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LEITANTRAG / NEU 5 

 6 
Aus der Krise der Finanzmärkte ist eine offene 7 
Krise der Demokratie geworden. Weltweit protes-8 
tieren Hunderttausende gegen die Diktatur des 9 
Finanzkapitals, die Parlamente und Wahlen zur 10 
Makulatur macht und einen beispiellosen sozia-11 
len Angriff von oben auf die Beschäftigten und 12 
die breite Bevölkerung durchführt. Die Occupy-13 
Bewegung fordert die Demokratisierung des Wirt-14 
schafts- und Finanzsystems und den bedingungslo-15 
sen Zugang zu Einkommen, sozialen Rechten und 16 
öffentlicher Daseinsvorsorge. Griechenland ist zum 17 
Symbol des Angriffs von oben und des Widerstands 18 
dagegen geworden. Der Generalstreik in Griechen-19 
land setzt die Frage, wer für die Krise zahlt und wer 20 
der Souverän ist, auf die Tagesordnung: Die Banken 21 
oder die Menschen, Schuldenbremse oder Verstaat-22 
lichung des Finanzsektors.  23 
 24 
Damit erleben wir zum zweiten Mal in diesem Jahr 25 
nach den massenhaften Anti-Atom-Protesten einen 26 
weltweiten Aufschwung der außerparlamentarischen 27 
Bewegung, der zu einer Repolitisierung vieler Men-28 
schen geführt hat. Zwischen März und Juni setzten 29 
die Massendemonstrationen den endgültigen Atom-30 
ausstieg in Deutschland durch. Die Proteste gegen 31 
die Atompolitik und die Finanzmafia nehmen damit 32 
auch den weltweiten Protestzyklus auf, der im De-33 
zember 2010 mit dem Arabischen Frühling begann 34 
und bislang in fünf Ländern autoritäre Regierungen 35 
stürzte.  36 
 37 
Das postdemokratische Zeitalter des finanz-38 
marktgetriebenen Kapitalismus und der damit 39 
verbundene  Klassenkampf von oben führen aber 40 
auch immer stärker zu einem Rückzug  der Aus-41 
gegrenzten und Prekarisierten. Der atemberau-42 
bende Rückgang der Wahlbeteiligung macht deut-43 
lich, dass sich die sozialen Verlierer in ihr Schicksal 44 
wie in ein Kokon zurückziehen, weil sie spüren, dass 45 
das im Parlament vertretene bürgerliche Parteienkar-46 
tell gar kein Interesse daran hat, etwas gegen die 47 
bestehenden schlechten Zustände zu unternehmen. 48 
Die Protestbewegungen drohen zu 49 
„Mittelstandsbewegungen“ zu werden, in denen die 50 
sozial Ausgegrenzten nicht vertreten sind und in 51 
denen die soziale Frage ausgespart wird.  52 
 53 
Die Spaltungen zwischen sozialer und demokrati-54 
scher Frage, zwischen Beschäftigten und Erwerbslo-55 
sen, Kernbelegschaften und prekär Beschäftigten, 56 
Metropolen und Peripherie zu überwinden, ist die 57 
Schlüsselfrage, wenn mehr als Korrekturen am kapi-58 
talistischen System erreicht werden sollen. Es ist die 59 

Kernaufgabe, zu der linke und antikapitalistische 60 
Kräfte beitragen müssen.  61 
 62 
Der Zustand der LINKEN muss für dieses Ziel 63 
dringend verbessert werden. Nur als eine diskutie-64 
rende, aber solidarische, als theoretisch versierte, 65 
aber praktisch handelnde Partei wird die LINKE in 66 
diesen Auseinandersetzungen gebraucht. Eine in 67 
sich gespaltene Partei kann kein Hoffnungsträger 68 
sein, von dem erwartet werden kann, die unter-69 
schiedlichen Kräfte zusammenzuführen und zur 70 
Überwindung der Spaltungen in der Bewegung bei-71 
zutragen. Wir brauchen eine neue Kultur des solida-72 
rischen Umgangs miteinander, wenn wir unserer 73 
Aufgabe gerecht werden sollen.  74 
 75 

I. Politische Lage 76 
 77 
Die Euro-Krise und die Atomkatastrophe von 78 
Fukushima sind die sichtbarsten Zeichen einer 79 
Wirtschafts- und Produktionsweise, die unhaltbar 80 
geworden ist und dennoch mit aller Macht auf-81 
rechterhalten wird. Notwendig wäre, die gemein-82 
same Währung durch eine echte Transferunion erst 83 
möglich zu machen, sie durch steuerliche Umvertei-84 
lung der gigantischen privaten Vermögen zu decken 85 
und sie durch die Verstaatlichung der Banken und 86 
die Schließung des Finanzcasinos abzusichern. 87 
Stattdessen werden erneut die Banken „gerettet“ und 88 
der europaweite Sozialabbau verschärft. Notwendig 89 
wäre, sofort die Atomkraftwerke abzuschalten und in 90 
eine dezentrale Energiewende und einen energie-91 
sparenden Umbau zu investieren. Stattdessen wer-92 
den die Energiekonzerne „gerettet“, die jetzt weltweit 93 
neue ökologische Ressourcen in Beschlag nehmen, 94 
um die Energiebedürfnisse des industriellen Kapita-95 
lismus ungebremst weiter zu bedienen. Notwendig 96 
wäre, den internationalen Aufbruch zu demokrati-97 
schen Revolutionen in vielen Schwellen- und Ent-98 
wicklungsländern dadurch zu unterstützen, dass die 99 
Kontrolle über die nationalen Ressourcen respektiert 100 
und gerechte Handelsbeziehungen etabliert werden. 101 
Stattdessen droht der Aufbruch ins Leere zu laufen, 102 
weil die Strukturen der ungleichen Arbeitsteilung und 103 
der privaten Inbeschlagnahme der Welt nicht zur 104 
Disposition gestellt werden. Der weltweite Sozialab-105 
bau ist zu einem Gesellschaftsabbau geworden, in 106 
dem die sozialen Ressourcen zerstört werden, ohne 107 
die ein zukunftsfähiger Umbau nicht gelingen kann.  108 

