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Ergänzung zum Bericht des Ältestenrates an die 1. Tagung des 7. Parteitages 
 
Der Bericht des Ältestenrates an die 1. Tagung des 7. Parteitages vom September 2020 ist 
zeitlich überholt. Wie andere Berichterstatter wollen auch wir vom Ältestenrat gemäß der 
Satzung eine Erweiterung unseres Berichtes vorlegen. 
 
Die Corona-Pandemie ist eine globale medizinische Katastrophe, die sich in die epochale 
Entwicklung der gegenwärtigen gespaltenen Globalökonomie einordnet. Bei den 
wirtschaftlichen Verwerfungen zeichnet sich eine eindeutige 
Tendenz ab: Der Internationale Währungsfonds spricht von einer „Jahrhundertkrise“ 
(IMF 2020). In der Bundesrepublik Deutschland gilt es eine Schrumpfung der 
gesamtwirtschaftlichen Leistung von 5 % zu verarbeiten und liegt damit leicht unter dem 
Kriseneinbruch (-5,7%) des globalen Finanzcrashs von 2007–2009. Vor allem die VR China 
konnte durch ein konsequentes medizinisches und wirtschaftliches Krisenmanagement eine 
rezessive Entwicklung vermeiden. Die große Volkswirtschaft kann für das Krisenjahr einen 
Zuwachs der wirtschaftlichen Leistung um rund 2 Prozent verzeichnen und überzeugt damit 
sowohl in der Bekämpfung der medizinischen Katastrophe als auch deren wirtschaftlicher 
Folgen. 
Die Pandemie mit ihren Auswirkungen mit dem faschistischen Krieg und Nachkriegszeit zu 
vergleichen verbietet sich von selbst. Der Krieg ist kein Gesetz der Natur; er ist grausam und 
von Menschen gemacht. Das war so, als der deutsche Faschismus den 2. Weltkrieg auslöste 
und mit dem Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 das größte Morden mit fast 30 
Millionen Toten allein in der Sowjetunion begann. Wir sollten den 80. Jahrestag am 22. Juni 
2021 als Mahnung gegen Krieg und Faschismus gestalten. 
Die Corona-Pandemie trägt einen anderen Charakter. Sie zeigt uns mit Nachdruck, dass die 
Spezies Mensch bei aller Produktivkraftentwicklung ein Teil der Natur bleibt. Die Entfaltung 
der Potenzen der gesellschaftlichen Arbeit ist nach wie vor unzureichend und bedroht mit 
den ungewollten Folgen der Produktivkraftentwicklung über Klima- und ökologische 
Katastrophen die zivilgesellschaftlichen Errungenschaften. Immerhin ist es Dank des 
enormen Einsatzes von medizinischer Grundlagenforschung und pharmazeutischer Industrie 
gelungen in erstaunlicher kurzer Zeit Impfstoffe zu entwickeln und damit über eine 
Massenimpfung eine Immunisierung gegen das Corona-Virus einzuleiten. 
 
Trotz aller Beschränkungen des gesellschaftlichen Verkehrs waren wir im Ältestenrat bemüht 
die Kommunikation aufrecht zu erhalten und uns an den politisch-organisatorischen 
Debatten zu beteiligen. Mitglieder des Ältestenrates äußerten sich öffentlich, wie z. B. Prof. 
Dr. Gregor Schirmer zu Fragen des Völkerrechts, Prof. Dr. Ursula Schumm-Garling zu 
Frauenrechten und Wolfgang Grabowski und Bruno Mahlow zu Fragen der Außenpolitik. 
Auch in die Beratung des Bundesausschusses am 21. November 2020 haben wir uns 
eingebracht. Es lag der Tagung ein schriftlicher Bericht des Ältestenrates zu 
„Wahlstrategische Überlegungen aus der Sicht des Ältestenrates“ vor und wir haben diese 
Thesen im Rahmen der Video-Konferenz in einem Kurzbeitrag erläutert.  
Angesichts der eingeschränkten innerparteilichen Kommunikation hat sich uns nicht 
erschlossen, warum der Parteivorstand der Beratung des Bundesausschusses wenig 
Beachtung schenkte und zudem die Wortmeldungen seitens des Ältestenrat ignoriert. 
 
