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7. Landesparteitag, Die Linke Bremen 

Rechenschaftsbericht Jörn Hermening 

 

Seit drei Jahren bin ich Mitglied des Landesvorstandes unserer Partei, seit zwei Jahren als 
stellvertretender Landesvorsitzender. Im ersten Jahr hatten wir viel mit der sogenannten 
„Geschäftsführeraffaire“ zu tun, später dann auch mit dem OffO, also viele Schlammschlachten, 
wobei es darum ging die Wogen zu glätten und sich wieder zur politischen Arbeit hin zu wenden. 
Das ist im ersten Jahr meiner Ansicht nach auch gelungen, was an einer Mehrheit im LaVo für 
konstruktive politische Arbeit lag.  
In den vergangenen zwei Jahren hat sich die Situation erheblich verändert. Der LaVo besteht 
mehrheitlich aus Menschen, die, meiner Ansicht nach, ihr persönliches Geltungsbedürfnis über die 
politischen Ziele stellen. Dabei wird auch unter Missachtung der demokratischen Spielregeln 
untereinander gearbeitet und ausgeteilt. Beispiele dafür habe ich in meinen Anträgen zum 
Sonderparteitag ausreichend erläutert. 
Ein großer Teil der LaVo-Aktivitäten bezog sich auf die Diffamierung der Fraktion, um den LaVo -
Mitgliedern selbst eine bessere Ausgangsposition für möglichst gut bezahlte Posten in der  
kommende Wahlperiode zu geben. Sei es nun selbst als Mandatsträger oder als derzeitiger bzw. 
zukünftiger Mitarbeiter der Fraktion oder der Partei. Gekränkte Eitelkeiten spielen hier sicher auch 
eine Rolle, vor allem, wenn LaVo Mitglieder bisher nicht selbst nicht die Posten erhalten haben, die 
Sie anstrebten. Die Kandidatur von Agnes für den Bundestag zum Beispiel wurde, vorsichtig 
gesagt, nicht immer wirklich gut unterstützt. Axel Troost wurde so gut wie garnicht in den Bremer 
Wahlkampf einbezogen, wobei zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht klar war, dass wir eine eigene 
Abgeordnete aus Bremen bekommen und Axel uns eventuell auch weiterhin in Berlin mit vertreten 
hätte. 
 
Sonderparteitag und Beschäftigungsverhältnisse in der Fraktion:: 