Die deutsche Gesellschaft befindet sich weiterhin 109 
in einer politischen Lähmung. Die flexible Kri-110 
senverwaltung durch die schwarz-gelbe Bundes-111 
regierung und die Pseudo-Perspektive eines rot-112 
grünen Regierungswechsels 2013, der jetzt 113 
schon in seiner ganzen Zahnlosigkeit erkennbar 114 
ist, verbinden sich zu einer öffentlichen Hegemo-115 
nie des „Weiter so“. Anstatt für eine Kontrolle der 116 
Finanzmärkte, die Beendigung des Hartz-IV-117 
Systems, ein großes öffentliches Investitionspro-118 
gramm für den zukunftsfähigen Umbau, die Ab-119 



schöpfung der gigantischen Krisengewinne und 120 
bedarfsdeckende öffentliche Haushalte zu mobilisie-121 
ren, möchten SPD und Grüne nur wieder regieren. 122 
Die Grünen sind zu Vorreitern der Kürzungspolitik 123 
geworden, die auf eine „Verschlankung“ des Staates 124 
im Interesse ressourcenstarker Mittelschichten orien-125 
tiert. Die SPD hat sein 2009 keine Anstrengungen 126 
unternommen, sich aus dem Gefängnis der Hartz-IV-127 
Partei und der Agenda 2010 zu befreien. Für die 128 
Mobilisierung eines breiten linken Lagers für eine 129 
echte gesellschaftliche Weichenstellung fehlen daher 130 
die Voraussetzungen, so dass ein Regierungswech-131 
sel im Bund 2013 derzeit ebenso möglich wie bedeu-132 
tungsarm ist.  133 
 134 
Die Tiefe der gesellschaftlichen Krise und die 135 
Schärfe der sozialen Angriffe trifft nach wie vor 136 
auf eine unzureichend entwickelte Bewegung für 137 
Widerstand, Alternativen und Gegenmacht. An 138 
diesem Widerspruch zu arbeiten, ist die zentrale 139 
Aufgabe einer sozialistischen Partei in der ge-140 
genwärtigen Etappe. Wir brauchen einen langen 141 
Atem und mehr kontinuierliche Arbeit für politische 142 
Aufklärung und für Vernetzung in den Stadtteilen. 143 
Das heißt nicht, dass nicht unerwartete Zuspitzungen 144 
und soziale Aufbrüche eintreten können – nur wissen 145 
wir nicht im Voraus, wann dies der Fall sein wird. 146 
Dies schließt eine kritische Überprüfung unserer 147 
eigenen Arbeitsweisen und Politikformen mit ein. 148 
Den momentanen Aufschwung der Piratenpartei 149 
(eine linksbürgerliche Partei, die andere Milieus 150 
mobilisiert, uns aber in der Kritik am etablierten Poli-151 
tikstil und am privaten Eigentum verbunden ist), 152 
betrachten wir in diesem Sinn als positive Herausfor-153 
derung. An den aktuellen gewerkschaftlichen Debat-154 
ten um Entprekarisierung, Zukunftsinvestitionen, 155 
Gute Arbeit und Wirtschaftsdemokratie beteiligen wir 156 
uns. Wir nehmen an Bewegungen nicht nur teil, 157 
sondern bringen aus unserer Sicht die Verbindung 158 
zu den „großen Fragen“ und zur Krise des Kapitalis-159 
mus ein. Die Partei hat die Aufgabe, die Gesamtheit 160 
der politischen Fragen, gerade auch der bundeswei-161 
ten und internationalen Entwicklung, stärker in den 162 
Blick zu nehmen und dazu Gegenöffentlichkeit und 163 
Basisarbeit zu betreiben. Auch die Fraktion, als das 164 
mediale Aushängeschild der Partei und ihr Instru-165 
ment parlamentarischen Eingreifens, muss zu dieser 166 
Strategie beitragen.  167 
 168 
DIE LINKE ist aufgerufen, die Interessen der 169 
Mehrheit der Bevölkerung zu vertreten; der 170 
Mehrheit der Bevölkerung, die sich nicht mit 171 
Hartz IV und sozialer Ausgrenzung, nicht mit 172 
Sklavenarbeit und Billiglöhnen abfinden will. Statt 173 
Armut trotz Arbeit und Armutsrenten fordern wir eine 174 
radikale Arbeitszeitverkürzung auf 30 Std/Woche bei 175 
vollem Lohnausgleich und einen Mindestlohn von 10 176 
Euro, das Ende der „Leiharbeit“ und die Abschaffung 177 
der „1-Euro-Jobs“ und Minijobs.  178 
Allein DIE LINKE steht an der Seite der abhängig 179 
Beschäftigten und der Erwerbslosen. Mehr soziale 180 

Gerechtigkeit heißt deshalb, den Kampf gegen pre-181 
käre Arbeitsverhältnisse wie Leiharbeit und Minijobs 182 
zu führen und die Armut der Erwerbslosen in Hartz 183 
IV und von Niedriglöhnern konsequent auf jede Ta-184 
gesordnung zu setzen. Gemeinsam mit Betriebsrä-185 
ten, kämpfenden Belegschaften, Gewerkschaften 186 
und Erwerbsloseninitiativen setzen wir uns gegen 187 
diese skandalöse Normalität des heutigen Kapitalis-188 
mus zur Wehr. Das heißt für uns Solidarität! 189 
DIE LINKE in Bremen hat im Frühjahr 2011 die 190 
Grundlagen für einen Landesplan zur Bekämpfung 191 
der Armut und der sozialen Spaltung der Stadt vor-192 
gelegt. Diesen gilt es nun mit Leben zu füllen und 193 
umzusetzen. Hierbei ist vor allem auch unsere Bür-194 
gerschaftsfraktion in der Pflicht. 195 
 196 
Wir müssen erkennbar sein als die Partei mit 197 
einer gesellschaftlichen Perspektive als Antwort 198 
auf die Systemkrise des Kapitalismus. Gleichzei-199 
tig müssen wir sowohl parlamentarisch als auch 200 
außerparlamentarisch konkrete Verbesserungen 201 
der Lebens- und Arbeitssituation der Menschen 202 
erkämpfen. Unser Leitbegriff bleibt die Soziale 203 
Gerechtigkeit. Ein wesentlicher Baustein ist dabei 204 
die Abschaffung der Hartz-Gesetze. Daran hat sich 205 
unsere gesamte Politik auszurichten.  206 
DIE LINKE vertritt die Interessen der Mehrheit der 207 
Bevölkerung, die nicht einverstanden sind mit den 208 
neuen Kriegen in Afghanistan und Libyen. Wir müs-209 
sen den Menschen deutlich machen, dass DIE LIN-210 
KE die einzige Partei in Deutschland ist, die sich 211 
gegen jede Form von Krieg und gegen die Aus-212 
landseinsätze der „Bundeswehr“ wendet. 213 
Ein weiteres Feld, auf dem wir uns in Zukunft kon-214 
zentrieren müssen, ist der sozial-ökologische Umbau 215 
und hier insbesondere die Energiepolitik. Wir haben 216 
die Aufgabe, zentrale Fragen der Energiewende als 217 
Systemfrage auf die Agenda zu setzen. Nur in der 218 
LINKEN wird eine andere Energiepolitik auch mit 219 
einer Wirtschaftspolitik der umfassenden Regulie-220 
rung und dem Ziel einer solidarischen Ökonomie 221 
verknüpft. Nur die LINKE kämpft für eine Energie-222 
wende, die nicht auf Kosten der sozial Benachteilig-223 
ten und der Menschen im globalen Süden geht, und 224 
die das Ziel der notwendigen CO2-Reduzierung 225 
durch strukturellen Umbau wirklich ernst nimmt.  226 