Die Corona-bedingten Beschränkungen der parteiinternen Kommunikation können auch 
nicht durch eine Serienproduktion von „Grundsatzpapiere“ aufgehoben werden. Wir 
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wünschten uns stärkere Gewichtung von grundsätzlichen Positionsbestimmungen. Wir 
achten die Mühe und Anstrengung hoch, die die Erstellung dieser Grundlagenpapiere 
erfordert, verweisen darauf, dass durch die serielle Produktion die Bedeutung und 
Aufmerksamkeit herabgesetzt wird. Weil zu wenig die Zielsetzung hervorgehoben wird, 
entsteht der Eindruck von in sich kreisenden und abgehobenen Diskussionen und der 
angestrebte Effekt einer Konkretisierung einer politischen Strategie verpufft. 
 
Auf einige Probleme möchte der Ältestenrat die Aufmerksamkeit der Delegierten des 
Parteitages lenken: 
 

1. Die BRD nahm die letzten zwei Jahre einen Sitz im Weltsicherheitsrat ein. Außerdem  
hatte die Republik im 2. Halbjahr 2020 das Mandat der Präsidentschaft in der 
Europäischen Union. Im Weltsicherheitsrat hieß es mit viel „Kopfnicken“ zum 
Ausscheiden des BRD-Vertreters, „gut, dass wir ihn los sind“. Von einer positiven 
Bilanz der Präsidentschaft in der Europäischen Union kann – abgesehen von 
komplizierten Verhandlungen über einen Corona-Sonderfonds von 750 Mrd. Euro, 
der zudem erstmals mit Krediten finanziert wird, und über den Haushaltsrahmen der 
EU von 1,8 Billionen Euro, sowie die Aushandlungen über ein Brexit-Abkommen-  
wohl auch nicht gesprochen werden. Diese Entwicklungen blieben unterhalb des 
politischen Radars der politischen Beobachtung der Linkspartei. Wenn Außen- und 
Europapolitik auf den Führungsebenen der Linkspartei einen so geringen Stellwert 
hat, erübrigt sich für die Mitgliedschaft und die politischen Wettbewerber die 
Herausforderung eines grundlegenden Politikwechsels. Eine Partei, die einen solchen 
Anspruch erhebt, sollte über die Grundlinien der politischen Entwicklung parteiintern 
debattieren. 
Schon vor der schwierigen Herausforderung mit der Zerstörung von sozialen 
Strukturen durch die Pandemie umzugehen, hieß ein verbreiteter politischer 
Gemeinplatz: „Die Welt sei aus den Fugen geraten“. Ja, die großen politischen 
Kräfteverhältnisse waren in Auflösung begriffen; und Digitalisierung sowie die 
Notwendigkeiten einer Ökologisierung der gesamten Lebensweise stellte die 
Produktionsweise in Frage und wo stehen wir jetzt in der Pandemie? Selbst die 
Verteidiger der westlichen Gesellschaften und ihrem in den Militärorganisationen wie 
der NATO diskreditierten Werte-Kanon sind durch den Trumpismus und seine 
beständigen Verletzungen der demokratischen Institutionen sowie dem gewaltsamen 
Sturm auf das Kapitol herausgefordert. Der soziale wie politische Zusammenhalt der 
westlichen Demokratie wird durch die modernen kapitalistischen 
Produktionsverhältnisse chronisch unterminiert. Trump und der Trumpismus 
bekamen erst durch die prekären ökonomischen Bedingungen Auftrieb, denen die 
Mehrheit der Amerikaner ausgesetzt sind: die moderne kapitalistische  Gesellschaft 
wird immer stärker geprägt durch wirtschaftliche Ungleichheit. Nicht nur die US-
Demokratie steckt fraglos mitten in einer Legitimitäts¬ und Verfassungskrise. Große 
Teile der Republikanischen Partei haben seit längerem das Vertrauen in die 
Institutionen und den politischen Prozess untergraben - alles gipfelnd in der Nicht-
Anerkennung einer Wahlniederlage und einer gewaltsamen Attacke gegen die 
Bestätigung eines demokratisch gewählten Präsidenten. Diese Herausforderung 
demokratischer Institutionen durch Autokraten ist keineswegs auf die USA 
beschränkt. Eine „rechte Welle“ ob in der BRD, Frankreich, Ungarn, Polen oder 
anderswo ist in allen kapitalistischen Demokratien eine aktuelle Herausforderung. 
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Die Wahlstrategie für Bund und Länder 2021 erfordert wie kaum zuvor eine Analyse 
der Gesellschaftsentwicklung in Deutschland bei Beachtung der Lehren aus der 
Europäischen Union und der NATO. 
 

