische Grundsätze dürfen auch im139
Parlamentsbetrieb und für Wahlerfolge140
keinem Machtkalkül geopfert werden. Wir141
sprechen uns daher aus aktuellem Anlass142
vor allem gegen Sarah Wagenknecht als143
Spitzenkandidatin für 2017 und erst recht144
als Fraktionsvorsitzende aus.145

angenommen
abgelehnt
nicht befasst
überwiesen
an:

1
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B3
Antragsteller*innen: Claudia Bernhard,
Christoph Spehr, Heiko Gottschall, Barbara
Matuschewski

Der Landesparteitag möge beschließen:

Regieren ist kein Wert an sich2
Der Landesverband und die3
Bürgerschaftswahl 20194

In der LINKEN war es bisher üblich, dass wir5
uns in der Vorbereitung von Wahlen zuerst6
auf Inhalte und Strategie verständigen –7
und erst dann über Personal und darüber,8
wie wir uns zu anderen Parteien und zu den9
Möglichkeiten einer Zusammenarbeit10
positionieren. Von diesem Verfahren11
weichen wir derzeit ab. In der Öffentlichkeit12
entsteht der Eindruck, wir würden bereits13
auf die Beteiligung an einer künftigen14
Landesregierung orientieren und der SPD15
eine rot-rote Zusammenarbeit anbieten.16
Viele in der Mitgliedschaft bekommen das17
Gefühl, hier würden in einem top-down-18
Prozess Weichen gestellt, bevor die19
inhaltliche Einstellung des Landesverbandes20
auf die Bürgerschaftswahlen 201921
überhaupt begonnen hat.22

Seit der Umfrage vom 10. Mai 2016, nach23
der Rot-Grün in Bremen nach der Wahl24
2019 keine Mehrheit mehr hätte, wird die25
Frage an uns gestellt, wie wir uns als LINKE26
in diesem Fall verhalten. Wir können der27
Frage nicht ausweichen. Aber die Antwort28
darauf muss eine Antwort sein, die29
gemeinsam vom Landesverband erarbeitet30
und vertreten wird. Dafür brauchen wir31
ausreichend Zeit und ein klares Verfahren32
sowie die Bereitschaft, sich nicht an33
Spekulationen in den Medien zu beteiligen,34
bis wir uns abgestimmt haben.35

Mit der veränderten Situation sind Risiken36
für uns verbunden. Die Festlegung auf die37
Oppositionsrolle nach 2019 riskiert, dass wir38
Stimmen von Wähler*innen verlieren, die39
Rot-Schwarz verhindern wollen. Das Signal,40
zu einer Regierungszusammenarbeit mit41
SPD und/oder Grünen bereits zu sein,42

riskiert, dass wir Stimmen von43
Wähler*innen verlieren, die Rot-Grün44
abstrafen wollen. Wenn man gar nicht weiß,45
wie wir uns verhalten, riskieren wir beides.46
Die SPD im Bund und in anderen Ländern,47
von der Wähler*innen sagen „Man weiß48
nicht recht, wofür sie steht und was sie49
macht“, ist ein warnendes Beispiel.50

Jenseits wahltaktischer Überlegungen sind51
wir es unseren Wähler*innen und52
Zielgruppen schuldig, ernsthaft zu prüfen,53
ob wir in einer Regierungskoalition etwas54
Wesentliches für sie herausholen könnten:55
für Erwerbslose, für prekär Beschäftigte, für56
Alleinerziehende und ihre Familien, für57
Migrant*innen und Nichtmigrant*innen auf58
miesen oder skandalös unterbezahlten Jobs.59
Maßgeblich muss sein, was diesen60
Menschen nützt. Die Politikferne bei den61
benachteiligten Gruppen und Quartieren62
können wir nicht aus eigener Kraft nur63
durch Mobilisierung überwinden. Eine64
Umkehr erfordert, dass für diese Gruppen65
real etwas passiert, dass die Erfahrung66
gemacht werden kann, dass Politik auch für67
sie wieder positive Veränderungen68
bewirken kann.69

In der offenen Situation bezüglich 2019 sind70
wir in Gefahr, von allen Seiten71
instrumentalisiert zu werden. Bislang ist die72
wahrscheinlichste Option für die nächste73
Legislaturperiode in Bremen Rot-Schwarz.74
Dagegen gibt es für die SPD innerparteilich75
und bei ihren Wähler*innen erhebliche76
Widerstände. Wir sollten sehr genau77
aufpassen, uns nicht von der SPD-Führung78
dafür benutzen zu lassen, ihr den Schwenk79
zur CDU zu ermöglichen. Wenn wir einseitig80
nur die Grünen für die Fehler und81
Schwächen der rot-grünen Landesregierung82
verantwortlich machen, stützen wir die83
bequeme Selbstdarstellung der SPD, dass84
sie angeblich ganz anders wollte, wenn sie85
könnte. Die Liste der konsequenzlosen86
Ankündigungspolitik der Bremer SPD ist87
lang;  Von interessierter Seite wird nun das88
Gespenst Rot-Rot-Grün in Bremen89
heraufbeschworen, um die CDU darüber zu90
stärken.91

Gewinnen können wir nur, wenn wir uns an92
Verfahren halten, um möglichst93
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gemeinsame Positionierungen bemühen94
und auf die Interessen derer beziehen, die95
wir vertreten. Als erster Schritt wäre es96
hilfreich, sich in der Debatte um die97
Regierungsbeteiligung auf grundsätzliche98
Positionen zu verständigen. Diese könnten99
z.B. sein:100

- Wir schließen Regieren nicht101
prinzipiell aus, aber es ist kein Wert an sich,102
sondern kann nur daran gemessen werden,103
ob sich reale Veränderungen durchsetzen104
lassen105

- Tolerierung ist eine Option. Sie106
hängt allerdings gleichfalls von gut107
definierten Bedingungen und108
Vereinbarungen ab.109

- Die Erwartungshaltung unserer110
Wähler*innen („würden Sie sich eine111
Beteiligung der LINKEN an einer künftigen112
Landesregierung wünschen?“) ist nicht113
automatisch entscheidend, aber ein114
wichtiger Faktor, über den wir mehr wissen115
müssen.116

- Regierungsbeteiligungen, die117
überwiegend dadurch motiviert sind, das118
größere Übel einer Mitte-Rechts-Regierung119
zu verhindern, haben sich für die beteiligten120
Linksparteien meistens nachteilig121
ausgewirkt.122

- Regierungsbeteiligungen in der123
derzeitigen Situation beenden nicht den124
Kapitalismus. Das wäre unrealistisch.125
Allerdings sollten sie mehr sein, als nur eine126
langsamere Verschlechterung für die sozial127
Benachteiligten.128

129

Als zweiter Schritt müssen wir darüber130
reden, welche Handlungen einer künftigen131
Landesregierung es wert wären, dass wir132
eine Koalition wagen. Dies müssen Punkte133
sein, die für die Situation der sozial134
benachteiligten Gruppen und Quartiere135
spürbar, unmittelbar und substanziell etwas136
zum Positiven verändern. Solche Punkte137
könnten z.B. sein und dies ist mit Sicherheit138
nicht vollständig:139

- eine weitgehende Reduzierung der140
Ausbildungslücke durch staatlich geförderte141