 227 
Ein strategisches Handlungskonzept muss um-228 
fassend sein. Es muss nicht nur alle relevanten 229 
Politikfelder und Themen abdecken (z.B. die nach 230 
wie vor krisenhafte Lage der Weltwirtschaft, die eu-231 
ropäische Schuldenkrise mit brutaler Durchsetzung 232 
der Interessen der deutschen Exportwirtschaft mit 233 
der Gefahr des Rechtspopulismus, die aktive Kriegs-234 
politik der Bundesregierung, die Neustrukturierung 235 
sozialer Sicherungssysteme etc.), sondern auch die 236 
Einheit der sozialen und ökonomischen Interessen 237 
von lohnabhängig Beschäftigten, Prekarisierten und 238 
ausgrenzten Menschen in unserer Politik gewährleis-239 
ten. Dafür müssen Geschlechterverhältnisse und 240 
Migrationsverhältnisse konsequent in unsere Analy-241 



se und unsere Politik eingeschrieben werden. Auch 242 
die besondere Betroffenheit und Rolle der Jugend in 243 
den gegenwärtigen Auseinandersetzungen muss von 244 
der Gesamtpartei stärker berücksichtigt werden.  245 
 246 

II. Bremen 247 
 248 
Auch die Bürgerschaftswahl 2011 in Bremen war 249 
in diesem Sinne eine Wahl der Bedeutungslosig-250 
keit und der öffentlichen Unterordnung unter die 251 
privaten Machtverhältnisse. Souverän ist nicht 252 
der Wähler, sondern das Diktat der „Schulden-253 
bremse“. Sie ist das Gesetz gewordene Diktat der 254 
Finanzmärkte und der Vermögenden. Sie soll Umver-255 
teilung und Umbau verhindern und stattdessen Sozi-256 
alabbau und Entdemokratisierung erzwingen. Sie 257 
blockiert einen geschlechter- und migrationsgerech-258 
ten Umbau des Sozialstaats und der Arbeitsverhält-259 
nisse und bürdet stattdessen die Lasten der Krise in 260 
besonderem Maße den Frauen, den MigrantInnen 261 
und der Jugend auf.  262 
 263 
Die erstarkte Koalition der Hartz IV-Parteien von 264 
SPD und Grünen wird es mit einer quantitativ ge-265 
schwächten Opposition nun noch einfacher haben,  266 
ihre unsoziale Kürzungspolitik unter dem heuchleri-267 
schen Deckmantel der „Schuldenbremse“ fortzuset-268 
zen und damit den Sozialstaat ein weiteres Stück zu 269 
zerschlagen. Eindeutige Verlierer der Bremer Bür-270 
gerschaftswahl 2011 sind deshalb die 200.000 an 271 
der Armutsgrenze Lebenden, die sozial Abgehäng-272 
ten, die Prekarisierten. Es sind die alten Menschen, 273 
die von ihren schmalen Renten nicht leben können, 274 
die chronisch Kranken, die Alleinerziehenden. Es 275 
sind die Frauen und MigrantInnen, die in besonders 276 
hohem Maße von prekärer Beschäftigung, Arbeitslo-277 
sigkeit und Armut betroffen sind. Es ist die Jugend, 278 
deren Zukunft ruiniert wird: durch ein miserables 279 
Bildungssystem, durch Ausbildungslücke und Ju-280 
gendarbeitslosigkeit, durch traditionelle Familienpoli-281 
tik und kulturelle Verödung.  282 
Die Politik des rot-grünen Senats in den nächsten 283 
vier Jahren wird düster aussehen. Statt die Bekämp-284 
fung der Armut in Bremen ernsthaft anzugehen, 285 
werden Sozialraub und Flickschusterei in Form von 286 
Teilprivatisierungen unverblümt fortgesetzt. Rot-Grün 287 
hat nicht nur kein Konzept gegen die grassierende 288 
Armut, SPD und Grüne haben vielmehr auch über-289 
haupt kein grundsätzliches Interesse daran, etwas 290 
gegen die Missstände und die tiefe soziale Spaltung 291 
der Stadt zu unternehmen. Ganz im Gegenteil: Unter 292 
Rot-Grün wird es in der laufenden Legislaturperiode 293 
zu weiteren massiven sozialen Einschnitten kom-294 
men. Die aktuellen Kürzungen im Bildungsbereich 295 
sind nur die Spitze des Eisbergs.  296 
 297 
 Das Wahlversprechen Böhrnsens vom „Sparen, 298 
ohne dass man es merkt“ ist bereits als Wahlbe-299 
trug entlarvt. Die eigentliche Regierungschefin ist 300 
die Kürzungssenatorin Karoline Linnert, die be-301 
reits im Wahlkampf verkündete: „Ich kann dieses 302 

