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Dr. Karl–Friedrich Gruel 
Berlin–Marzahn 
 
Änderungsantrag zum Leitantrag des Bezirksvorstandes an die 3.Hauptversammlung, 
3.Tagung am 22. September 2012 
 
1.  Satz 1 wird wie folgt ergänzt: 

Die kommende Bundestagswahl wird im Schatten der aktuellen Krise des Kapitalismus 
stattfinden, „der tiefgreifendsten Krise seit 1929, die die Gefahr eines Zusammenbruchs des 
gegenwärtigen Finanz- und Währungssystems und der Wirtschaftsordnung latent in sich 
birgt.“ 

Begründung: 

Es sollte deutlich gemacht werden, dass die gegenwärtige, "aktuelle“ Krise, was Tiefe, 
Umfang und Folgen sowie die zu erwartenden sozialen und politischen Auswirkungen betrifft, 
außerordentliche Gefahren heraufbeschwört und nicht mit den ansonsten alltäglichen, 
allgemeinen Krisenprozessen verglichen werden kann. 

2. Satz 2 ist wie folgt zu ändern, und es ist nachfolgend hinzuzufügen: 

Diese „Krise“ ist nicht nur eine Finanz- und Wirtschaftskrise, sondern auch eine Krise „des 
sozialen Zusammenhalts und“ der Demokratie. 

Der soziale Zusammenhalt ist in erster Linie durch die neoliberalen Entartungen und 
Verwerfungen in der Arbeitswelt sowie in dem rasant betriebenen „Umbau“ der Sozialordnung 
unter Abkehr vom Solidarprinzip gefährdet. Soziale Ausgrenzungen und Armut, vor allem alter 
Menschen sowie von Kindern, sind die Folgen. 

Der soziale Zusammenhalt schwindet ebenso in dem Maße, wie soziale Rechte und 
Leistungen abgebaut werden, in den Ländern und Kommunen die öffentliche Daseinsvorsorge 
für Bildung, Gesundheit, soziale Sicherung und Mobilität privatisiert wird sowie die Bewahrung 
öffentlicher Güter, wie Klimastabilität, Umweltqualität, soziale Sicherheit und 
Rechtsstaatlichkeit von der öffentlichen Agenda gestrichen werden oder auf ihr eher einen 
marginalen Rang einnimmt. 

Im Zentrum von krisenhaften Fehlentwicklungen der Demokratie steht als Folge einer 
wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich, „Oben“ und „Unten“ sowie zwischen Regierenden 
und Regierten die Einschränkung bzw. der Rückgang wirklicher, effektiver gesellschaftlicher 
Teilhabe und Mitbestimmung. 

Die neoliberale Politik entzieht sich weitgehend der demokratischen Öffentlichkeit, 
öffentlicher Kritik und Transparenz. 

Zugleich sind in der Lebenswirklichkeit die parlamentarischen Einfluss- und 
Kontrollmöglichkeiten des Bundestages und der Landtage im Ergebnis der von den 
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parlamentarischen Mehrheiten betriebenen neoliberalen Politik eingeschränkt, ausgehöhlt 
und faktisch weitgehend wirkungslos. 

Dies alles steht in schreiendem Gegensatz zu Geist und Buchstaben des Grundgesetzes, 
unserer Verfassung. 

Die gegenwärtige Versteinerung der Demokratie erfordert eine grundlegende Wende, um die 
entstandenen „postdemokratischen“ Zustände zu beseitigen.“ 

 

Begründung: 

Der Verweis auf den sozialen Zusammenhalt soll noch einmal auf die außerordentliche Tiefe, 
Komplexität und Gefährlichkeit der Krise aufmerksam machen. 

Die Formulierung entstammt dem Programm unserer Partei. 

Nachfolgend ist kurz erläutert, worin die Krise des sozialen Zusammenhalts und der 
Demokratie besteht. Diese Ausführungen sind nicht umfassend, sondern sollen auf die 
zentralen Fragen hinweisen. 