2. Im Bundestag wurde ein Bericht mit über 280 Seiten mit dem Titel „30 Jahre 
Deutsche Einheit“ behandelt. Die Bundesregierung hatte für ein Jahr eine 
Kommission „30 Jahre friedliche Revolution und deutsche Einheit“ eingesetzt. Sie 
sollte gestützt auf einen Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern Antworten entwickeln 
auf die Frage „Wie wollen wir miteinander leben?“. Dieses verunglückte Projekt sollte 
gerade auch für die Linke ein Anstoß zur Überprüfung ihrer politischen Konzeption 
sein. 
Wenn 2021 in 3 Ostländern Landtagswahlen anstehen, DIE LINKE aber schon in vier 
Ostländern in der Regierung war und es heute noch in zwei Ländern ist, haben wir 
doch die Chance und die Möglichkeit hier mit viel Sachkenntnis einzugreifen und zu 
agieren. Bei aller „Schönfärberei“ in den Berichten von Regierung und Kommission 
heißt es: „Trotz der eindrucksvollen Erfolge stellt der Stand der Deutschen Einheit 
jedoch nicht alle Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen zufrieden. Sorgen und 
Verunsicherungen hätten zu neuen Polarisierungen in der Gesellschaft geführt“. 
Aber: auch den LeserInnen der vielen Ausarbeitungen in der Linkspartei wird es 
schwerfallen einen gründlichen Ansatz zu dieser Problematik darin zu finden. 
Die kapitalistische Marktsteuerung hat 1991/93 nicht die „blühenden Landschaften“ 
gebracht, wie Kohl sie einst versprach. Er wird auch nach 30 Jahren keine Lösung 
bringen. Der Ältestenrat hatte bereits vor einiger Zeit die Notwendigkeit einer 
„Ostdeutschen Zukunftskonzeption“ betont und dafür einen Beitrag in der „junge 
Welt“ veröffentlicht. Lasst uns den aktuellen Stand der Dinge prüfen und bei den 
Wahlen für Zustimmung werben. 
 

3. Noch immer gibt es im Ältestenrat eine Anzahl von Leserinnen und Lesern des nd, der 
Sozialistischen Tageszeitung. Wer einmal bei den Zeitungsmachern war, kennt auch 
die Stunden der Überlegungen für die Auswahl eines Bildes. Unlängst gab es ein Bild 
des Fraktionssaales der LINKEN im Bundestag. Ein Porträt von Lothar Bisky und 
daneben die Worte: „Wir stellen die Systemfrage“. Eigentlich sollte es doch Zeugnis 
dafür sein, dein Vermächtnis ist nicht vergessen! Vier Worte – eine Programmatik. 
 