Gejammere von der Armut einfach nicht mehr 303 
hören.“ Der Senat kürzt in der Bildung, verschärft 304 
den Personalabbau, gibt die sozialen Projekte in den 305 
benachteiligten Stadtteilen auf. Mächtige Wirtschafts-306 
interessen dagegen werden selbstverständlich be-307 
dient, ob es sich um neue Gewerbegebiete, die We-308 
servertiefung, die Cherbourger Straße oder Investiti-309 
onen in die Gentrifizierung der Innenstadt handelt.  310 
 311 
Bremen 2020 müsste stattdessen eine Zweistäd-312 
te-Kommune sein, die sich auf den notwendigen 313 
sozial-ökologischen Umbau einstellt und die 314 
Ressourcen schützt und ausbaut, die es dafür 315 
hat. Dafür aber muss die Spaltung der Stadt ge-316 
zielt bekämpft und öffentlich in soziale und öko-317 
logische Ressourcen investiert werden. Der Anteil 318 
der Menschen an den vorhandenen Arbeitsplätzen 319 
muss durch Investitionen in Bildung und Qualifizie-320 
rung, durch geförderte Arbeitsplätze und Zuwendun-321 
gen, aber auch durch wirtschaftspolitische Instru-322 
mente erhöht werden. Der Erhalt von Grün- und 323 
Freiflächen, Investitionen in energetische Sanierung, 324 
städtebaulicher Umbau, ein kostenloser öffentlicher 325 
Nahverkehr und der Aufbau einer Wiederverwer-326 
tungs- und Reparaturwirtschaft sind die Entspre-327 
chung dazu. Sowohl in der Bildung, als auch in der 328 
Stärkung des sozialen Zusammenhalts und im öko-329 
logischen Umbau muss die Beteiligung der Men-330 
schen, gestützt auf echte Entscheidungsbefugnisse 331 
und öffentliche Ressourcen, in den Mittelpunkt ge-332 
stellt werden. Die Potenziale einer internationalen 333 
Stadt müssen durch gleiches Wahlrecht, inklusive 334 
Bildung und gesetzliche Teilhaberechte für Migran-335 
tInnen ebenso entfaltet werden, wie durch ein öffent-336 
liches Teilhabeprogramm für die Netzgesellschaft. 337 
Die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern muss 338 
durch quantitativen und qualitativen Ausbau der 339 
sozialen, gesundheitlichen und erzieherischen Tätig-340 
keitsbereiche geschlossen werden. Anstatt auf einen 341 
neuen Kanzlerbrief 2013 zu spekulieren, muss da-342 
rauf gesetzt werden, die Entschuldung der Kommu-343 
nen durch eine breite politische Bewegung durchzu-344 
setzen. Dafür fehlt der herrschenden Politik auch in 345 
Bremen und Bremerhaven jede Kraft.  346 
 347 
Wir benötigen heute mehr denn je eine klare 348 
antikapitalistische Stimme in der Bürgerschaft. 349 
Dafür ist eine  konsequente Opposition gegen die 350 
unsoziale Kürzungspolitik von Rot-Grün notwen-351 
dig. Dies kann sich auch für die Fraktion nicht nur 352 
auf das Agieren im Parlament beschränken. Auch 353 
wenn wir als Partei öffentliche Wahrnehmung, me-354 
diale Aufmerksamkeit und Massenwirksamkeit in 355 
erster Linie durch das Agieren unserer Fraktion auf 356 
der parlamentarischen Bühne erreichen, gilt es doch 357 
vor allem die Verzahnung mit den politischen 358 
Schwerpunkten der außerparlamentarischen Aktivitä-359 
ten entscheidend zu verbessern. Wir müssen als 360 
Partei und als Fraktion in den beiden Städten sicht-361 
bar sein und dafür sorgen, dass wir die Menschen 362 
durch Präsenz und eigene Medien direkt erreichen.  363 



 364 
Die parlamentarische Arbeit ist stark durch die im-365 
manente Kritik an der Regierungspolitik und unsere 366 
politischen Gegner geprägt. Gleichzeitig steht DIE 367 
LINKE aber als Partei des demokratischen Sozialis-368 
mus in Opposition zur kapitalistischen Wirtschafts- 369 
und Gesellschaftsordnung und hat eine klare Umge-370 
staltungsperspektive. Sie ist die Partei der Respekt-371 
losigkeit vor der Eitelkeit des politischen Apparats 372 
und vor der Anmaßung des privatkapitalistischen 373 
Eigentums, sie will eine soziale Demokratie und ein 374 
gesellschaftliches Eigentum. Das ist das eigentliche 375 
„Alleinstellungsmerkmal“ unserer Partei. Dieses 376 
grundlegende Spannungsverhältnis ist unaufhebbar. 377 
 378 

III. LINKE 379 
 380 
Als LINKE haben wir uns in den vergangenen 381 
zwei Jahren zu wenig damit beschäftigt, in den 382 
Bewegungen und in der Öffentlichkeit unsere 383 
Perspektiven zu formulieren und die Hoffnungs-384 
losigkeit in den benachteiligten Quartieren und 385 
ausgegrenzten Milieus durch politische und sozi-386 
ale Präsenz zu bekämpfen. Anstatt den Vertrau-387 
ensverlust in die Politik und die Krise des Parteien-388 
systems aufzugreifen, werden wir selbst davon ge-389 
troffen. Obwohl es einen kräftigen Hegemonieverlust 390 
der bürgerlichen Parteien und eine Erosion der neo-391 
liberalen Ideologie insgesamt gibt, wird DIE LINKE 392 
nicht als die entscheidende politische Alternative 393 
gesehen. Ganz im Gegenteil: DIE LINKE gilt auf-394 
grund ihres medial vermittelten Außenbilds als kaum 395 
durchsetzungsfähig und hoffnungslos zerstritten. Die 396 
Attraktion als neue Partei auf der politischen Bühne, 397 
die sich das anspruchsvolle Ziel der Abschaffung von 398 
Hartz IV auf die Fahnen geschrieben hatte, trägt 399 
offensichtlich nicht mehr. Linke Themen, mit den wir 400 
2007 gestartet sind, werden von SPD und Grünen 401 
zunehmend aufgegriffen und in der Regel bis zur 402 
Unkenntlichkeit zerrieben (Beispiele Mindestlohn 403 
oder Wiedereinführung der Reichensteuer). Für die 404 
Menschen wird immer schwerer erkennbar, wofür 405 
DIE LINKE eigentlich steht und was sie in den Par-406 
lamenten bewirkt. Trotz eines zahlenmäßig durchaus 407 
starken Landesverbands fehlt uns in Bremen leider 408 
noch immer das entsprechende personelle Hinter-409 
land um kontinuierlich Präsenz zu zeigen. Mit ande-410 
ren Worten: Es mangelt uns an engagierten Genos-411 
sinnen und Genossen, die sich aktiv an der Umset-412 
zung unserer politischen Ziele – insbesondere auch 413 
in den Stadtteilen und Quartieren – beteiligen. 414 
 415 
Reibungen zwischen Partei und Fraktion, Auseinan-416 
dersetzungen um Ämter und Mandate, innengerich-417 
tete Kämpfe, aber auch eine gewisse Selbstgenüg-418 
samkeit, was die Qualität unserer Antworten und die 419 
Entschlossenheit unseres Handelns betrifft, haben 420 
dazu geführt, dass wir einiges an politischem Kapital 421 
verspielt haben. Diese Entwicklung werden wir um-422 
kehren. Es gibt kein Zurück zum Hype der Jahre 423 
2005-2009, wir stehen in der Phase, wo wir Notwen-424 

digkeit, Nutzen und Attraktivität einer modernen 425 
sozialistischen Partei täglich an allen Orten unter 426 
Beweis stellen müssen. Dafür brauchen wir mehr 427 
Öffnung nach außen und mehr Gelassenheit im 428 
Umgang mit uns selbst. Aber wir brauchen auch 429 
mehr Mitglieder, mehr Geld und mehr Menschen, die 430 
Lust haben und die Notwendigkeit sehen, sich am 431 
Projekt einer modernen sozialistischen Partei aktiv 432 
zu beteiligen.  433 