Ausbildungsplätze oder durch eine142
Landesausbildungsumlage,143

- eine reale Chance auf einen144
Arbeitsplatz in den Quartieren mit der145
höchsten Langzeitarbeitslosigkeit, durch ein146
staatlich finanziertes147
Beschäftigungsprogramm mit148
sozialversicherten, existenzsichernden149
Stellen, in einer Größenordnung die150
deutlich über das bisherige hinausgeht und151
ohne das Auswahldiktat der Jobcenter,152

- die Schaffung von genügend153
dauerhaft bezahlbarem Wohnraum in154
kommunaler Hand und ein Programm155
gegen Luxussanierungen, ein156
Integrationsgesetz, das Zugewanderte und157
Geflüchtete schützt, ihnen eine realistische,158
rechte-basierte Perspektive auf Ausbildung159
und existenzsichernde Arbeit eröffnet und160
verhindert, dass sich auf dem Arbeitsmarkt161
Schattenwirtschaften und162
Dumpingkonkurrenz entwickelt.163

In diese Richtung muss allen Ebenen164
weitergedacht werden und dazu müssen wir165
unsere Vorstellungen entwickeln.166

Damit das kein Ablasshandel wird („es167
bleibt alles wie es ist, aber ihr kriegt den168
Streichelzoo“), brauchen wir als dritten169
Schritt Kriterien dafür, welchen Ansprüchen170
eine fortschrittliche Regierungskoalition aus171
unserer Sicht insgesamt genügen müsste.172
Das könnten z.B. sein:173

- Es gibt reale Verbesserungen für die174
sozial benachteiligten Gruppen und175
Quartiere (also eine Umverteilung bei den176
öffentlichen Ausgaben)177

- Es werden realistische und178
abrechenbare Anstrengungen179
unternommen, die Schlusslichtpositionen180
des Bundeslandes (bei Armut,181
Arbeitslosigkeit, Bildungserfolg,182
Ausbildungsversorgung, Situation von183
Alleinerziehenden) zu überwinden184

- Es gibt eine aktive, gestaltende185
Rolle der Landesregierung und der186
öffentlichen Hand statt eines Rückzugs aus187
der Verantwortung (Stichworte:188
Rekommunalisierung, Mietschutzsatzungen,189
BLG/GHBV, GEWOBA, Wohnungsbau für190
Geflüchtete …)191
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- Es werden Schritte zur192
Demokratisierung unternommen, mit denen193
der Einfluss der BürgerInnen auf öffentliche194
Entscheidungen und auf ihre Lebensumwelt195
erhöht wird (Stichworte: Investorenprojekte196
in den Stadtteilen, Beiräte-Rechte,197
Petitionsgesetz, Vertretungsrechte für198
Geflüchtete …)199

Eine nähere, fordernde und realistische200
Beschäftigung mit dem Thema201
Schuldenbremse wird ebenfalls erforderlich202
sein. Wir können die Tatsache, dass die203
Schuldenbremse ins Grundgesetz und die204
Landesverfassung hineingestemmt wurde,205
nicht einfach ignorieren. Wir können es206
SPD, CDU und Grünen aber auch nicht207
gönnen, dass die LINKE dadurch solange von208
der politischen Macht ausgeschlossen209
bleibt, bis die Schuldenbremse mit210
Zweidrittelmehrheit wieder aufgehoben211
wird, was 10 bis 20 Jahre dauern kann. So212
viel Zeit haben diejenigen nicht, die jetzt213
schon sozial mit dem Rücken zur Wand214
stehen. Der Blick auf andere Bundesländer215
zeigt, dass es Spielräume für einen deutlich216
flexibleren und offensiveren Umgang mit217
der Rechtslage gibt. Hier müssen sich auch218
die Grünen fragen lassen, ob sie wirklich219
dafür sorgen wollen, dass sie sich mit einer220
fundamentalistischen Haltung aus der221
Landesregierung herauskatapultieren, nur222
damit anschließend eine Große Koalition223

mit vollen Händen das Geld für unsinnige224
Prestigeprojekte verschwendet.225

Der Arbeitsprozess muss vom226
Landesvorstand organisiert werden und alle227
einbeziehen. Nur so kommen wir aus dem228
Prozess von öffentlichen Alleingängen und229
anschließenden Relativierungen, von230
Intransparenz und Hektik heraus.231

Wir können in der gegenwärtigen Situation232
und bei den Wahlen 2019 viel gewinnen,233
wenn wir uns so verhalten, wie wir das in234
der letzten Legislaturperiode gemacht235
haben: ruhig, auf Inhalte bezogen, auf236
Bewegungen und gesellschaftliche237
Mobilisierung orientiert.238

Wenn wir am Ende des Arbeitsprozesses239
eine Regierungszusammenarbeit mit240
anderen Parteien für vorstellbar halten, fällt241
die konkrete Entscheidung dafür trotzdem242
erst nach der Wahl. (Auch hierfür müssen243
wir das Verfahren definieren bzw.244
aktualisieren.) Wenn wir zu dem Ergebnis245
kommen, dass eine Zusammenarbeit246
angesichts der aktuellen Verfasstheit von247
SPD und/oder Grünen nicht vorstellbar ist,248
schließen wir trotzdem eine spätere249
Zusammenarbeit nicht aus für den Fall, dass250
sich diese Verfasstheit ändert. Der Ball251
bleibt im Feld von SPD und Grünen. Diese252
müssen die Lücke zwischen ihren253
Versprechungen und ihrer realen Politik254
schließen, nicht wir.255

angenommen
abgelehnt
nicht befasst
überwiesen
an:

1
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B4
Antragsteller*innen: Kreisvorstand Links der
Weser, Toni Brinkmann, KV Merzig-Wadern,
Peter Erlanson, KV LdW, Bettina Fenzel, KV
LdW, Anke Jungclaus, KV LdW, Britta Littke-
Skiera, KV Nord/West, Bruno Kraft, KV LdW,
Barbara Matuschewski, KV Mitte/Ost, Elisa
Mellin, LSP*R Linksjugend ['solid] Bremen,
Sebastian Rave, Landesvorstand, Karin
Scharfenort, KV Mitte/Ost, Wilfried
Schartenberg, KV LdW, Rüdiger Siems, KV
LdW, Manfred Steglich, KV Mitte/Ost, Edgar
Zietelmann, KV Nord/West, Olaf Zimmer, KV
LdW, Lukas Zöbelein, KV Bremerhaven,
Kreisvorstand Linke Bremerhaven,
Linksjugend ['solid] Bremerhaven

Nein zu Koalitionen mit Kürzungsparteien2

Nach den Wahlen in Berlin werden die3
Stimmen für eine4
Regierungszusammenarbeit der LINKEN mit5
den Grünen oder der SPD in unserer Partei6
lauter. Leider werden dabei auch Positionen7
an die Presse lanciert, die in der Partei nicht8
abgestimmt sind. Wir begrüßen, dass ein9
solches Rot-Rot-Grünes „Strategie“papier,10
nachdem es zunächst bei Spiegel Online11
veröffentlicht wurde, vom Bundesvorstand12
als Diskussionsgrundlage abgelehnt wurde.13