Der Sonderparteitag in diesem Jahr diente ausschließlich dazu, die derzeitige Linksfraktion zu 
diffamieren, gezielt hat der Montagskreis hier eine Kampagne gestartet, um für die eigenen 
Protagonisten eine gute Basis im Partei-internen Machtkampf zu schaffen. Ganz dringend und 
sofort musste dieser Sonderparteitag einberufen werden, mit Falschinformationen wurde diese 
Einladung auch dann noch aufrecht erhalten,als die Fraktion bereits angedeutet hatte, dass das 
Problem der Weiterbeschäftigung in den kommenden Wochen voraussichtlich geklärt werden 
würde. Dennoch war es „unheimlich wichtig“, den Parteitag durchzuführen. Der 
Landesgeschäftsführer berichtete uns, dass „ein einmal einberufener Sonderparteitag auch nicht 
mehr abgesagt werden kann“. In das Protokoll ist diese Aussage trotz Forderung einiger LaVo 
Mitglieder aber nicht aufgenommen worden, da sich der Geschäftsführer weigerte. Dann schaltete 
sich Berlin ein und die Berliner Erklärung entstand, um möglichst Schlimmeres zu verhindern. Wer 
diese Erklärung ließt, wird wissen worum es wirklich ging, dass ist nicht zu übersehen: Es ging in 
keinem Fall um Mitarbeiterrechte, sondern lediglich um Postensicherung und -verteilung in der 
nächsten Fraktion. Sogar die zukünftige Geschäftsführerposition in der Fraktion sollte nach 
Christophs Willen verhandelt werden, was Gregor Gysi aber gut begründet abgelehnt hat. Also geht 
es um Geld und Macht.  Die auf dem Sonderparteitag beschlossene Kommission für 
Arbeitnehmer/Arbeitgeberverhältnisse hat bis heute  nicht die Anträge behandelt, die vom 
Sonderparteitag an sie verwiesen wurden, wobei sie doch angeblich so dringend waren. Einige 
Dinge brauchen auch nicht mehr behandelt werden, wie zum Beispiel das eigene 
Stellenbesetzungsverfahren im Landesverband, dass ist inzwischen entschieden und abgeschlossen. 
Zwei festangestellte Männer und eine prekär angestellte Frau, herzlichen Glückwunsch! Der 
Sonderparteitag selbst mit der Diffamierung der Fraktion war das Ziel, nicht die Rechte von 
Mitarbeitern und deren faire Behandlung! Für diese These spricht auch, dass der Landessprecher 
zwar federführend den Sonderparteitag initiiert hat, selbst aber nicht bereit war seinem Chef zu 
erlauben, über Christophs eigenes Beschäftigungsverhältnis in der Fraktion und die dort 
verursachten Probleme zu berichten. Zudem ist mittlerweile auch bekannt, dass der jetzige 
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Landessprecher in seiner Zeit als Fraktionsgeschäftsführer ausschließlich befristete Arbeitsverträge 
mit den Mitarbeitern erstellt hat, abgesehen natürlich von seinem eigenen Vertrag und dem von 
Manfred!  
Der Betriebsrat der Fraktion hat jetzt nachgefragt, warum und welche Unterschiede es in Verträgen 
für verschiedene Mitarbeiter gibt, den sogenannten Altverträgen (von Christoph und Manfred 
erstellt) und neuen Verträgen (unter Leo). Dabei wurde mitgeteilt, dass die alten Verträge 
schlechtere Kündigungsregelungen und weniger Sonderzahlungen beinhalten. Zudem waren alle 
alten Verträge befristet ausgestellt, wie bereits zuvor berichtet mit Ausnahme der beiden 
Fraktionsgeschäftsführer (bis zum Rentenalter angestellt), die dazu auch noch eine kürzere 
Probezeit hatten. In der Antwort von Christoph auf diese Auskunft sind nun ein paar Dinge 
„richtiggestellt“ worden. Zum Beispiel sei es kein Problem die Geschäftsführer jederzeit zu 
kündigen, dass seien ja schließlich politische Stellen in einem Tendenzbetrieb, deshalb sei eine 
unbefristete Anstellung völlig richtig. Der Rechtsstreit mit Manfred hat etwas anderes gezeigt. Die 
„Kompetenz“ von Christoph in diesen Fragen wird zu dem auch durch die falsche Bezeichnung der 
entsprechenden Gesetze deutlich. Soviel zum Thema Ehrlichkeit. 
 