Schon beim Begriff „Transformation“ ist Präzision unverzichtbar: Eine 
Transformation, mit der letztlich das bestehende krisenhafte System nicht 
aufgehoben, sondern nur wieder stabilisiert werden soll, kann nicht im Zentrum 
unserer Politik stehen. Zum Jahresauftakt wurde auf Initiative des Bundesvorstands 
ein Papier „Umsteuern jetzt –Für einen sozial-ökologischen Weg aus der Krise. 
Wirtschaftspolitische Leitlinien“ vorgelegt und debattiert. Im Protokoll der 
Festlegungen zum Jahresauftakt dazu heißt: „Katja Kipping und Bernd Riexinger 
stellten das am Vortag versendete Papier zum wirtschaftlichen Umbruch vor“. Der 
Wirtschaftswissenschaftler Gustav Horn, Mitglied im Vorstand der SPD, war dafür als 
Gastredner eingeladen. 
Ganz unabhängig von den politischen Intentionen zum Jahresauftakt: im 
zurückliegenden Jahr wurde durch die Pandemie und die politischen Anstrengungen 
der Bekämpfung dieser gesellschaftlichen Katastrophe die Wirkungsweise des 
globalen Kapitalismus hinterfragt. Ohne den Finanzcrash von 2007 bis 2009, 
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ist die politische Entwicklung der Nachkrisenjahre und die Tendenz zu bonapartistisch 
geprägten Systemkorrekturen der Demokratie lässt sich die neuerliche Zäsur nicht 
begreifen. Schon Helmut Schmidt hat damals den Begriff des „Raubtierkapitalismus“ 
in der politischen Diskussion stark gemacht. Es wird keinen Wahlkampf für einen 
Demokratischen Sozialismus geben, aber Zweifel an dem was als kapitalistische 
Marktwirtschaft gefeiert wird, sollten Bestandteile der Zukunftsdiskussion im 
Wahljahr 2021 in der Gesellschaftsdebatte sein. 
Die Systemfrage ist nicht auszuklammern und die Linke sollte dieser Debatte nicht 
ausweichen. 

4. Sprechen wir im Rückblick von 30 Jahren >Deutscher Einheit<, dann geht es auch um 
30 Jahre unserer Partei. 
Die Entscheidung zur Fortsetzung einer Linkspartei in Deutschland hing 1989 an 
einem seidenen Faden: der Sonderparteitag im Dezember 1989 beschloss die weitere 
Existenz der Partei. Im Februar 1990 erfolgte die Neugründung der Partei unter dem 
Namen „Partei des Demokratischen Sozialismus“ (PDS).Es gab für 2005 die Chance 
einen weiteren Entwicklungsschritt einzuleiten und 2007 konnte aus der Vereinigung 
von PDS und WASG - die neue Partei DIE LINKE ihren Gründungsparteitag 
veranstalten. 
Ohne Übertreibung und im Vergleich mit anderen linken Parteien, ob in Ost- oder 
Westeuropa, können wir sagen, unser Weg war richtig. Im Rahmen der Europäischen 
Union hat unsere Partei die größte Linksfraktion im Nationalen Parlament und stellt 
in der Europäischen Linkspartei den Vorsitzenden. Bewusst sein sollte uns aber auch, 
in der bundesdeutschen Gesellschaft gibt es keinen gesicherten festen Platz für linke 
Parteien, wie es diesen auch in anderen Ländern der EU nicht gibt. 
Nach 30 Jahren stehen wir wie auf einem Prüfstand und der ist heißer wie je zuvor. 
Eine Vielzahl von Bruder- bzw. Partnerparteien in Europa sind schwächer denn je. 
Noch sind wir in der Zahl der Mitglieder – eine Mitgliedspartei, was über politische 
Stärke und Vertrauensbildung wenig aussagt. Es ist nicht vor allem die Corona-
Pandemie, wenn es an Vertrauensbildung zu den Führungskräften fehlt oder 
schwächelt. Es sind die Zeichen von Ignoranz, wie es sie bei der Strategiedebatte gab, 
es ist oft ein Fehlen an Verbindung zwischen den Leitungsebenen, die uns 
schwächen. Lasst uns gemeinsam gründlich prüfen, was hinter den Worten steht: 
„Wir seien eine ganz normale Partei geworden“. Ist damit gemeint bei den LINKEN 
läuft die Anpassung, geht es um Mandate, die im demokratischen Gebälk der 
Parlamente etwas einbringen, können wir uns gut genug verbiegen, um Hürden zu 
vermeiden? Das kann doch wohl nicht gemeint sein! Lasst uns wieder eine Partei 
sein, die solidarisch, achtungsvoll und massenverbunden geprägt ist. Eine Partei in 
der Lob erfreut, aber auch vertrauensbildend über Schwächen und Zurückbleiben 
gesprochen werden kann. 
Was wir jetzt nicht tun bringt Verlust an Zeit, die bekanntlich nicht stillsteht und 
Versäumnisse auch nicht ausgleicht. Ob in den Leitungen der Partei oder in den 
Fraktionen der Parlamente sollten Funktions- und Mandatsträger sein, die fähig und 
bereit sind, sich den neuen Herausforderungen zu stellen. 