Wir lehnen eine Koalition mit der SPD oder14
den Grünen nicht ab, weil wir glauben, dass15
nur Fundamentalopposition richtig wäre.16
Wir glauben stattdessen, dass es keine17
politische Grundlage für ein solches Bündnis18
gibt. Sowohl SPD als auch Grüne stehen bei19
jedem unserer Kämpfe auf der anderen20
Seite der Barrikade, von TTIP und CETA über21
Auslandseinsätze der Bundeswehr oder der22
Kürzungspolitik und Schuldenbremse im23
Land Bremen bis hin zum hochsymbolischen24
Streichelzoo in Gröpelingen. In Bremen25
dringend benötigte politische Maßnahmen26
wie ein kommunales27
Wohnungsbauprogramm, die Einstellung28
hunderter Lehrer*innen, Kita-Ausbau, eine29
bedarfsorientierte Finanzierung der30
städtischen Krankenhäuser und wirksame31
Armutsbekämpfung können nicht mit,32

sondern nur gegen die SPD erkämpft33
werden.34

Zudem zeigt die Erfahrung im Land Berlin,35
dass der Druck der Sachzwanglogik bei36
leeren Kassen dazu führt, unseren37
Positionen diametral entgegengesetzte38
Politik zu machen. So wurden unter Rot-Rot39
in Berlin über 100.000 Wohnungen40
privatisiert und die Mietpreise den41
Spekulationen von Immobilienhaien42
überlassen, es wurden 35.000 Stellen im43
öffentlichen Dienst abgebaut und die44
Grundlage für eine völlig überforderte45
Verwaltung gelegt, die nur noch mit der in46
Bremen mithalten kann. Nach 5 Jahren47
Regierungsbeteiligung hatte die PDS/LINKE48
mit 180.000 Stimmen die Hälfte der49
absoluten Stimmen verloren, und bis heute,50
trotz starker Gewinne besonders in den51
kämpferischen Westkreisverbänden der52
Hauptstadt, die Verluste aus dieser Zeit53
nicht wettgemacht.54

Die SPD befindet sich in einer historischen55
Krise. Die ehemalige Arbeiterpartei hat seit56
Anfang der 90er die Hälfte ihrer Mitglieder57
verloren. Bei Umfragen kommt die SPD in58
Bremen das erste mal in der Nachkriegszeit59
auf unter 30 Prozent, im Bund sogar nur60
noch auf 22 Prozent. Das ist die direkte61
Folge ihrer Hinwendung zu neoliberaler62
Politik, der wir Hartz IV, Agenda 2010 und63
die ersten Kriegseinsätze der Bundeswehr64
seit Ende des Faschismus zu verdanken65
haben. Die SPD versinkt im Sumpf einer66
bürgerlichen Gesellschaft in der Krise (in67
dem im Übrigen auch die CDU schon mit68
einem Bein steckt), aus dem gleichzeitig die69
AfD steigt. Diese nutzt Geflüchtete als70
Sündenböcke für die sozialen Probleme, die71
von der SPD (mit-)verursacht wurden.72

Jeder Vorschlag, jetzt der SPD die Hand zu73
reichen, wird uns nur mit in den Sumpf74
ziehen. Der Vorschlag, an der Seite der SPD75
den Morast zu verschönern, ist politischer76
Selbstmord. Wir wollen das Elend nicht77
mitverwalten, sondern beenden. Dafür78
müssen wir uns mit denen zusammentun,79
die mit uns gegen die herrschenden80
Verhältnisse protestieren: Das linke Lager81
besteht nicht aus Rot-Rot-Grün, sondern82
aus Gewerkschafter*innen, sozialen und83
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ökologischen Initiativen, Antirassistischen84
und Antifaschistischen Gruppen, der85
Friedensbewegung den vielfältigen86
Bewegungen gegen Kürzungen und Krise.87

Unsere Aufgabe in diesen Bündnissen ist,88
eine Antwort auf die gesellschaftliche Krise89
zu liefern. In unserem Programm steht, was90
uns von allen anderen Parteien91
grundsätzlich unterscheidet: „Wir verfolgen92
ein konkretes Ziel: Wir kämpfen für eine93

Gesellschaft, in der kein Kind in Armut94
aufwachsen muss, in der alle Menschen95
selbstbestimmt in Frieden, Würde und96
sozialer Sicherheit leben und die97
gesellschaftlichen Verhältnisse98
demokratisch gestalten können. Um dies zu99
erreichen, brauchen wir ein anderes100
Wirtschafts- und Gesellschaftssystem: den101
demokratischen Sozialismus.“102

angenommen
abgelehnt
nicht befasst
überwiesen
an:

B5
Antragsteller*innen: Peter Erlanson und
Kreisvorstand Links der Weser

Der Landesparteitag möge folgenden Antrag
beschließen:

Gebrauchswert der Bremer Linken1

Der Antrag nimmt die Frage der letzten2
Landesmitgliederversammlung nach dem3
Gebrauchswert auf, den DIE LINKE für ihre4
Wähler*innen hat.  Nach den Wahlen in5
Ostdeutschland und in Berlin verfestigt sich6
die Entwicklung, dass für viele7
Wähler*innen aus den Reihen des8
Prekariats DIE LINKE, da sie ihre Lebensver-9
hältnisse nicht verbessern konnte, keinen10
parlamentarischen Gebrauchswert mehr11
besitzt. Deshalb gehen diese Wähler*innen12
nicht mehr wählen bzw. unterstützen13
rechtpopulistischen Strömungen und14
Parteien.15

Wie können diese Wähler*innen16
zurückgewonnen werden?17

Kristinas Vorstoß in Richtung Rot-Rote18
Koalition, ist dabei nicht zielführend, da sich19
die Sozialdemokratie im Land und im Bund20
absehbar nicht weiterentwickelt. Kriegs-21
einsätze und Hartz I-IV stehen immer noch22
unangefochten auf der Agenda der SPD.23

Parlamentarisch werden wir also weiterhin24
die aufklärerischen Bedürfnisse der rot-25
grünen Mittelschichtmilieus (=10%) nach26
ein bisschen mehr Gerechtigkeit, nach ein27
bisschen mehr Frieden – nur keinen28
Sozialismus – erfüllen können. Mehrheiten29
für unsere anti-kapitalistischen Projekte30
lassen sich zur Zeit weder mit Rot-Rot-Grün31
noch Rot-Rot erreichen.32

Um die Gesellschaft wirklich zu verändern33
brauchen wir jedoch klassenpolitisch auch34
die Prekären, die Abgehängten, die35
Alleinerziehenden, die Aufstocker*innen36
dieser Gesellschaft.  Wir müssen zusätzlich37
einen außerparlamentarischen38
Gebrauchswert für die Menschen in dieser39
sozial gespaltenen Stadt entwickeln.40

Wir sollten, wie wir es teilweise ja auch41
schon tun, eine militante Quartierspolitik42
entwickeln.  Eine Linke muss zu jederzeit in43
der Lage sein, im Beiratsgebiet, in der44
Nachbarschaft, im Quartier präsent zu sein,45
wenn die Interessen der einfachen46
Menschen missachtet werden. Und präsent47
sein heißt aber auch interventionsfähig zu48
sein, also Demo’s organisieren, Plätze und49
Häuser besetzen, Solidarität Vorort für die50
Menschen erfahrbar zu machen. Ohne uns,51
und besonders gegen uns darf52
perspektivisch in den Quartieren nichts53
mehr laufen.54
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Ja, wir sind ein Wahlverein, der Wahlen55
gewinnen will, wir sind aber auch eine56
gesellschaftliche Partei, die mit anderen57
Linken Vorort im Stadtteil wirkmächtig58
werden muss. Andere Linke und Bremer59
Linksradikale denken zu dieser Zeit in eine60
ähnliche Richtung. Wir müssen61
Kooperationen neu starten. Dafür gibt es62
keine fertigen Rezepte, wir wollen jedoch63
mit diesem Antrag einen Anfang machen!64