KMV Mitte-Ost 

Auf der KMV Mitte-Ost am 19. September 2010 erfolgte dann der erfolgreiche Probelauf der 
Machtübername der Montagsrunde. Sönke wurde Kreissprecher. Ich habe den Fehler gemacht, ihn 
mit seinen Fehlern aus der Vergangenheit zu konfrontieren. 25.000 € wurden von ihm im letzten 
Bürgerschaftswahlkampf ausgegeben, die leider nicht vorhanden waren, und ohne dies mit den 
damaligen Gremien von Linkspartei.PDS und WASG abzusprechen oder dort zu beschließen. Seine 
Aussage, „man  sei  halt von Seiten der WASG mit einem Defizit in die Fusion gegangen“ und dies 
sei mit Axel Troost damals so abgesprochen gewesen war für die KMV ausreichend und 
überzeugend. Diese Aussage ist eine Lüge, wie Toni Brinkmann und Axel Troost gerne bestätigen 
werden. Beide waren damals im Vorstand und im Wahlbüro .  
Seine Unfähigkeit vertraulich zu Arbeiten, was aber unerlässlich ist, wenn man zum Beispiel mit 
anderen Parteien Dinge in Zukunft in den Stadtteilen aushandeln will, bestritt er, wobei er in der 
Vergangenheit auch schon vertrauliche Versammlungen verlassen hat mit der Aussage, dass er hier 
nicht fähig wäre die Vertraulichkeit anzuerkennen. Sein Verweis, dass es sich hier um ein 
Mediationsgespräch handelte, wo man alles hätte nach außen geben dürfen müssen, zeugt zum 
einen von der Unkenntnis der Regeln solcher Verfahren, zum Anderen von der Unfähigkeit Dinge 
für sich zu behalten. Auch hier war seine Erklärung für die KMV ausreichend. Meine Nachfrage 
nach seinen Aktivitäten im Viertel in einer Initiative, die sich für die Vertreibung von Junkies dort 
einsetzte, beantwortete er mit der Aussage, er wüsste nicht was ich meinte. Später, nach seiner 
erfolgreichen Wahl zum Kreissprecher, stand er neben mir und berichtete mit einem Lächeln, dass 
ihm ja inzwischen doch eingefallen wäre, was ich meinte, und auf meine Antwort, dass er dann ja 
gelogen hätte, bestätigte er dies. Allerdings sein ihm das ja erst später eingefallen. Da ist mir 
wirklich körperlich übel geworden. Noch tiefer enttäuscht hat mich das Schweigen vieler 
Anwesender, die von all diesen Dingen wussten, aber meine Nachfragen und Aussagen nicht 
bestätigten sondern schwiegen,  um die Wahl von Sönke nicht zu gefährden und damit selbst mehr 
Rückhalt für die zukünftigen eigenen Kandidaturen zu bekommen.   
 
Zu meinen Sprecherfunktionen: Als Migrationspolitischer Sprecher habe ich mich im Rahmen 
meiner Möglichkeiten mit Pressemitteilungen (wenigstens eine wurde auch in der TAZ 
veröffentlicht)  und Gesprächen engagiert. Dazu zählten auch gemeinsame Aktivitäten mit der 
Fraktion, die Moderation eine gemeinsamen Veranstaltung zum Thema geduldete Flüchtlinge, ein 
Treffen mit der Sura Bremen, und die Beteiligung an der Migrations-AG der Fraktion, was 
allerdings mit dem Termin mitten am Tag oft schwierig war. 
Bei der Neugründung einer AG Migration auf Landesebene hielt man es nicht für nötig, mich 
wenigstens mal als Migrationspolitischen Sprecher dazu anzusprechen. Ähnlich war es bei einer 
Diskussionsrunde zu dem Thema Roma vor ein paar Wochen. Hier sollten auch bereits bevorzugte 
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Personen in den Mittelpunkt gestellt werden. Die Absprache im LaVo war allerdings, dass die 
Menschen, die für bestimmte Politikbereiche zuständig sind, als erstes angefragt werden. 
 
Finanzen: 

Ich bin kein Betriebswirt, aber wie ihr euch sicher erinnern könnt, hatten wir im vergangenen Jahr 
einige Diskussionen um die Finanzen des Landesverbandes. Die Übersicht darüber im 
Landesvorstand zu behalten war nicht einfach, bzw. unmöglich. Innerhalb weniger Tage 
schwankten die Mittel mit Defiziten und Überschüssen bereits abgelaufener Jahre um Beträge im 
10.000 €-Bereich in immer wieder überarbeiteten Vorlagen. Ähnlich war es auch noch mal bei der 
Aufstockung der Stunden in der Landesgeschäftsstelle. Auf einmal war genug Geld dafür 
vorhanden. Bevor Rudolf uns verlassen hatte, gab es bereits eine Initiative, die 
Landesgeschäftsstelle bei Umstrukturierungen gleichberechtigt mit einem Mann und einer Frau zu 
besetzten. Und zwar jeweils mit 30 Stunden, statt eine Person fast Vollzeit und eine andere 
Halbtags. Auch dieser Antrag wurde abgelehnt wurde von der Vorstandsmehrheit abgelehnt.  
 