DIE LINKE kann nur stärker werden, wenn sie 434 
sich nicht weiter mit sich selbst beschäftigt, son-435 
dern selbstbewusst ihren antikapitalistischen 436 
Kurs hält. Linkssein heißt heute um mehr zu streiten 437 
als um kosmetische Korrekturen am hässlichen Ge-438 
sicht des Kapitalismus. In einer Zeit, in der System-439 
kritik stärker wird, ist DIE LINKE gefordert ihre Alter-440 
nativen und eben auch ihre Systemalternativen in die 441 
Debatte einzubringen.  442 
 443 
Die LINKE muss den Widerstand gegen neue Ban-444 
kenrettungspakete und für sozial gerechte, anti-445 
neoliberale Alternativen organisieren. Die Profiteure 446 
der Krise müssen endlich zur Kasse gebeten werden 447 
und ein radikaler Politikwechsel für mehr gute Arbeit, 448 
Umverteilung von oben nach unten und soziale 449 
Rechte muss beginnen. Die Macht der Finanzmärkte, 450 
Banken und Spekulanten über die Politik muss ge-451 
brochen werden. 452 
Wir müssen die Partei sein, die in den aktuellen 453 
gesellschaftlichen Auseinandersetzungen eine Vor-454 
reiterrolle übernimmt. Unsere Vorschläge müssen an 455 
die grundlegenden Bedürfnisse der Menschen nach 456 
Arbeit anknüpfen, nach einem auskömmlichen Le-457 
ben, gesellschaftlicher Teilhabe und demokratischer 458 
Beteiligung, nach sozialer Sicherheit und der Mög-459 
lichkeit, das eigene Leben planen zu können.  460 
 461 
Das Wahlprogramm ist das Kursbuch der Fraktion, 462 
entlang dessen sie in den kommenden vier Jahren 463 
politische Initiativen einbringt. Die Partei mit ihren 464 
begrenzten Kräften muss stärker darauf reagieren, 465 
welche politischen Ereignisse eintreten und welche 466 
sozialen Zuspitzungen und Ansätze von Bewegung 467 
entstehen. 468 
 469 
Trotz der Dominanz der parlamentarischen Arbeit in 470 
der öffentlichen Wahrnehmung bleibt der Anspruch 471 
maßgebend, eine aktive Mitgliederpartei zu sein, die 472 
außerhalb der Parlamente agiert und in die Gesell-473 
schaft hineinwirkt. Dafür müssen die innerparteili-474 
chen Voraussetzungen geschaffen werden durch 475 
Verbreiterung unserer Mitgliederbasis. Wir müssen 476 
mehr werden, neue Mitglieder in die politische Arbeit 477 
einführen und sie an der Politikentwicklung wirklich 478 
beteiligen. Neue Mitglieder müssen auch gehalten 479 
werden. Die permanente Überbeanspruchung der 480 
Aktiven durch das Hetzen von Kampagne zu Kam-481 
pagne, unterbrochen nur von Wahlkämpfen, steht 482 
dem als schlechte Praxis entgegen.  483 

 484 



Von zentraler Bedeutung für die Entwicklung 485 
politischen Bewusstseins und politischer Hand-486 
lungsfähigkeit ist die innerparteiliche Bildungs-487 
arbeit, verstanden als integraler Bestandteil des 488 
Gruppenlebens. Bildungsarbeit zu allen relevanten 489 
Themen unserer Politik könnte so auch einen Beitrag 490 
leisten zur Entwicklung einer befriedigenden Mi-491 
schung von Aktions- und Diskussionskultur in den 492 
Kreisverbänden und Basisorganisationen. Überhaupt 493 
ist die Pflege des „Gruppenlebens“ ein Stiefkind der 494 
Parteiarbeit. Dabei entsteht und wächst politisches 495 
Bewusstsein und die Haltung, dauerhaft, vielleicht 496 
sogar ein Leben lang als Linker politisch aktiv zu 497 
sein, nicht durch Aktionismus, das Zuschütten mit E-498 
Mails, durch Orga-Sitzungen etc., sondern nur durch 499 
solidarische soziale Beziehungen in der politischen 500 
Arbeit, die als angenehm empfunden werden, auch 501 
in einer linken Partei. Unsere politische Kultur muss 502 
weiter gezielt so verändert werden, dass Frauen, 503 
MigrantInnen und Jugendliche sich darin wiederfin-504 
den und eine aktive, fordernde und gestaltende Rolle 505 
übernehmen können. 506 
 507 
Wir müssen – nicht nur in Bremen - wieder als 508 
Partei erkennbar werden, die als einzige Kraft 509 
eine echte Alternative zum finanzmarkt-510 
getriebenen Kapitalismus bietet. Eine grundsätzli-511 
che gesellschaftliche Umgestaltung und Wende kann 512 
und wird es nur mit uns geben. Dafür muss DIE 513 
LINKE die soziale Frage und die Eigentumsfrage 514 
wieder ins Zentrum ihrer Politik rücken. DIE LINKE 515 
steht für den demokratischen Sozialismus. Gleichzei-516 
tig ist DIE LINKE eine emanzipatorische Partei. Sie 517 
ist feministisch, internationalistisch und ökologisch. 518 
Daran muss die Partei sich messen lassen. 519 
 520 

IV. Parteientwicklung 521 
 522 
Für die Weiterentwicklung unseres Landesverbandes 523 
im Sinne der Parteientwicklung setzen wir uns fol-524 
gende längerfristige Schwerpunkte:  525 
 526 
1. Stadtteilorientierung. In den nächsten beiden 527 
Jahren steht für den Landesverband die Entwicklung 528 
an, in den entsprechenden Strukturen (Kreisverbän-529 
de, Beiräte) Stadtteilpolitik zu betreiben. Bislang 530 
arbeiten die Beiräte oft isoliert und befassen sich die 531 
Kreismitgliederversammlungen nur wenig mit stadt-532 
teilbezogenen politischen Fragen. Dies zu ändern, 533 
erfordert Unterstützung durch die Landesebene und 534 
vor allem durch die Fraktion. Die offenen Abgeordne-535 
tenbüros in den Stadtteilen, die wir auf fünf erweitern 536 
wollen, sind ein wichtiges Element der Verankerung 537 
vor Ort. Wir werden mit der Fraktion nach Möglich-538 
keiten suchen, die Abgeordnetenbüros durch erwei-539 
terte Angebote bis hin zur Sozialberatung in dieser 540 
Funktion zu stärken.  541 
 542 
2. Bildungsarbeit. Aus der politischen Einschätzung 543 
von der „Lücke“ zwischen Krise und Gegenwehr 544 
ergibt sich die erhöhte Bedeutung einer kontinuierli-545 