Dieser Antrag fordert in diesem Sinne den65
Parteitag auf eine solche Neufokussierung66
auf eine militante Quartierspolitik zu67
beschließen. Dafür soll eine Partei und68
Fraktion übergreifende AG gegründet69
werden:70

 die dem LaVo alle zwei Monate71
berichtet72

 die einen Projekt- und Zeit-und73
Maßnahmenplan erarbeitet74

 die in der Folge Diskussionen und75
öffentliche Veranstaltungen initiiert76

 Bündnistreffen veranlasst77
 Beirät*innen einbezieht78
 mit der Bundesebene kooperiert79
 auf dem nächsten Parteitag Ergebnisse80

präsentiert.81

Begründung:

Der Gebrauchswert der Bremer LINKEN :

Zwischen grünen Mittelstandsinteressen
und militanter Quartierspolitik

Klassenpolitische Ausgangslage

Die Rot-Grüne Koalition in Bremen ist mehr
als brüchig, Neuwahlen nicht mehr
undenkbar. Immer häufiger rasseln die
Klasseninteressen der besserverdienenden
Grünen mit dem klassenmäßig
Gemischtwarenladen der SPD zusammen.
Die Verteilungsspielräume sind enger
geworden. Die Krisenstrategie von SPD und
Grünen läuft mittlerweile nur noch
zwischen den Leitblanken der
„Schuldenbremse“ einerseits und dem mit
Berlin vereinbarten „Sanierungspfad“
andererseits. Beides führt zu einem rigiden
Sozialkahlschlag in dem Stadtstaat. Die

öffentliche Daseins-vorsorge ist durch
jahrzehntelange Personalkürzungen
buchstäblich kaputtgespart. Sich
selbstverstärkende Armutsprozesse in den
Quartieren verfestigen die Armut. Bildung
hängt in Bremen erneut von sozialer
Herkunft und Stadtteil ab, ja sogar die
Lebenszeit. In den armen Quartieren
sterben die Menschen 8 Jahre früher als in
den reichen Vierteln Bremens. Die
Linksfraktion hat das treffend so formuliert:
„Rot-Grün hat bisher nur das Elend
verwaltet, jetzt funktioniert noch nicht mal
mehr die Verwaltung!“ Polizei, Feuerwehr,
Schulen und Krankenhäuser, Stadtamt und
Kitas – der gesamte Bereich der öffentlichen
Daseinsvorsorge bricht langsam aber sicher
weg. Das heißt der Sozialstaat in seiner
Funktion als Reparaturbetrieb, der die
sozialen Kollateralschäden des Kapitalismus
normalerweise abfedern sollte – läuft in
Bremen ins Leere.

Parlamentarische Perspektiven

Bei der letzten Bürgerschaftswahl im Mai
2015 hat Rot-Grün deutlich verloren

(-13,2%), DIE LINKE hat mit knapp 10% ein
gutes Ergebnis erzielt, die Rechts-populisten
(AfD /und die ‚Bürger in Wut’) konnten mit
8,7 % klein gehalten werden.

Nach der Berliner Wahl ist auch für Bremen
klar, dass die AfD zur Zeit auch in Bremen
satt zweistellig werden würde, die Rot-
Grüne Koalition um ihre Mehrheit zittern
müßte, das Schicksal der LINKEN
möglicherweise ungewiss ...

Gebrauchswert DER LINKEN

Auf der letzten
Landesmitgliederversammlung brachte der
Landessprecher Felix Pithan den Begriff des
Gebrauchswertes DER LINKEN in die
Debatte ein. In seinem Positionspapier „Für
solidarische Mehrheiten streiten“ stellt er
fest: „So anerkannt unsere Arbeit als
Opposition ist, je kleiner die finanziellen
Spielräume des Landes im Rahmen von
Sanierungspfad und Schuldenbremse
werden, desto kleiner werden die
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Zugeständnisse, die wir dem Senat in
Zusammenarbeit mit anderen abtrotzen
können. Neben der politischen
Repräsentation ihrer Interessen auch
materielle Erfolge in Sinne der besonders
von Armut betroffenen Bevölkerung zu
erzielen, wird schwieriger. So lange keine
Option eines grundlegenden Kurswechsels
in Sicht ist, schwindet damit unser
konkreter, materieller Gebrauchswert als
Opposition.“

Linker Gebrauchswert, parlamentarisch

Ohne Zweifel tendiert der linke
Gebrauchswert für die subalternen Klassen
bei einem verharren DER LINKEN in der
parlamentarischen Opposition gegen Null.
Denn für die Hartz IV Empfänger*innen
kann der Gebrauchswert DER LINKEN ja nur
darin bestehen, dass DIE LINKE ihre
persönlichen Lebensverhältnisse
verbessert! Eine kleine 10% Partei kann das
nicht erreichen.

Diese Feststellung scheint sich bei den
letzten Wahlen in Ostdeutschland zu
bewahrheiten, die LINKE hat massiv
verloren, die sogenannten
Protestwähler*innen sind zur AfD
abgewandert. Aber auch ohne AfD gilt für
Bremern die Feststellung, dass viele
Wähler*innen gerade in den sozial
benachteiligten Vierteln große materielle
Erwartung mit der Wahl DER LINKEN
verbunden haben. Viele der so
Enttäuschten sind zur AfD gewechselt oder
in dem Bermuda Dreieck der
Nichtwähler*innen verschwunden.
Interessanter weise sind in den Augen der
Wähler*innen nicht die Geflüchteten das
Hauptproblem. Ohne Zweifel hat alleine die
schiere Zahl der Geflüchteten den desolaten
Zustand unserer Sozialsysteme deutlich
gemacht und den Herrschenden
mannigfaltige Spaltungsmöglichkeit
zwischen Geflüchteten und Harz IV
Bezieher*innen etc. eröffnet. Laut Infratest-
dimap sind für 53% in Mecklenburg-
Vorpommern und 51% in Berlin die ‚Soziale
Gerechtigkeit’ das erste wahlentscheidende
Kriterium. Erst auf Platz 4 kommt mit 20%
bzw. 25% das Thema Migration!

Der Tendenz nach 10%
Mittelstandsinteressen

So weit die Probleme mit dem
parlamentarischen Gebrauchswert DER
LINKEN. Wie kommt dann allerdings das
gute Ergebnis von 10% für die LINKE
zustande? Ohne sich an dieser Stelle auf
große wahlstatistische und soziologische
Haarspalterei einzulassen, klar ist: Ein
großer Anteil der Stimmen kommen
klassenpolitisch nicht aus den Reihen des
Prekariats, sondern aus dem
Mittelschichtmilieu von Grünen und SPD.
Auch in diesem (bildungs-) bürgerlichen
Milieu herrscht Enttäuschung über das
Versagen des Staates unter Rot-Grün bei
den Schulen, den Universitäten, der Inneren
Sicherheit, den Kitas und den Behörden
aller Art. Sicherlich ein lamentieren von
einem hohen Einkommensplateau! Die
tatsächlich materielle Enttäuschung der
Hartz IV Bezieher*innen ist nicht
vergleichbar mit der Enttäuschung der
mittleren Angestellten oder
Studienrät*innen!