Sie sind insofern zweckmäßig, um nicht ausschließlich nur auf die ökonomischen Folgen, 
Auswirkungen usw. abzustellen. 

Die Linkspartei muss die Fragen von Demokratie, demokratischer Kultur, Vielfalt und 
Lebensweise zumindest ebenso gründlich und radikal stellen, wie sie Heiner Geißler aufwirft, 
wenn er davon spricht, wir bräuchten eine neue Aufklärung. 

In der Tat geht es um menschliche Partizipation an Entscheidungen und an ihrem 
Zustandekommen, um Freiheit und Autonomie der Persönlichkeit im Sinne Kants:(„Habe den 
Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.“) 

 3. Seite 3, Absatz 2, Satz 1 

Der Satz sollte wie folgt neu formuliert werden: 

„Die Auswirkungen dieser krisenhaften Entwicklung zeigen sich auch in der Landes- und 
Bezirkspolitik.“ 

Begründung: 

Der Ausdruck „Auswirkungen“ ist stilistisch eindeutiger als „Erscheinungsformen“. 

Die in der alten Fassung verwendeten Worte: “auf allen Ebenen“ ist überflüssig, da dann im 
Text als „Ebenen“ die Landes- und Bezirkspolitik benannt werden.(Es sei denn, die Verfasser 
wollten auch die Europa- und Bundesebene dafür benennen.) 
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4. Seite 3, Absatz2, Satz 4 

Der Satz sollte teilweise neu formuliert werden: 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass der Kampf um bezahlbaren Wohnraum für alle 
Einkommensgruppen und Generationen, 

„für bezahlbare Tarife und Entgelte für“  

Gas, Strom und Wasser sowie „weitere“ Dienstleistungen … sein werden. 

 

Begründung: 

Es handelt sich im Prinzip um eine stilistische Änderung. Die Formulierung:“Sicherung eines 
bezahlbaren Zugangs zu Gas...“ erscheint schwammig, da es tatsächlich und letztlich um 
bezahlbare Tarife und Entgelte gehen dürfte.(Oder sollte mit dem Wort „Zugang“ etwas 
anderes angesprochen werden?) 

5 Seite 3, Absatz 2, 11. Zeile von unten 

Der Satz: „DIE LINKE steht in dieser Situation...“ sollte wie folgt geändert werden: 

DIE LINKE steht in dieser Situation an der Seite der lohnabhängig Beschäftigten, der von 
Transferleistungen abhängigen Menschen sowie 

„der kleinen und mittleren Unternehmer, der Gewerbetreibenden und Händler, der 
freischaffenden Künstler und Intelligenzler – all jener, denen eine gerechte, demokratische 
und ökologisch gesunde und nachhaltigen Gesellschaft am Herzen liegt und die darum auch 
für eine andere, alternative Politik eintreten.“ 

Begründung: 

Die bisherige Formulierung ist insoweit zu eng gefaßt, als sie sich nur auf den Kreis der 
lohnabhängigen Beschäftigten und der von Transferleistungen Abhängigen bezieht. Unsere 
Bündnispartner für eine linke alternative Politik sind aber auch in weiteren 
Bevölkerungskreisen bzw. Beschäftigtengruppen zu finden. Das ist auch nicht anders, wollte 
man lediglich unsere „Ansprechpartner“ bzw. unser „Klientel“ benennen. Jedenfalls gehören 
die hinzugefügten Kreise bzw. Gruppen zu unserem Wählerpotential. 

Im Übrigen ist die bisherige Formulierung viel zu eng, wenn als Bündnispartner bzw. 
„Ansprechpartner“ nur in Betracht kommt, wer „einen tatsächlichen Systemwechsel“ 
anstrebt. 

Diese Frage steht mit Sicherheit nicht bei der Bundestagswahl 2013. 
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6. Seite .3/4 ,Absatz 3 

Der Absatz sollte bis Seite 2 oben wie folgt geändert werden: 

„Im Zeichen der gegenwärtigen tiefgreifenden globalen Krise gewinnen verschiedene 
Erklärungsmuster sowie agierende politische Strömungen an Einfluss und Boden, die dem 
Wesen nach antidemokratisch und autoritär, das heißt reaktionär, sind. 