Anderes Beispiel: Fahrzeug 

Wir leisten uns als kleinster Landesverband ein eigenes Fahrzeug. Einige viel größere haben 
übrigens keins. Mehrere Mitglieder, die „beschimpften drei“, haben das in Frage gestellt. Ich habe 
eine alternativ-Berechnung mit Angeboten von Mietwagen für die Veranstaltungen eingeholt. 
Ergebnis: Einsparungen von mehreren tausend Euro. Auch hier wurde noch mal hier und da 
rumgerechnet – und am Ende war es auf mehrere Jahre gerechnet fast gleich teuer ein eigenes 
Fahrzeug zu kaufen im Vergleich zur Miete. Überlegt mal selbst, bei wie vielen Veranstaltungen im 
Jahr ein eigenes Auto für den Landesverband notwendig ist. Ich habe mal  3-5 ausgerechnet, und 
das sehr wohlwollend, weil eigentlich auch ein Landesparteitag ohne Auto des Landesverbandes 
durchgeführt werden kann. 3-5 mal einen Kleintransporter leihen kostet aber keine 8.500 €! Um 
kein „Loch“ in der Landeskasse zu haben, wurde der Kauf des Fahrzeuges übrigens über einen 
privaten Kredit der Landesschatzmeisterin finanziert.  Verkäufer des Fahrzeugs war Klaus-Rainer 
Rupp, der dem Landesverband für längere Zeit das Fahrzeug auch kostenlos zur Verfügung gestellt 
hatte. Dies ist aber schön länger ausgelaufen, so dass der Landesverband die imensen Leasing-
Kosten zu tragen hatte. 
 
Transparenz 

Transparenz würde auch bedeuten, die Beteiligung an bundespolitischen und Bundespartei-
Angelegenheiten und die eigene Stellung dazu im Landesverband und dem Landesvorstand 
rückzukoppeln. Vielleicht haben die Sprecher dies im Montagskreis gemacht, im Landesvorstand 
nicht, wir wurden oft erst informiert, wenn die Entscheidungen bereits gefallen waren, zum Beispiel 
als es um den neuen Bundesparteivorstand ging. Erst neulich haben wir direkt von Gesine Lötsch 
erfahren, dass die LandessprecherInnen ja mal wieder nach Berlin zu einem Gespräch eingeladen 
sind. Unsere Landessprecher haben das erst später mitgeteilt, als wir das eh schon wussten. Wer 
Einladungen zur LaVo-Sitzung erhalten möchte, bekommt sie nicht, wenn es Posten zu vergeben 
gab, werden nicht alle angeschrieben, Zufall oder Versehen? Das soll jeder selbst beurteilen! 
 
Zum Rechenschaftsbericht des Landesvorstandes (von drei Mitgliedern nicht getragen): 

Die ersten 7 Seiten des Berichtes handeln nicht vom Landesvorstand, sondern vom Landesverband, 
dass wird dort auch immer so bezeichnet. Wobei mir auch in diesem Teil einige Fragen einfallen: 
 
Wo hat sich der Landesverband inhaltlich nach links stabilisiert? War er vorher rechts? Wo sind die 
Linken Positionen des Vorstands? Was ist neu an der Situation mit einer eigenen Fraktion im 
Vergleich zum Vorgänger-Vorstand? Bereits im gesamten letzten Vorstands-Zeitraum hatten wir eine 
eigene Fraktion.  Kampagnen gab es zum Thema Armut vor allem durch die Fraktion und nicht 
durch die Partei. Gleiches gilt überwiegend auch für das Thema Migration. Die Abgeordnetenbüros 
sind von der Fraktion eingerichtet worden, nicht vom Landesvorstand, und dort sind auch die 
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Abgeordneten und Ag's aktiv und organisieren Veranstaltungen und Aktionen, dass sollte sich nicht 
der LaVo auf die Fahnen schreiben! 
 