Da also ein Teil der parlamentarischen
Unterstützer*innen DER LINKEN aus einer
klassenpolitisch gutsituierten Lage kommen,
ist der Stimmenanteil der Besser-
verdienenden für für DIE LINKE limitiert. Wir
konkurrieren in diesem Wählersegment
neben SPD, Grünen auch mit der
wiedererstarkten FDP. Salopp formuliert: In
der parlamentarischen Opposition ist mit
10% der Stimmen das Limit erreicht.

Opposition oder mitregieren?

Überspitzt formuliert: Mit unseren 10%
parlamentarische Opposition wird unser
Gebrauchswert für die subalternen Klassen
perspektivisch gegen Null sinken. Wir haben
als Partei natürlich die Wahl! Wir können
den Weg gehen von einer FDP der
Besserverdienenden, zu den grünen
Besserverdienenden, bis hin zu den roten
Besserverdienenden?! Das wäre bei der
momentanen Verfasstheit der SPD der
sichere Weg in die rot-rot-grüne Mausefalle
der rotlackierten Sneakers und Pumps.
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Warum also nicht gleich den großen Wurf
wagen?

Die Fraktionsvorsitzende Kristina Vogt geht
im Weser Kurier aufs Ganze: „Vogt bringt im
Gespräch mit dieser Zeitung ein rot-rotes
Regierungsbündnis für Bremen offensiv ins
Gespräch. ‚Natürlich ist Rot-Rot eine
Option, weil es zwischen SPD und Linken
inhaltlich die größten Übereinstimmungen
gibt’, betont die Fraktionschefin. Eine
Verlängerung von Rot-Grün dagegen sei
‚nur eine Verlängerung von Quälerei und
Stillstand’. Vogt: ‚Wir würden mitregieren,
wenn die Rahmenbedingungen stimmen.’
Wichtig dafür sei eine Erneuerung der
Sozialdemokraten – diese müssten gewillt
sein, stark in Bildung und Ausbildung zu
investieren, um die soziale Spaltung real zu
bekämpfen.“ (WK 20.09.16)

Die Gretchenfrage

Die Gretchen Frage dabei ist natürlich die
von der Genossin Vogt angesprochene
Erneuerung der Sozialdemokratie. Ist die
Sozialdemokratie Deutschlands/ Bremens
willens und in der Lage wieder eine
sozialdemokratische Partei zu werden? Auf
der Bundesebene ist die Antwort
momentan einfach:

1. Eine Partei, die sich durch ihren
Vorsitzenden dazu zwingen läßt,
320.000 Demonstrant*innen zu
ignorieren und CETA durch zu winken

2. Eine Partei, die Hartz I-IV immer noch
nicht zurücknehmen will, sondern im
Gegenteil im Geleitzug mit
Merkel/Schäuble die Agenda 2010 als
europäischen Standard durchsetzen
will

3. Eine Partei, die eine Austeritätspolitik
z.B. gegen Griechenland aber auch
gegen die Kommunen und Länder im
eigenen Land (Schuldenbremse etc.)
durchsetzt

4. Eine Partei, die den Reichtum in
Deutschland nun wirklich nicht
anpacken will, weder durch Steuern
noch durch echte Umverteilung

5. Eine Partei, die das Wort Sozialismus,
erst einmal googeln müßte

6. Eine Partei, die auch überall da, wo sie
mitregiert, das Elend für die, die nichts
als ihre Arbeitskraft zu verkaufen
haben, nicht mindert und schon gar
nicht abschafft!

Was sollen wir mit so einer Partei machen?
Außerdem ist noch eine der wichtigsten
Lehren aus den Versuchen unserer
Genoss*innen aus Griechenland zu
bedenken: Wer parlamentarisch an der
Regierung ist, hat deswegen noch lange
nicht die Macht!

Mit dieser SPD auf Bundesebene jedenfalls
zu koalieren bedeutet für DIE LINKE ein
vollkommener Glaubwürdigkeitsverlust und
wahrscheinlich das politische Ende.

Und in Bremen?

Schuldenbremse, fehlende Investitionen in
die Daseinsvorsorge von Schulen, Kitas, Uni,
Krankenhäuser und öffentlicher
Verwaltung. Keine Rüstungskonversion,
keine Versuche den Export der Bremer
Waffenschmieden wenigstens zu
erschweren, die tiefe soziale Spaltung der
Stadt wird ausschließlich mit
Ankündigungen bekämpft.

DIE LINKE Bremen hat das treffend so
formuliert: „Die Floskel „Wir sind auf einem
guten Weg“ ist in Bremen zum Synonym
von „Nicht liefern“ und Stillstand mutiert!

Zur Zeit ist eine rot-rote Koalition in Bremen
nur möglich, wenn die SPD der
Juniorpartner ist

Was also tun?

Auch wenn es ein arg strapaziertes
Modewort geworden ist, die Klammer von
allem ist der mehr oder mindere
‚Stellungskrieg’ um die Hegemonie in der
Gesellschaft. Wie schwer das mittlerweile
auch für eine LINKE geworden ist, zeigen die
Auseinandersetzungen um die Systemkrise
2007/2008, aber auch die aktuellen
Probleme mit den Geflüchteten. In beiden
Bereichen konnte die Linke nicht so punkten
und die Meinungsführerschaft in der
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gesellschaftlichen Diskussion übernehmen,
wie das anzunehmen war.

Hegemonie und vor allem wie man/frau sie
herstellt, bleibt zentrales Thema DER
LINKEN nach außen.

Arbeitsteilige Verzahnung

Ohne Zweifel bleibt es eng verzahnt
Aufgabe von Partei und Fraktion
mittelständige Interessen in dieser sozial
gespaltenen Stadt in parlamentarische
Mehrheiten zu verwandeln. Damit können
wir möglicherweise den „gepflegten
Diskurs“ in der Stadt wesentlich
mitgestalten (Hegemonie). Aus dem 10%
Ghetto, auch bei fortgesetzter
Oppositionspolitik kommen wir damit nicht
raus. Dennoch muss diese gute Arbeit von
Fraktion und Partei fortgesetzt werden.

Gesellschaftliche Partei und
außerparlamentarischer Gebrauchswert im
Sinne einer militanten Quartierspolitik

Ja, DIE LINKE ist ein Wahlverein, aber nicht
nur! Mindestens viele von uns
Genoss*innen wollen z.B. Hegemonie im
gesellschaftlichen Diskurs nicht nur
erreichen um Wahlen und Posten zu
gewinnen. Wir wollen die
Meinungsführerschaft erlangen damit wir
den Kapitalismus endlich beseitigen können
und einen Sozialismus 2.0 bauen können. So
wie es einen parlamentarischen
Gebrauchswert gibt, sollte es auch einen
gesellschaftlichen Gebrauchswert einer
LINKEN Partei für die Menschen dieser Stadt
geben.

Was soll das heißen?