Dies gilt für die Behauptung, zur gegenwärtig herrschenden Krisenpolitik gäbe es keine 
Alternative sowie die Krisenbewältigung erfordere technokratische Lösungen und Regime. 

Höchste Wachsamkeit und entschiedene Gegenwehr erfordert die demokratiefeindliche 
Aktivität sowie das militant – aggressive Agieren rechtspopulistischer und offen faschistischer 
Parteien, die auch in Marzahn – Hellersdorf Zulauf an Wählern haben und nennenswerte 
Wahlergebnisse erzielten. 

Die Präsenz und Militanz dieser Parteien und Gruppierungen in unserem Stadtbezirk gebietet 
dringlich, die BewohnerInnen sowie die WählerInnen dazu aufzurufen, zu ermuntern und zu 
organisieren, sich in unserem Bezirk den Aktionen ,vor allem von NPD und Pro Deutschland, 
immer wieder entgegenzustellen. 

Im Wahlkampf erfordert die Tatsache gebührende Beachtung, dass es im Bezirk Marzahn – 
Hellersdorf ein beachtliches Wählerpotential für rechtspopulistische und faschistische 
Parteien gibt. 

Auch aus den Erfahrungen in Marzahn - Hellersdorf ergibt sich, dass Rechtspopulismus und 
Faschismus keine zu vernachlässigende Randerscheinungen sind, sondern aus der Mitte der 
Gesellschaft kommen.“ 

Begründung: 

Es handelt sich im Wesentlichen um stilistische, klarstellende Neuformulierungen. 

1. Wie eingangs in dem Papier festgestellt wird, handelt es sich nicht nur um eine 
„ökonomische“ Krise. Darum sollte formuliert werden:“Im Zeichen der gegenwärtigen 
tiefgreifenden globalen Krise.“ 

2. Es sollte nicht formuliert werden, dass die antidemokratischen usw. Strömungen „an 
Bedeutung gewinnen.“ 

In welcher Hinsicht gewinnen sie an“ Bedeutung“? 

Faschistische und rechtspopulistische Parteien haben (und gewinnen zweifellos teilweise) an 
Einfluss und sind jederzeit zu beachten. 

Aber an Bedeutung- beispielsweise für die Bewältigung der Krise- gewinnen sie kaum. 
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3. Dem Text nach geht es nicht nur um politische „Strömungen“, sondern auch um 
„Erklärungsmuster“ bzw. politische Rechtfertigungsstrategien. 

Die Strömung Rechtspopulismus bzw. die faschistischen Parteien sollten 
auseinandergehalten werden. Sie sind nicht einfach unter dem Oberbegriff 
„antidemokratische“ bzw. „autoritäre“ politische Strömungen einzuordnen. Die besondere 
Gefährlichkeit der faschistischen Chargen liegt jedenfalls auf der Hand. 

Was zu diesem Problem gesagt worden ist, ist allerdings ein Minimum dessen, was gesagt 
werden müsste. 

7. Seite 4, Absatz 1 

-In Satz 1: „Der kommende Wahlkampf ...“sollten die Worte „den Menschen“ durch die 
Worte:“den EinwohnerInnen und den WählerInnen“ ersetzt werden. 

Begründung: 

Natürlich geht es in Wahlzeiten nicht abstrakt um „die Menschen“, sondern um das 
Ansprechen von WählerInnen. Zugleich begrenzt sich die Wahlkampagne andererseits nicht 
nur auf den Kreis der Wahlberechtigten, sondern die Politik soll außerdem - auch im 
Wahlkampf - Jugendliche und Kinder sowie AusländerInnen erreichen. 