 
 
Was ist aus dem Sonderparteitagsbeschluss zu den Arbeitsverhältnissen geworden? Wieso gibt 
es so einen schlechten Austausch zwischen Fraktion und LaVo, immerhin sind zwei Mitglieder des 
LaVo täglich in der Fraktion? 
 
Beschlüsse und Protokolle werden online gestellt, ja, stimmt, aber wer hat denn 20 mal nachfragen 
müssen, damit das endlich passiert? Und warum zum Teil erst mit 6 Monaten Verspätung? Und was 
ist daran eigentlich neu? Hat das der letzte LaVo nicht gemacht? Ist das nicht eigentlich 
selbstverständlich? 
 
Arbeitsweise im LaVo und Konflikte: 

Die demokratische Arbeitsweise beschränkte sich gerne mal auf den Montagskreis, bevor dieser die 
Vorlagen nicht genehmigt hatte, konnten sie auch nicht im Geschäftsführenden LaVo besprochen 
werden. Somit konnte die Vorbereitung der Sitzung durch den Geschäftsführenden Vorstand selten 
vernünftig erfolgen. Daraus folgte, dass Vorlagen oft erst auf der LaVo-Sitzung schriftlich als 
Tischvorlagen eingereicht wurden. Dies ist laut einstimmig beschlossener GO des LaVo nur erlaubt, 
wenn das auslösende Ereignis nach der Ladungsfrist liegt. Aber das war der Mehrheit oft egal. 
Ähnlich ist es auch mit anderen Bereichen der GO, das, was einem gefällt wird genutzt, dass andere 
ignoriert.  
Meine Anträge an den Landesvorstand beinhalteten in letzter Zeit viele Formalien, zum Beispiel, 
Anfragen von Vorstandsmitgliedern sind zu beantworten , Geschäftsordnung lesen und 
einhalten!, Protokolle und Beschlüsse ins Internet, Protokolle zeitnah versenden! Protokollinhalte 
sind von den Sitzungsmitgliedern zu entscheiden, nicht von den Protokollanten, etc. Leider wurden 
diese mehrmals ans Ende der Sitzungen gelegt, ich kann heute noch nicht sagen, ob sie auf der 
letzten LaVo-Sitzung behandelt wurden, da mir weder Protokoll noch Sofortinformationen (Laut 
GO unverzüglich nach der Sitzung zu versenden) vorliegen. Alles Dinge, die einem 
selbstverständlich erscheinen, sie sind es aber in unserem LaVo nicht. Zu den Befugnissen als 
stellvertretender Landessprecher kann ich euch auch berichten, dass mir bereits schriftlich von dem 
Landesgeschäftsführer mitgeteilt, dass ich „ihm gar nichts zu sagen habe“.  
 
Kommissionen werden ausgeschrieben, ja, und warum? Weil der am Ende des Berichtes 
beschimpfte Teil des LaVos dort extremen Wert drauf gelegt hat und dies schließlich auch durch 
eine Vorlage mit  Beschluss absicherte.  Dieser Beschluss ist leider verloren gegangen und steht bis 
heute nicht auf der Website, wie wohl auch einige andere... 
 
Die Stellenbesetzung und die Stundenausweitung in der Landesgeschäftsstelle wurden nicht 
gemeinsam getragen, dies ist falsch dargestellt im Rechenschaftsbericht. 
 