chen Bildungsarbeit. Hierzu werden wir zwischen 546 
Kreisvorständen und Landesvorstand ein Konzept 547 
entwickeln, wie wir regelmäßige Bildungsangebote 548 
realisieren, die sowohl für die Mitglieder als auch für 549 
andere Interessierte offen sind und uns helfen, zu 550 
aktuellen Fragen qualifiziert einzugreifen. Die Zu-551 
sammenarbeit mit der Bundespartei wird dabei 552 
ebenso wichtig sein, wie eine Wiederbelebung der 553 
thematischen Diskussionsabende, die wir zeitweise 554 
mit Erfolg praktiziert haben.  555 
 556 
3. Öffentlichkeitsarbeit. Eine systematische Öffent-557 
lichkeitsarbeit außerhalb der Wahlkämpfe aufzubau-558 
en und kontinuierlich zu organisieren, ist eine we-559 
sentliche Schlussfolgerung aus der Auswertung der 560 
letzten Bürgerschaftswahl, aber auch aus der be-561 
nannten politischen Aufgabenbeschreibung der Par-562 
tei in der gegenwärtigen Phase. Wir werden gemein-563 
sam mit der Fraktion nach Wegen suchen, wie wir 564 
mehrmals im Jahr große Zahlen von Haushalten mit 565 
Material erreichen können. Wir müssen auch außer-566 
halb von Wahlkämpfen mit Plakaten im Stadtbild 567 
sichtbar sein, an Ständen ansprechbar sein und mit 568 
eigenen Medien die Menschen erreichen. Die Re-569 
geln, die wir uns im Wahlkampf für einen eigenstän-570 
digen Frauenwahlkampf und Jugendwahlkampf ge-571 
geben haben, müssen auch außerhalb des Wahl-572 
kampfs gelten. Wir setzen auf eine differenzierte 573 
Ansprache mit unterschiedlichen Öffentlichkeitsmit-574 
teln, weil wir den Anspruch haben, jede und jeden in 575 
verständlicher und interessanter Form anzuspre-576 
chen.  577 
 578 
Wir streben an, dass Landesvorstand und Kreisvor-579 
stände eine gemeinsame Ressourcenplanung in der 580 
Öffentlichkeitsarbeit anstrengen (welches Material, 581 
welche Veranstaltungen, welche Synergien und 582 
Wiederverwertungen), und dass es hierzu auch eine 583 
enge Absprache mit der Fraktion gibt. Dringend 584 
wünschenswert wäre die personelle Verstärkung 585 
unserer Website-Redaktion bzw. eine vermehrte 586 
inhaltliche Zuarbeit für sie. Die Bildung einer Arbeits-587 
gruppe „Öffentlichkeitsaktionen“ wäre ein anderer 588 
Schritt, der von Landes- und Kreisebene unterstützt 589 
werden müsste.  590 
 591 
3. Kommunikation und Projektorientierung. Die 592 
Kommunikation im Landesverband ist zu unsystema-593 
tisch und ineffizient. Damit Menschen mit geringen 594 
zeitlichen Spielräumen sich sinnvoll in die Arbeit des 595 
Landesverbands einbringen können, brauchen sie 596 
Kommunikationsstrukturen, die ihnen das erlauben. 597 
Die Dienstagsmail und die Website sind wichtige 598 
Elemente, reichen aber nicht aus. Der Landesvor-599 
stand ist aufgefordert, ein Konzept vorzulegen, mit 600 
welchen Instrumenten (Sofortmeldung von Vor-601 
standssitzungen, erleichterte Eintragung in AG-602 
Verteiler und andere Verteiler, Blogs usw.) die Kom-603 
munikation schneller, umfassender und effizienter 604 
werden kann. Genossinnen und Genossen, die ge-605 
meinsam Projekte entwickeln wollen, die über kon-606 



krete Ziele definiert sind und für die Mitarbeit anderer 607 
Mitglieder offen sind, müssen dabei Unterstützung 608 
bekommen können. Bildungsarbeit, Öffentlichkeits-609 
arbeit, Kommunikation sind jeweils mit personellen 610 
Verantwortlichkeiten in den Landes- und Kreisvor-611 
ständen zu unterlegen.  612 
 613 
4. Aufbau unserer politischen Handlungsfähigkeit 614 
in Bremerhaven und Bremen-Nord. Soziale Spal-615 
tung im Bundesland Bremen heißt auch: Benachteili-616 
gung und „Abhängen“ von Bremerhaven und Bre-617 
men-Nord. Die Genossinnen und Genossen dort 618 
brauchen in den kommenden zwei Jahren die geziel-619 
te Unterstützung des Landesverbands beim Aufbau 620 
von Strukturen, bei der Mitgliedergewinnung und bei 621 
der Verstetigung der politischen Arbeit. Dies muss in 622 
die Arbeitsplanung des Landesvorstands und der 623 
Fraktion einfließen. Auch die AGs müssen Bremer-624 
haven und Bremen-Nord konsequent in ihre Arbeit 625 
einbeziehen und zur Unterstützung der Genossinnen 626 
und Genossen dort beitragen.  627 
 628 
5. Vorbereitung der Bundestagswahlen 2013. Die 629 
Vorbereitung der Bundestagswahl 2013 beginnt jetzt. 630 
Die politische und organisatorische Auswertung der 631 
Bürgerschaftswahl muss abgeschlossen und fixiert 632 
werden, die strategische Diskussion um Wahlstrate-633 
gie und Wahlkampfführung eröffnet werden. Klar ist: 634 
Die Wahlen 2013 werden ebenso wenig wie die 635 
Bürgerschaftswahl 2011 oder die von 2015 im Wahl-636 
kampf gewonnen. Sie hängen ab von der  bundes-637 
weiten Entwicklung der Partei, an der wir uns beteili-638 
gen, und von der politischen Arbeit, Ausstrahlung 639 
und Breitenwirkung, die wir zwischen den Wahl-640 
kämpfen erreichen.  641 
 642 
Es wird in nächster Zukunft darauf ankommen, die 643 
Partei und den Landesverband auf allen Ebenen in 644 
die Lage zu versetzen, im Sinne der oben genannten 645 
Leitvorstellungen politisch zu agieren - konzeptionell 646 
und propagandistisch. Das wird nicht gehen, ohne 647 
eine solidarische und kritische Diskussion und Aus-648 
einandersetzung um die politischen Inhalte unserer 649 
Partei. Diese Diskussion muss in Foren und Plattfor-650 
men unserer Partei stattfinden und darf nicht in den 651 
bürgerlichen Medien ausgetragen werden. Auch die 652 
Öffentlichkeitsarbeit der Gesamtpartei ist in diesem 653 
Sinne zu überprüfen. 654 
 655 

