
1. Tagung des 8. Landesparteitages der Partei DIE LINKE. Thüringen
am 20./21. 11. 2021 in Bad Blankenburg

Einreicher: Sebastian Bach (GTH), Tobias Braunsdorf (GTH), Florian Frank (GTH), Martin Heinze (GTH)

Änderungsantrag zu Antrag A „Gemeinsam und Solidarisch“

Der Parteitag möge beschließen, den Satz: „Der formulierte Anspruch, mit einem eigenen starken
Ergebnis für ein rot-rot-grünes Regierungsbündnis zu sorgen, verlor durch öffentliches Infragestellen
aus der Partei heraus an Glaubwürdigkeit und durch die Abgrenzung von SPD und Grünen auch an
Überzeugungskraft.“ (Zeilen 49-52) zu streichen und zu ersetzen durch:

„Das Drängen auf Rot-Rot-Grün im Bund trotz sinkender Umfragewerte und ohne erkennbare rote
Haltelinien  hat  unsere  Alleinstellungsmerkmale  gegenüber  SPD  und  Grünen  in  der  öffentlichen
Wahrnehmung  untergehen  lassen.  Viele  Wähler*innen  haben  sich  in  der  Konsequenz  dazu
entschieden, besser gleich die Originale zu wählen oder sich enttäuscht ganz von uns abzuwenden.“

Begründung

Die bisherige Formulierung ist nichts Geringeres als eine Schuldzuweisung an alle Kritiker von R2G
auf Bundesebene. Dies geht völlig  an der Realität vorbei und hat nichts mit einer selbstkritischen
Analyse des desaströsen Wahlergebnisses zu tun.

SPD und Grüne sind genau die Parteien, welche die Agenda 2010 und damit das Hartz-IV-System
eingeführt haben. Außerdem haben sie den Jugoslawienkrieg sowie den Afghanistankrieg mit seinen
katastrophalen  Folgen  zu  verantworten.  All  dies  hat  DIE  LINKE  stets  abgelehnt  und  dagegen
gekämpft.  Außerdem  fordert  DIE  LINKE  eine  sozial-ökologische  Wende,  anstelle  eines  grün
angemalten Kapitalismus.

Statt unsere klaren Haltungen zu bewahren und unsere Alleinstellungsmerkmale gegenüber SPD und
Grünen hervorzuheben, haben wir uns in der Hoffnung auf eine Regierungsbeteiligung verbogen und
insbesondere  unser  einstmals  unmissverständliches  Bekenntnis  zum  Frieden  aufgeweicht.  Ohne
eigenes Profil gab es offensichtlich für viele Wähler*innen kaum noch Gründe, uns statt SPD oder
Grüne zu wählen.

Schlussendlich haben wir den Wähler*innen indirekt zu verstehen gegeben, dass Olaf Scholz unser
Traumkanzler sei, da wir ihn bei einer R2G-Konstellation zwangsläufig ins Amt hätten wählen müssen.
Dies hat 600.000 unserer Wähler*innen dazu gebracht, ihr Kreuz direkt bei der SPD zu machen. Auf
der  anderen  Seite  hat  ein  Teil  unserer  Kernwählerschaft  genau  aus  diesem Grund  etwas  ganz
anderes oder gar nicht gewählt. Immerhin war Olaf Scholz ein Architekt der Agenda 2010 und seine
Verwicklungen in die Skandale um Warburg und Wirecard haben auch längst nicht alle vergessen.
Ganz zu schweigen vom menschenrechtswidrigen Brechmitteleinsatz oder der Eskalation während
des G20-Gipfels in Hamburg.

Wenn wir es nicht schaffen, den offensichtlichen Tatsachen ins Auge zu sehen, das Wahldesaster
selbstkritisch aufzuarbeiten und daraus die  richtigen Konsequenzen zu ziehen, werden zukünftige
Wahlergebnisse noch drastischer ausfallen. Die Schuldzuweisung an alle kritischen Stimmen, die vor
exakt diesem Wahlausgang gewarnt haben, ist bestenfalls dazu geeignet, gerade die Mitglieder aus
der Partei zu vertreiben, die das Ruder noch herumreißen könnten. In Zeile 71 des Antrags wird der
„demokratische Sozialismus“ als unser Ziel genannt. Wenn das ernst gemeint ist, darf DIE LINKE nicht
in eine zweite SPD transformiert werden!
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