Selbstkritisch muss man/frau sagen, dass
die Bremer Partei erst in den Kinderschuhen
steckt. Europaweit gibt es innerhalb der
linken Bewegungen schon vielfältige
Bespiele. Also:

• Wenn Zwangsumzüge anstehen,
muss die LINKE Vorort sein und
intervenieren

• Wenn in lokalen Jobcentern
Menschen schlecht behandelt werden,
muss die LINKE Vorort sein und
intervenieren

• Wenn Abschiebungen drohen, muss
die LINKE Vorort sein und intervenieren

• Wenn Rechtspopulisten und
Faschisten sich breit machen, muss die
LINKE Vorort sein und intervenieren

• Wenn Belegschaften reduziert
werden sollen, muss die LINKE Vorort sein
und intervenieren

• Etc. pp

Vieles wird von vielen emsigen
Genoss*innen schon gemacht. Wir stehen
oft alleine, aber die Menschen in den
Quartieren müssen erst mal die Erfahrung
machen, dass es da eine LINKE gibt, die
interveniert und sie nicht nur wie andere als
Wahlvolk miß-braucht. Und wenn es eine
LINKE, eine kleine LINKE in den Quartieren
gibt, die im Stadtteil interveniert, dann wird
diese LINKE auch irgendwann einmal einen
Gebrauchswert für die Menschen außerhalb
von Wahlen haben.

Wir müssen unser Links-Sein neu
fokussieren: Wir wollen auch Wahlen
gewinnen, wir wollen vor allem Hegemonie
gewinnen, wir wollen, dass ohne uns, aber
vor allem gegen uns, nichts mehr läuft in
den Stadtteilen – das bedeutet militante
Quartierspolitik.

Wir wollen mit vielen Menschen einen
basisdemokratischen Prozeß starten, an
dessen vorläufigen Ende, ein Sozialismus 2.0
steht.

Dazu müssen wir uns neu aufstellen.

angenommen
abgelehnt
nicht befasst
überwiesen
an:
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B6
Antragsteller*innen: Cornelia Barth

Der Landesparteitag möge beschließen:

Betriebliche Mitbestimmung gem. BetrVG1
ermöglichen2

Der Landesvorstand der Partei DIE LINKE3
Bremen wird beauftragt,  darauf4
hinzuwirken, dass in die Vereinbarung mit5
den Bewerberinnen und Bewerbern für die6
Landesliste der Partei DIE LINKE und/oder7
für einen Direktwahlkreis zur8
Bundestagswahl 2017 der nachfolgende9
Punkt mit aufgenommen wird:10

• wird im Falle des Einzuges in den11
Bundestag ihren / seinen persönlich12
beschäftigten Mitarbeiter*innen die13
büroübergreifende betriebliche14
Mitbestimmung gemäß BetrVG15
ermöglichen.16

Die Bürgerschaftsfraktion der Partei DIE17
LINKE wird gebeten, die Sicherung der18
Mitbestimmung gemäß BetrVG für alle19
persönlichen Mitarbeiter*innen der20
Bürgerschaftsabgeordneten auf die21
Tagesordnung zu setzen und ggf.22
notwendige Maßnahmen einzuleiten.23

Begründung

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Betrieb und
Gewerkschaft der Partei DIE LINKE stellte an
die 3.Tagung des 4.Bundesparteitages den
Antrag die Mitbestimmung  und
Interessenvertretung für alle abhängig
Beschäftigten bei den Mandatsträger_
innen des Bundestages, der Landtage und
der Fraktionen der Partei DIE LINKE zu
ermöglichen.  Dieser Antrag wurde an den
Parteivorstand überwiesen, der am 26.
September 2015 nachfolgenden Beschluss
fasste. „Die Fraktionen und die
Mandatsträger*innen auf Bundes- und
Landesebene, sowie alle weiteren
Organisationseinheiten unserer Partei
werden aufgefordert, verbindliche
umfassende Voraussetzungen für eine
betriebliche Mitbestimmung gemäß BetrVG
für alle Beschäftigten der Fraktionen und
der Abgeordneten der LINKEN zu schaffen.
Das heißt insbesondere, für alle bei MdB's
oder MdL's persönlich beschäftigte
Mitarbeiter*innen büroübergreifende
betriebliche Mitbestimmung zu
ermöglichen, so dass es für die
Beschäftigten in wichtigen betrieblichen
Angelegenheiten gleiche Bedingungen und
Regelungen gibt. Betriebsräte in den
einzelnen Abgeordnetenbüros können dies
nicht gewährleisten.“

Mit der Umsetzung des Beschlusses wurde
in der Bundestagsfraktion begonnen, wobei
bisher nicht alle Mitglieder des Bundestages
bereit sind, diesen Beschluss persönlich
umzusetzen

angenommen
abgelehnt
nicht befasst
überwiesen
an:
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A - Anträge mit überwiegend
politischem Bezug

A1 (überwiesen vom 18. Landesparteitag)

Antragsteller*innen: Landesvorstand, Claudia
Bernhard, Johannes Bock, Nils Hesse,
Christoph Höhl, Miriam Strunge, Kristina
Vogt, Edgar Zitelmann

Der Landesparteitag möge beschließen:

1. Sexismus ist, wie jegliche andere1
Diskriminierung einzelner Menschen oder2
Menschengruppen, mit den Grundsätzen3
der Partei DIE LINKE unvereinbar. In diesem4
Sinne engagieren wir uns gemeinschaftlich5
und solidarisch für eine Praxis, die von6
Sexismus und anderen Diskriminierungen7
Abstand nimmt bzw. aktiv dagegen einsteht.8

2. In allen Gremien und9
Versammlungen von Partei und Fraktion10
sind Redelisten nach Erstredner*innen und11
Geschlecht zu quotieren. Die rotierende12
Sitzungsleitung hat sich als ein13
antihierarchisches Instrument bewährt.14
Themen, die sich eher an Frauen als15
Zielgruppe richten, sind thematisch16
angemessen und ausreichend zu17
berücksichtigen.18

3. Es wird ein Leitfaden zur19
geschlechtergerechten Ansprache für die20
interne wie externe Kommunikation21
entwickelt. Darin wird u.a. zu klären sein,22
inwieweit wir die Benutzung des für das23
letzte Wahlprogramm beschlossenen24
Gendersterns in unseren Schriftstücken25
konsequent fortführen.26

4. DIE LINKE. Bremen strebt27
geschlechtergerechte Parteistrukturen und28
eine antipatriarchale Parteikultur an. Wir29
werden entsprechende Grundsätze im30
Rahmen eines Konzepts31
„Geschlechtergerechtigkeit und Anti-32
Sexismus“ weiterentwickeln und einen33
Entwurf bis zum nächsten Parteitag34

vorlegen. Alle Mitglieder sind eingeladen,35
sich an der Erstellung dieses Konzepts zu36
beteiligen. Der Landesvorstand sorgt in37
Zusammenarbeit mit den AGen38
Frauenpolitik und Queer für die Einladung zu39
öffentlichen Treffen und Verfahren.40

Begründung:

Das Engagement für Feminismus und
Geschlechtergerechtigkeit und gegen
Sexismus ist ein elementares Arbeitsfeld und
Grundprinzip linker Politik. Gemäß
Bundessatzung § 9 der LINKEN ist jeder
Diskriminierung durch alle Mitglieder zu
begegnen – aber wie sieht es in der Praxis,
im Parteileben aus? Dass 80 Prozent der
Neueintritte in unserem Landesverband
männlich sind, muss uns zu denken geben.
Dazu gesellt sich die Neigung, hinsichtlich
diskriminierter Gruppen eine
paternalistische Haltung an den Tag zu
legen. Zum Beispiel Frauen gegenüber den
Opferstatus zu betonen und die
Hilfebedürftigkeit in den Mittelpunkt zu
stellen ist nicht immer falsch, reduziert diese
aber auch weiterhin auf eine passive Rolle
und eine untergeordnete Stellung.