-Satz 2: „Wir können...“ wird wie folgt geändert: 

„Unsere Wahlkampagne, Gespräche, Veranstaltungen usw. sind darauf ausgerichtet, 
gemeinsam mit den Wahlkandidaten den EinwohnerInnen und WählerInnen sachlich, klug und 
überzeugend unsere an gesellschaftlichen Alternativen und Lösungen sowie an 
demokratischen Prinzipien und Werten, wie soziale Gerechtigkeit, Solidarität und Gemeinwohl 
gebundene Politik nahezubringen und sie von einer Stimmabgabe- in der Erststimme für Petra 
Pau- und in der Zweitstimme für die Partei DIE LINKE zu überzeugen.“ 

Begründung: 

In der Kampagne geht es schließlich nicht nur um das Vermitteln von Informationen, sondern 
zielgerichtet um das Werben von Wählern. 

Einzelne Begriffe sollten ergänzend hinzugefügt werden: „Solidarität“, „Werte“. 

- Satz3 wird wie folgt geändert: 

„Unser Erfolg in der Bundestagswahl 2013 wird wesentlich davon abhängen, wie überzeugend 
wir es verstehen, den WählerInnen die Gesamtpolitik unserer Partei in ihren wechselseitigen 
Abhängigkeiten, Verflechtungen und gegenseitigen Bedingtheiten von Bezirks-,Landes-
,Bundes- und Europapolitik zu vermitteln.“ 

Begründung 
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Es handelt sich um eine rein stilistische Änderung. 

- Satz 4:“Dabei geht es uns um mehr als das Wahlergebnis.“ wird gestrichen. 

Begründung: 

Es geht in der Wahl allerdings überhaupt um das Wahlergebnis. 

Die Formulierung verkennt, dass die Wahl 2013 für DIE LINKE schicksalshaft und ein gutes 
Wahlergebnis für uns von existenzieller, lebensnotwendiger Bedeutung ist. Im Übrigen ist 
trotz der Streichung der weitere textliche Zusammenhang gegeben. 

8. Seite 4 – Kommandopunkt 

-Der erste Kommandopunkt wird wie folgt geändert: 

Dem Sozialabbau der letzten Jahre stellen wir Forderungen nach 

„tariflichen“ Mindestlöhnen, "von denen man leben kann, nach „armutsfesten“ Mindestrenten 
und Mindestsicherung entgegen. „Die Rentenangleichung Ost und West sowie die Beseitigung 
des Rentenstrafrechts Ost stehen weiterhin vordringlich auf der politischen Tagesordnung.“ 

Begründung: 

Das Wort „linke“ sollte entfallen, da es sich nicht nur um „linke“ Forderungen handelt, 
sondern um Forderungen, die weit über das  linke Spektrum hinausgehen. 

Die Formel „armutsfest“ gehört als Forderung zu den Renten. 

In der Lohnfrage geht es um tarifliche und lebenssichernde Löhne. 

In der Rentenfrage sollten die seit Jahren akuten und bis heute nicht gelösten Probleme 
benannt werden. 

-Der dritte Kommandopunkt sollte als politische Forderung formuliert werden: 

„Für eine Rückgewinnung des Öffentlichen und eine Stärkung der Kommunen ist eine 
stärkere Besteuerung von Reichtum unabdingbar.“ 

Begründung: 

Es handelt sich um eine rein stilistische Änderung. 

Als zweiter Kommandopunkt wird neu hinzugefügt: 

„-DIE LINKE hält die partizipative Erneuerung der Demokratie für eine entscheidende 
Voraussetzung zur Krisenbewältigung. Die Demokratie muss als verfasste 
Gesellschaftsordnung gelernt und gelebt werden. Voraussetzungen und Bedingungen dafür 
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sind Politik-und Diskurskompetenz, Streitkultur sowie Transparenz und Offenheit der 
gesellschaftlichen Willensbildung 

Die parlamentarische Demokratie muss mit der plebiszitären Demokratie verzahnt werden.“ 

Begründung: 

Die aufgezählten Kommandopunkte sind offenbar eher zufällig benannt worden. Sicher ist es 
nicht angezeigt mit diesem Beschluss, das Wahlprogramm vorweg zu nehmen. Aber eine 
zentrale Forderung zur Demokratie sollte schon benannt werden: Das ist  allerdings die Frage 
der Partizipation (Mitwirkung und Teilhabe). 