V. Arbeitsweise 656 
 657 
Von besonderer Bedeutung für die Weiterentwick-658 
lung unserer Arbeitsweise sehen wir die folgenden 659 
Punkte an:  660 
 661 
1. Zusammenarbeit mit der Fraktion. Die Zusam-662 
menarbeit zwischen Partei und Fraktion ist eine 663 
Schlüsselfrage für die politische und strukturelle 664 
Entwicklung des Landesverbands. Wir erwarten von 665 
den Abgeordneten, dass sie in den fachlich zustän-666 
digen AGs der Partei mitarbeiten und sie in ihre 667 

eigene Arbeit einbinden. Die Praxis der regelmäßi-668 
gen Treffen zwischen Geschäftsführendem Landes-669 
vorstand und Fraktion, der Fraktionsberichte auf 670 
LaVo-Sitzungen und der Nutzung der Dienstagsmail 671 
für aktuelle Fraktionsinformationen soll verstetigt 672 
werden. Die gemeinsame AG zum Arbeitgeber-673 
Arbeitnehmer-Kodex soll einen Bericht über ihre 674 
Tätigkeit und ihre Ergebnisse vorlegen, auf dessen 675 
Grundlage entschieden wird, wie die der AG über-676 
wiesenen Anträge weiterbearbeitet bzw. abgeschlos-677 
sen werden können.  678 
 679 
2. AG-Entwicklung. Die Arbeitsgruppen und Zu-680 
sammenschlüsse des Landesverbandes sind not-681 
wendig für die Weiterentwicklung der inhaltlichen 682 
Programmatik und für die fachpolitische Zusammen-683 
arbeit mit Bewegungen, Initiativen, Gewerkschaften, 684 
Verbänden, ExpertInnen. Sie brauchen die Unter-685 
stützung der Vorstände und der Abgeordneten. Wir 686 
streben an, die Budgetierung der AGs anzuheben 687 
und die Teilnahme der AGs an überregionalen Ter-688 
minen zu befördern, da dies positiv in den Landes-689 
verband zurückwirkt.  690 
 691 
3. Aufstellungsverfahren. Die Auseinandersetzun-692 
gen um die Listenaufstellung zur Bürgerschaftswahl 693 
können wir uns nicht noch einmal erlauben. Wir 694 
werden auf einem Parteitag im kommenden Jahr 695 
entscheiden, welche Verfahren wir künftig generell 696 
anwenden werden und gemeinsam anerkennen. 697 
Dabei wird auch die Einführung eines Delegierten-698 
prinzips zu erwägen sein. Verfahrensfragen können 699 
nicht den gemeinsamen Willen ersetzen, integrative 700 
Listenbildungen als notwendig für den Zusammen-701 
halt des Landesverbands zu akzeptieren. Aber wir 702 
müssen zu Verfahren gelangen, auf die wir uns jen-703 
seits von taktischen Erwägungen gemeinsam eini-704 
gen.  705 
 706 
4. Mitgliederbetreuung und Finanzen. Die innere 707 
Verfasstheit der Partei ist davon geprägt, dass sie 708 
seit 2005 in so hohem Maße mit den Fragen der 709 
Vereinigung der Quellparteien und der schnellen 710 
Folge von Wahlkämpfen beschäftigt war, dass viele 711 
Verfahrensfragen unzureichend geklärt und abge-712 
stimmt sind. Dies gilt es nachzuholen. Landesvor-713 
stand und Kreisvorstände werden daher zu Fragen 714 
der Mitgliederbetreuung, der Eintrittsverfahren, der 715 
Beitragserhebung etc. Verfahrensvereinbarungen 716 
erarbeiten, die auch beim Wechsel von Vorständen 717 
eine zuverlässige Handreichung bieten.  718 
 719 
5. Zusammenarbeit mit der Bundespartei. Es 720 
stärkt den Landesverband, seine Zusammenarbeit 721 
im Rahmen der Bundespartei zu verbessern. Wir 722 
müssen die Ressourcen der Bundespartei erheblich 723 
stärker für unsere Arbeit vor Ort nutzen, in der Öf-724 
fentlichkeitsarbeit, in der Bildungsarbeit, durch inhalt-725 
liche Zusammenarbeit. Das gilt auch für die direkte 726 
Zusammenarbeit mit anderen Landesverbänden wie 727 
z.B. bei der gemeinsamen Strategiekonferenz der 728 



Landesverbände. Wir setzen uns das Ziel, im nächs-729 
ten Parteivorstand wieder mit einer Genossin oder 730 
einem Genossen aus Bremen vertreten zu sein. 731 
Dafür werden wir eine gemeinsame Nominierung auf 732 
einem Parteitag vornehmen.  733 
 734 

VI. Arbeitsvorhaben 735 
 736 
Für die nächsten zwei Jahre setzen wir uns folgende 737 
gemeinsame Schwerpunkte hinsichtlich unserer 738 
politischen Aktivitäten:  739 
 740 
1. Landespolitischer Ratschlag im Frühjahr 2012. 741 
Der landespolitische Ratschlag, den die Fraktion in 742 
Zusammenarbeit mit der Partei durchführen wird, 743 
wird erst im kommenden Frühjahr zu realisieren sein. 744 
Er wird in einer Folge von fachpolitischen Veranstal-745 
tungen bestehen, bei denen wir VertreterInnen von 746 
Bündniskräften, ExpertInnen und Interessierte einla-747 
den, um über qualitative Ziele für die Ressorthaus-748 
halte zu beraten, politische Schwerpunkte miteinan-749 
der abzugleichen und externe Erwartungen an die 750 
Arbeit von Fraktion und Partei darzulegen. Die Ver-751 
anstaltungen des Ratschlags haben Arbeitscharakter 752 
und sollen vorrangig der Verstetigung der Zusam-753 
menarbeit mit außerparlamentarischen Kräften die-754 
nen.  755 
 756 
2. Volksbegehren gegen Atomtransporte. Mit dem 757 
Landesparteitag beginnen wir das Volksbegehren 758 
gegen Atomtransporte über Bremische Häfen. Wir 759 
werden bis zum Frühjahr 5.000 Unterschriften sam-760 
meln, um die nächste Stufe des Volksbegehrens zu 761 
erreichen. Das Volksbegehren ist für uns Teil einer 762 
politischen Kampagne, mit Atomausstieg und Ener-763 
giewende ernst zu machen. Sein materielles Ziel ist 764 
es, ein Verbot des Atomtransports durch Bremische 765 
Häfen spätestens bis zur Bundestagswahl 2013 766 
durchzusetzen.  767 
 768 
3. Kampf gegen soziale Ausgrenzung und soziale 769 
Spaltung. 2012 ist der zehnte Jahrestag der Hartz-770 
Gesetze: Im August 2002 präsentierte die Hartz-771 
Kommission ihr Konzept, im Dezember wurde das 772 
erste Hartz-Gesetz beschlossen. Diese Thematik 773 
muss von uns begleitet werden. Der Kampf gegen 774 
soziale Ausgrenzung und soziale Spaltung findet 775 
derzeit auch entlang der weiteren Prekarisierung der 776 
Arbeitsverhältnisse, der Abwicklung der Arbeits-777 
marktförderung, des öffentlichen Personalabbaus 778 
und der Haushaltskürzungen statt. Die Durchsetzung 779 
des kommunalen AusländerInnen-Wahlrechts ist ein 780 
wichtiges und erreichbares Ziel der kommenden 781 
Jahre. Am Landesplan zur Bekämpfung von Armut 782 
und sozialer Spaltung werden wir weiterarbeiten und 783 
ihn in der Diskussion mit Initiativen, Gewerkschaften, 784 
Betroffenen und ExpertInnen weiterentwickeln.  785 
 786 
4. Bildungspolitik. In der Bildungspolitik ist inner-787 
halb kurzer Zeit eine Bewegung gegen die rotgrüne 788 
Kürzungspolitik entstanden. Diese Bewegung ist 789 