Die antisexistische Programmatik der
LINKEN ist klar. Damit sie auch tatsächlich zu
gelebter Praxis wird, müssen wir uns mit
eigenen Selbstverständnissen durchgängig
und konsequent auseinandersetzen. Diese
Auseinandersetzung ist zum einen
Grundlage für die Herstellung umfassender
Geschlechtergerechtigkeit bei uns, auf
Veranstaltungen, in den
Arbeitszusammenhängen,
Diskussionsrunden, Gremien, Materialien
und Medien der LINKEN. Sie ist unerlässlich,
wenn wir Formen von Sexismus und
Ungleichheit zwischen den Geschlechtern
gesellschaftlich erkennen und beenden
wollen. Eine eingehende Debatte zum Stand
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der von uns praktizierten
Geschlechtergerechtigkeit fand jedoch seit
längerem nicht statt.

Das Problem heißt Sexismus!

[sex (engl.) = Geschlecht; Sexismus =
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts]

Sexismus bedeutet, dass einer Person
aufgrund ihres Geschlechts bestimmte
Rollen, Verhaltensweisen, Eigenschaften
und Verfügbarkeiten zugeschrieben werden,
die geschlechtsspezifische
Machthierarchien, Zugriffsmöglichkeiten
und Arbeitsteilungen zementieren. Als
„klassisch sexistisch“ und somit auch
verhältnismäßig gut zu benennen und zu
ahnden gilt allgemein, wenn eine Frau gegen
ihren Willen „begrapscht“ oder Objekt eines
„Frauenwitzes“ wird. Weit verbreitet, aber
nur selten geahndet sind dagegen Formen
der intellektuellen Abwertung von Frauen in
Diskussionen. Gern genommene
diskriminierende Zuschreibungen sind: „frau
ist eben zu dumm, nicht informiert, hat den
Zusammenhang nicht begriffen“ usw.

Auch die Konvention, dass tendenziell
Frauen in Familien, Berufsfeldern und
Organisationen die Rolle sorgender
Kümmerpersonen zugewiesen wird, um
Männer von derlei unsichtbaren
Daueraufgaben zu entlasten, ist sexistisch.
Zumal derartige Zuweisungen von Aufgaben
an Frauen in der Regel mit einer gewissen
Abwertung dieser Arbeit einhergehen, die
sich in schlechten Löhnen und/oder
mangelnder Anerkennung ausdrücken.

Sexistisches Verhalten erfolgt nicht immer
bewusst, sondern vielmehr alltäglich durch
die Reproduktion von nicht hinterfragten
Rollenbildern, Normen und dem sozial
erlernten Verhalten. Ähnlich wie bei
Rassismus spiegeln sich über das
Herrschaftsinstrument
„Sexismus“ Hierarchien und
Machtprivilegien, die es gilt, aktiv zu
erkennen, zu benennen und gemeinsam zu
überwinden. Sexismus ist nichts Neues,
sondern strukturell in unseren Verhältnissen
verankert. Geschlechterverhältnisse sind
nicht naturgegeben. Sie basieren auf

gesellschaftlichem Wissen, patriarchalen
Gesellschaftsformen und Strukturen und
sind somit änderbar.

Bei der Abschaffung von Sexismus geht es
letztlich darum, ein antikapitalistisches,
emanzipatorisches Leitbild zu verfolgen.
Wer für eine gerechte Gesellschaft kämpfen
will, muss gegen Sexismus und für
Geschlechtergerechtigkeit kämpfen. Das
eine funktioniert nicht ohne das andere.
Dabei geht es im Übrigen nicht um „Political
Correctness“, Prüderie oder ein
grundsätzliches Misstrauen in Männer (auch
Frauen können sich in patriarchal geprägten
Zusammenhängen sexistischer
Verhaltensweisen bedienen und tun dies
auch). Es geht darum zu verstehen, dass
Sexismus herrschende Strukturen
reproduziert, und Potentiale der LINKEN und
ihrer Mitglieder einschränkt. Es geht darum
zu verstehen, dass sexistisches Verhalten
den Subjektstatus der betroffenen Person
übergeht und sie mit Hilfe gesellschaftlicher
Unterdrückungsverhältnisse „klein hält“.

Die Debatte um das Thema
„Geschlechtergerechtigkeit und (Anti-
)Sexismus“ ist nicht durch entsprechende
Passagen in Programmen, Satzungen oder
Pressemitteilungen abgegolten. Sie ist nicht
der AG Frauenpolitik vorbehalten. Auch ist
sie nicht durch wohlmeinende Beschlüsse
auf Parteitagen erledigt.

Eine feministische Politik setzt ständig neu in
unseren Köpfen an, weswegen wir eine
Auseinandersetzung benötigen, die auch
jenseits der Forderungen von Quoten liegt
und auch alltägliche Muster unseres
Parteilebens in den Blick nimmt. Manche
eingeschliffenen Strukturen erleichtern die
politische Teilhabe nicht. So kann
beispielsweise männlich dominantes und
aggressives Redeverhalten belastend
wirken. Oder: Wie stark wird das Äußerliche
oder „emotionales Verhalten“ bei einer Frau
bewertet, wie stark bei einem Mann? Wie
unterschiedlich werden Frauen und Männer
hinsichtlich ihrer Kompetenzen beurteilt und
angesprochen?

Die Behandlung dieser Fragen im Konflikt-
oder Benachteiligungsfall ist keine Aufgabe,
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die ein betroffenes Mitglied mit sich allein
ausmachen muss, weil es sonst dem „harten
Parteileben“ nicht gewachsen ist oder
„wichtigere Themen“ behindert. Alle tragen
eine theoretische und praktische
Verantwortung dafür – auch durch ihre
Solidarität, ihr konkretes Verhalten und ihre
direkte Intervention. Dies bedeutet mitunter
auch ein Hinterfragen der eigenen
Privilegien. Daran zeigt sich, wie ernst es der
Partei und jedem Parteimitglied – männlich
wie weiblich – mit frauenspezifischen
Forderungen ist.

Der Kampf gegen Sexismus darf nicht als
programmatischer Punkt verkommen,
sondern muss eine aktive
Auseinandersetzung erfahren. Maßnahmen
wie quotierte Vorstände oder Redelisten
sind eine Grundvoraussetzung, denn solange
die Realität eine auch patriarchale ist,
solange braucht es diese Instrumente.
Weitere Bedarfe im Umgang mit
Geschlechtergerechtigkeit betreffen
möglichst familiengerechte Sitzungsformate
sowie das Angebot einer Kinderbetreuung
auf Parteitagen. Darüber hinaus müssen
individuelle Einstellungen und
Wertvorstellungen hinterfragt und politisiert
werden. Themen wie sexistische Werbung,
Gewalt an Frauen, Lesben-/Schwulen-
/Transrechte können inhaltliche Bezüge zu
aktuellen praktischen

Umsetzungsmöglichkeiten für
Mitgliederversammlungen sein. Für jedes
Parteimitglied sollte der Kampf gegen
Sexismus im täglichen Leben Platz finden.
Dazu ist es auch notwendig, dass auf den
Sprachgebrauch und den Umgang
miteinander geachtet wird.