Dies wurde bereits in der Begründung zu Punkt 2 ausgeführt. 

9. Seite 4, Punkt 2 „Unsere Wahl-Ziele im Bezirk“ 

Der Kommandopunkt: 

„das Direktmandat für DIE LINKE zu verteidigen“ wird wie folgt geändert: 

"-das Direktmandat für die von der Partei DIE LINKE aufgestellte Kandidatin Petra Pau erneut 
zu erringen.“ 

 

Begründung: 

Es handelt sich nicht um das Direktmandat d e r P a r t e i, sondern der aufgestellten 
Kandidatin Petra Pau. 

Die Formulierung „verteidigt“ ist eher restriktiv. Und natürlich gibt es keine „Erbhöfe“ für 
Direktmandatsträger, die nur noch gegen den Ansturm Anderer zu verteidigen wären. 

10. Seite 5, Absatz 1 

Der Absatz wird wie folgt geändert: 

„Petra Pau ist als in Marzahn – Hellersdorf wiederholt gewählte Bundestagsabgeordnete eine 
namhafte, über den Stadtbezirk hinaus bekannte Politikerin der Linken sowie als 
Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages eine geachtete Persönlichkeit des öffentlichen 
Lebens. 

Die Genossinnen und Genossen des Bezirksverbandes Marzahn – Hellersdorf unterstützen 
und begrüßen die erneute Kanditatur von Petra Pau und werden sich im Wahlkampf 
kämpferisch und solidarisch für ihre erneute Wahl zur Bundestagsabgeordneten einsetzen.“ 

Begründung: 
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1. Der bisherige Absatz ist insoweit unrichtig, dass Petra Pau nicht, wie behauptet wird, mit 
„beiden“ Stimmen gewählt werden könnte. Als Direktkandidatin kann sie nur mit der 
Erststimme - also nur mit einer Stimme-gewählt werden. 

2. Die Feststellung, Petra Pau „verkörpere“ wie keine andere DIE LINKE in Marzahn – 
Hellersdorf ist inhaltlich ebenso fragwürdig wie stilistisch.(Jedenfalls ist "verkörpern"  wohl 
nicht direkt “körperlich“ gemeint. 

Im Übrigen "verkörpern" auch viel andere GenossInnen in Marzahn – Hellersdorf wie keine 
bzw. kein Anderer unsere Partei, wenn sie auch nicht so bekannt und geschätzt sein mögen, 
wie gerade Petra Pau. 

3. Die Aussage, Petra Pau sei „ nicht nur eine authentische Vertreterin von Marzahn – 
Hellersdorf im Bundestag " sowie auch eine „authentische Vertreterin der Linken in Marzahn 
– Hellersdorf“ ist schillernd und für die Wahl selbst sowie wohl auch für den Wähler belanglos. 

Abgesehen davon, dass das Wort „authentisch“ eine mehrfache, meist moralisierende 
Bedeutung hat (nach dem Duden bedeutet es „echt“, „zuverlässig“, „verbürgt“, „glaubwürdig“, 
„sicher“, „rechtsgültig“), gibt es keinerlei sachliche Gründe, etwa in „authentische“ oder 
„nicht ganz so authentische“ GenossInnen zu unterscheiden. 

Petra Pau ist eben Petra Pau, egal ob „authentisch“ oder nicht. 

Der Maßstab für die Bewertung ist in erster Linie unser Programm, und Wahlkandidat sollte 
nur die (der) sein, die (der) sich in der Partei und in der Öffentlichkeit für dessen Umsetzung 
einbringt. 

Die Zuerkennung einer besonderen „Authentizität“ macht darüber hinaus auch deshalb ganz 
und gar keinen Sinn, denkt man daran, dass uns in der Vergangenheit manch ein 
„authentischer“ Mandatsträger einfach „abhanden“ gekommen bzw. mit „Sack und Pack“ 
zum politischen Konkurrenten übergelaufen ist. 

Petra Pau braucht das Attribut „authentisch“ nicht. Denn sie ist eine hervorragende 
Kandidatin. 

 

 