auch deshalb so wichtig, weil sie Interessenskämpfe 790 
mit Zukunftsfragen verbindet und weil sie das Diktat 791 
der Haushaltsnotlage offen in Frage stellt. Wir stellen 792 
unsere parlamentarischen und außerparlamentari-793 
schen Möglichkeiten zur Verfügung, suchen aber 794 
auch die Diskussion darum, was wir uns unter einem 795 
fortschrittlichen Bildungssystem in gesellschaftlicher 796 
Verantwortung insgesamt vorstellen.  797 
 798 
5. Zukunftsfähiger Umbau. Wir setzen uns zum 799 
Ziel, in den kommenden zwei Jahren ein Konzept 800 
des Landesverbandes für einen zukunftsfähigen 801 
Umbau „Bremen 2020“ zu entwickeln. Wir erarbeiten 802 
damit eine Perspektive, wie eine Zweistädte-803 
Kommune Bremen und Bremerhaven aussehen 804 
müsste, die sich den unvermeidlichen sozialen, öko-805 
logischen und ökonomischen Herausforderungen 806 
des 21. Jahrhunderts stellt, anstatt unter dem Vor-807 
wand der Finanznot darunter wegzutauchen. Dafür 808 
werden wir eine Projektgruppe bilden, die sich und 809 
den Landesverband auf die Höhe der zeitgemäßen 810 
Informationen und Debatten bringt. Dies wird uns 811 
auch dabei unterstützen, in die Auseinandersetzun-812 
gen um Rekommunalisierung und Rüstungskonver-813 
sion qualifiziert einzugreifen.   814 
 815 
6. Frauenpolitik, Migrationspolitik, Jugendpolitik. 816 
Frauen-AG, Migrations-AG und [’solid] sind aufgefor-817 
dert, dem Landesrat je ein Thema vorzuschlagen, 818 
das in allen Kreisverbänden, im Landesverband und 819 
in der Fraktion gemeinsam thematisiert wird und mit 820 
geeignetem Öffentlichkeitsmaterial nach außen ge-821 
bracht wird. Unabhängig davon wird die eigenständi-822 
ge Öffentlichkeits-, Bildungs- und Kampagnenaktivi-823 
tät von Frauen-AG, Migrations-AG und [’solid]  be-824 
sonders unterstützt.  825 
 826 

VII. Politik für Menschen, nicht für die Mächtigen 827 
 828 
Die herrschende Politik setzt sich die Anpassung 829 
der Gesellschaft an das Diktat der Finanzpolitik 830 
zum Ziel. Sie sieht in den Menschen und ihren 831 
Ansprüchen das Problem, anstatt in den Verhält-832 
nissen, die diesen Ansprüchen im Weg stehen. 833 
Daraus entsteht nicht nur eine Lähmung der Politik, 834 
die oft schwer erträglich ist. Es wird wichtige Zeit 835 
vertan und wichtige Potenziale zerstört, die für die 836 
Lösung der drängenden Zukunftsaufgaben dringend 837 
gebraucht werden. In Bremen gibt es mehr Arbeits-838 
plätze als Erwerbstätige; mehr Vermögen als Schul-839 
den; mehr soziales Engagement als soziale Prob-840 
lemlagen; mehr kritisches Wissen als ökologische 841 
Probleme; mehr Potenzial für einen zukunftsfähigen 842 
Umbau als überkommene Belastungen. Dass dies 843 
nicht zum Tragen kommt, ist eine Frage der Macht- 844 
und Eigentumsverhältnisse. Daher müssen die 845 
Macht- und Eigentumsverhältnisse  verändert wer-846 
den.  847 
 848 
Ohne außerparlamentarischen Druck, ohne reale 849 
Bewegung ist die Durchsetzung des großen Pro-850 



jekts einer gerechten Gesellschaft, der Demokra-851 
tisierung der Wirtschaft, einer sozial und ökolo-852 
gisch verträglichen Arbeits- und Lebensweise 853 
und einer Politik für eine friedliche Welt nicht 854 
denkbar. Hierzu bedarf es eines systematischen 855 
Aufbaus von Bündnisbeziehungen zu sozialen Be-856 
wegungen, Initiativen und zivilgesellschaftlichen 857 
Organisationen. Der LINKEN kommt dabei die Auf-858 
gabe zu, die politische Repräsentanz von lohnab-859 
hängig Beschäftigten, Prekarisierten und Ausge-860 
grenzten zugleich zu befördern, die unterschiedli-861 
chen Forderungen politisch-programmatisch zusam-862 
menzufassen und im parlamentarischen Raum zur 863 
Geltung zu bringen. Wichtigster Bündnispartner 864 
bleiben für uns die Gewerkschaften, obwohl deren 865 
Organisationskraft und Durchsetzungsfähigkeit ero-866 
diert ist durch die tiefgreifenden Veränderungen in 867 
der Produktivkraftentwicklung und die Politik der 868 
Jahre nach der Wende, insbesondere die Agenda-869 
Politik von Rot-Grün.  870 
 871 
Den Aufbruch in eine gesellschaftliche Bewegung, 872 
die sich nicht mehr klein macht vor den Machtver-873 
hältnissen, sondern sie selbstverständlich herausfor-874 
dert und den Umbau fürs 21. Jahrhundert beginnt 875 
statt hinausschiebt, können wir als Linke nicht alleine 876 
machen. Wir können nur dafür arbeiten, ihn vorberei-877 
ten, ihn unterstützen, Teil von ihm sein, jetzt bereits 878 
seine Keimzellen finden und uns mit unseren politi-879 
schen Ressourcen einbringen. Indem wir das tun, 880 
verweigern wir uns der scheinbaren Ausweg- und 881 
Hoffnungslosigkeit von  Kapitalismus, Rassismus 882 
und Patriarchat. Dabei tragen wir zu den punktuellen 883 
Protesten und dem weit verbreiteten kritischen Be-884 
wusstsein das Wissen und die Überzeugung bei, 885 
dass eine Lösung der gesellschaftlichen Probleme 886 
möglich ist – aber nur, wenn die bestehenden Macht- 887 
und Eigentumsverhältnisse nicht als gottgegeben 888 
akzeptiert, sondern infrage gestellt und überwunden 889 
werden. Das ist unsere Aufgabe in der aktuellen 890 
Krise des Kapitalismus, die um so länger zu werden 891 
scheint, je tiefer sie wird.  892 
 893 