Ja, auch ich habe den rigiden Einsatz arbeitsrechtlicher Instrumente unterstützt, sowohl in 
Fraktion als auch in der Partei. In der Fraktion ging es unter anderem darum, dass einige 
MitabeiterInnen tagelang nicht ihre Arbeit machten, sondern anderen mehr oder weniger politischen 
Dingen nachgingen, zu denen Sie keinen Auftrag hatten. Oder, dass MitarbeiterInnen selbst 
entschieden haben, wann und wo sie Arbeiten, ohne, dass diesem zugestimmt wurde, in der Fraktion 
gibt es eine Präsenzpflicht. Näher darauf eingehen darf ich hier nicht. Bei solchen Dingen muss 
man meiner Meinung nach auch arbeitsrechtlich aktiv werden. Das hat die Fraktion in den letzten 
Jahren viel zu wenig gemacht, aus Angst vor öffentlichen Reaktionen und vor der Partei. Die 
Problematik ist, dass die Fraktion als Arbeitgeber über solche Dinge nicht öffentlich sprechen darf, 
die Arbeitnehmer schon und behaupten können, was sie wollen. Auch von unseren eigenen 
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Mitarbeitern gingen Aktionen aus, die einer arbeitsrechtlichen Ahndung würdig waren, dies wurde 
allerdings immer von der Vorstandsmehrheit abgelehnt. Näher darauf eingehen darf ich auch in 
diesen Fällen nicht. 
 
Ich kann Euch versichern, dass ich in den von mir eingereichten oder unterstützen Anträgen zum 
Sonderparteitag und anderswo in unserer Partei immer die Wahrheit gesagt habe. Dies scheint aber 
nicht gewollt zu sein, ich kann mich aber nicht verdrehen, so tun, als ob ich Menschen unterstützen 
möchte, die zum Beispiel sagen „...da dürfen wir doch nicht den Parteitag drüber entscheiden 
lassen, die entscheiden da auch ganz viel Unsinn...“ wie es im LaVo geäußert wurde (Dieter hat dies 
auf dem LPT in Mahndorf auch berichtet). Das steht übrigens auch in keinem Protokoll.  
 
Ich bitte euch bei den Wahlen zum LaVo und bei der Aufstellungsversammlung nachzufragen, 
nachzuhaken und euch zu erinnern, wer seine Versprechen eingehalten hat und wer nicht. Bei den 
letzten Landesvorstandswahlen habe ich gezielt nachgefragt, ob eine Mitarbeiterfunktion in der 
Fraktion und ein Amt im LaVo nicht zu Interessenskonflikten führen könnte. Beide Mitarbeiter der 
Fraktion im jetzigen LaVo versicherten, dass sie dies sehr wohl trennen können. Das war eindeutig 
eine Lüge, ich hab die DiN-A4 Seiten nicht gezählt, die ich im Laufe der zwei Jahre gerade von 
diesen beiden zum Thema Mitarbeiterverhältnisse in der Fraktion bekommen habe. Der Missbrauch 
des politischen Postens für die eigenen, persönlichen Interessen widert mich an! Transparenz war 
ein großes Thema bei allen, die sich für den LaVo beworben haben. Dazu hab ich mich weiter oben 
bereits geäußert. Auch sollte eine Frage nach den Beiträgen, die die WahlkandidatInnen zahlen, 
erlaubt sein. Viele zahlen nur ein Drittel von dem, was sie müssten, wer aber für eine solidarische 
Politik Vorkämpfer werden will, muss auch selbst solidarisch handeln, sonst ist das wenig 
glaubwürdig! Ich habe noch nie irgendwelches Geld von der Partei oder der Fraktion erhalten oder 
verlangt, auch dies unterscheidet mich von anderen Mitgliedern des LaVo, zudem zahle ich schon 
immer Satzungsgemäße Beiträge! 
 
Wir brauchen eine starke neue Fraktion, wir brauchen einen starken neuen Landesvorstand, diese 
beiden müssen eng zusammenarbeiten, und zwar für unsere politischen Ziele und nicht für das 
persönliche Geltungsbedürfnis oder eigenes Streben nach Geld und Macht.  
 
Gerne würde ich wieder für den Vorstand kandidieren, aber für den notwendigen Neuanfang sehe 
ich in der derzeitigen und der vorhersehbaren Konstellation im LaVo keine Möglichkeit. Auch für 
eine Kandidatur zur Bürgerschaft stehe ich nicht zur Verfügung. 
 
 
 
Sozialistische Grüße 
Jörn Hermening 
 
 
 
 
 
 
 
 