Auch in unseren Materialien und Medien –
also auf Flyern, in Broschüren, auf unseren
Webseiten und in den sozialen Medien – ist
darauf zu achten, dass Frauen und Männer
gleichermaßen repräsentiert sind. Das
bedeutet nicht, jedes veröffentlichte Bild
zwingend zu quotieren, Frauen zur Erfüllung
der Quote in Ämter zu drängen oder
sonstige verkrampfte oder fehlgeleitete
Szenarien, sondern Diskriminierungen auch
in unseren medialen „Schaufenstern“ mit
Achtsamkeit wahrzunehmen und zu
unterbinden. Geschlechtergerechtigkeit ist
keine Last. Sie ist eine notwendig
erstrebenswerte Normalität, die unsere
politische Arbeit bunter, gerechter,
interessanter, entspannter, selbstbewusster
und konsequenter macht.

Anerkennung sei an dieser Stelle allen
Gremien, Zusammenhängen und
Einzelmitgliedern zugesprochen, die sich den
Fragen von Geschlechtergerechtigkeit und
(Anti-)Sexismus in ihrem Alltag bewusst
verpflichtet fühlen und hier schon Wichtiges
geleistet und erreicht haben.

angenommen
abgelehnt
nicht befasst
überwiesen
an:

1
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A2
Antragsteller*innen: Miriam Strunge,
Christoph Höhl, Tim Ruland, Nils Hesse,
Johannes Bock, Nelson Janßen

Der Landesparteitag möge beschließen:

Uni und Hochschulen müssen friedlich2
bleiben: Für eine echte Zivilklausel Gegen3
Kooperationen mit der Bundeswehr4

Die Universität Bremen hat sich im Jahr 19865
eine Zivilklausel gegeben und sich damit der6
friedlichen Forschung und Lehre7
verschrieben. So soll Forschung und Lehre8
keine Projekte unterstützen, die eine9
militärische Zielsetzung oder einen10
militärischen Nutzen haben. Trotz der11
Zivilklausel kamen in der Vergangenheit12
immer wieder militärische13
Forschungsprojekte ans Licht, beispielsweise14
mit dem Bundesverteidigungsministerium.15
Daraufhin wurde die Zivilklausel im Jahr 201216
erneuert und auch die Hochschule Bremen17
und die Hochschule Bremerhaven  gaben sich18
eine eigene Zivilklausel. Im Mai 2015 konnte19
die Zivilklausel auf Druck der Linksfraktion20
sogar im Bremischen Hochschulgesetz21
verankert werden.22

Die aktuelle Debatten zeigen allerdings23
erneut, dass um die Anwendung der24
Zivilklausel weiterhin hart gerungen werden25
muss und es breiten gesellschaftlichen26
Widerstand gegen militärische Akteure an27
Uni und Hochschulen braucht, damit die die28
Zivilklauseln nicht ausgehöhlt werden.29

Die Bundeswehr verstärkt aktuell ihre30
Rekrutierungs- und31
Qualifizierungsmaßnahmen und wirbt massiv32
um neues Personal. Dabei drängt die Armee33
auch immer stärker in Schulen und34
Hochschulen. Hintergrund sind die35
weggefallene Wehrpflicht, eine36
Strukturreform der Armee hin zu mehr37
Auslandseinsätzen und wenig attraktive38
Beschäftigungsverhältnisse. Der39
Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages40

stellt im aktuellen Jahresbericht fest: „Die41
Bundeswehr hat trotz intensiver42
Anstrengungen bei der Personalgewinnung43
erhebliche bis alarmierende44
Personalprobleme in einigen45
Verwendungsbereichen und Laufbahnen“. An46
der Hochschule Bremen wird im47
Wintersemester 2016/17 der internationale48
Frauen-Studiengang Informatik auch als49
dualer Studiengang eingerichtet, bei dem die50
Bundeswehr als Kooperationspartner und51
Geldgeber beteiligt wird. Nicht die52
Hochschule, sondern die Armee entscheidet53
dann über die Vergabe dieser dualen54
Studienplätze. Geplant ist die Ausbildung von55
IT-Fachkräften für die56
Bundeswehrverwaltung, die dann in57
internationalen Einrichtungen der58
Rüstungskooperation eingesetzt werden und59
für die Beschaffung von Wehrtechnik60
verantwortlich sind. Die InformatikerInnen61
werden aber auch im Feld ‚Digitalisierung‘ im62
Rahmen der neuen ‚Cyber-Strategie‘ der63
Streitkräfte eingesetzt.64

Das Land Bremen hat eine gesetzliche65
Zivilklausel, die in § 4 des Hochschulgesetzes66
vorschreibt:67

„Die Hochschulen verfolgen in Forschung,68
Lehre und Studium ausschließlich friedliche69
Zwecke. Die den Hochschulen vom Land und70
von Dritten zur Verfügung gestellten Mittel71
sollen ausschließlich für Vorhaben verwendet72
werden, die diesen Zwecken dienen.“73

Diese Zivilklausel wird durch die Kooperation74
mit der Bundeswehr beispiellos untergraben.75
DIE LINKE Bremen wendet sich entschieden76
gegen die Verharmlosung der Bundeswehr als77
friedlichen oder zivilen Partner, wie sie von78
Vertreter*innen der rot-grünen Koalition79
vorgetragen worden ist. Für uns ist klar: Nein,80
die Bundeswehr ist nicht friedlich oder zivil.81
Die Bundeswehr ist eine Armee, sie ist ihrem82
Wesen nach militärisch und wird aktuell83
immer stärker auf globale Interventionen und84
aggressive Auslandseinsätze ausgerichtet.85
Deshalb sieht DIE LINKE Bremen in der86
Kooperation zwischen Hochschule Bremen87
und der Bundeswehr einen eindeutigen88
Verstoß gegen die Zivilklausel. Diese89
Kooperation muss umgehend beendet90
werden!91
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Wir wollen keine Zivilklausel die als92
Feigenblatt dient und in der Praxis bis zur93
Unkenntlichkeit ausgehöhlt wird. Wir wollen94
eine Zivilklausel, die wirkt und Bundeswehr95
und Rüstungsindustrie den Zugang zu96
Hochschulen versperrt.97

DIE LINKE Bremen fordert deshalb:98

Die konsequente Anwendung der Zivilklausel,99
sodass in Forschung und Lehre nur mit100
Partnern zusammengearbeitet wird, die101
ausschließlich friedliche Zwecke verfolgen.102

Kooperationen mit Rüstungsindustrie oder103
dem Bundesverteidigungsministerium104
müssen definitiv ausgeschlossen werden.105

Die Einrichtung von Gremien an den106
Hochschulen, die die Einhaltung der107
Zivilklausel kontrolliert und in der die108
verschiedenen Statusgruppen der109
Hochschulen gleichberechtigt vertreten sind.110

Friedenspolitische Forschungs-, Lehr- und111
Lernkonzepte zu entwickeln, die gewaltfreie112
Konfliktlösungen und Abrüstung113
thematisieren.114

angenommen
abgelehnt
nicht befasst
überwiesen
an:


