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Dr. Volker Külow:  
 

Referat auf der 1. Tagung des 2. Stadtparteitages der Partei DIE LINKE. 
Leipzig 30.1. 2010 

(Es gilt das gesprochene Wort) 
 
 
Liebe Genossinnen und Genossen,  
 
Deutschland hat nach den Bundestagswahlen am 28. September 2009 eine neue Regierung aus CDU, 
CSU und FDP bekommen. Diese stützt sich gerade einmal auf ein Wählervotum von 48,4 Prozent der 
gültigen Wählerstimmen (das sind rund 34,3 Prozent der Wahlberechtigten). Vor der Wahl hatten diese 
Parteien erklärt, dass sie die große Koalition ablösen wollen, um Deutschland klug aus der Krise her-
auszuführen bzw. den Aufschwung zu gewährleisten. Das erste Ziel haben sie formal erreicht. Das 
zweite Ziel liegt hingegen in weiter Ferne. Selbst in den konservativen Zeitungen kann man es seit 
Wochen lesen und auf nahezu jedem Fernsehkanal hören: die neue Bundesregierung hat einen fulmi-
nanten Fehlstart hingelegt. Frau Dr. Merkel, die inzwischen im politischen Berlin den sehr ambivalen-
ten Spitznamen „Mutti“ trägt, scheint im Nehmen allerdings stärker als die beiden Klitschkos zusam-
men. Lustvoll hat sie ein schwarz-gelbes Inkompetenteam zusammengewürfelt. Es ist hier nicht der 
Ort, auf den Leichtmatrosen Westerwelle oder den gelben Problembären Brüderle näher einzugehen. 
Auch Dirk Niebel als Entwicklungsminister in einem Amt, das er jahrelang abschaffen wollte, böte 
genug Stoff für die Kabarettsendung „Neues aus der Anstalt“. Und mit Gesundheitsminister Philipp 
Rösler kommen wir der Patientenselbstorganisation ein ganzes Stück näher; die Praxisgebühr wird 
man möglicherweise künftig schon zahlen, wenn im Fernsehen eine Arztserie läuft. Über den einstigen 
Verteidigungsminister und Kollateralschaden Jung spricht heute schon kein Mensch mehr. In der Af-
ghanistandebatte fällt nur auf, wie schräg die Debattenkultur in diesem Lande inzwischen ist, wenn die 
Bischöfin Käßmann für ihre vernünftige Meinung zum Afghanistankrieg von allen Seiten angefeindet 
wird und das mit zum Teil abstrusen Argumenten. Im 65. Jahr der Befreiung vom Hitlerfaschismus und 
des Endes des Zweiten Weltkrieges nimmt es sich geradezu bizarr aus, die 15.000 Mann umfassende 
Talibantruppe mit der hochgerüsteten, mehrere Millionen Mann umfassenden Nazi-Wehrmacht gleich-
zusetzen und daraus den angeblich gerechten Charakter des Afghanistaneinsatzes abzuleiten. Der 
langjährige CDU-Bundestagsabgeordnete und Afghanistanfachmann Jürgen Todenhöfer urteile ange-
sichts dieses Vergleichs völlig treffend, dass „unseren politischen Eliten nicht nur moralische, sondern 
auch intellektuelle Mindeststandards abhanden gekommen sind“. Augenscheinlich hält man auch das 
Volk für blöd, wenn man auf der Londoner Afghanistan-Konferenz am Donnerstag wieder einmal ver-
sucht, alten Wein in neue Schläuche zu füllen; die angeblich neue Strategie der Besatzungsmächte ist 
natürlich die alte und die lautet bekanntlich Krieg. Die Bundesregierung schickt nun noch 850 deut-
sche Soldaten mehr in diesen sinnlosen Krieg, der mittlerweile seit fast neun Jahren geführt wird und 
in dem sich die Lage vor Ort  in dieser Zeit systematisch verschlechtert hat. Gregor Gysi hat in seiner 
Antwort auf die Regierungserklärung von Frau Merkel am Mittwoch im Bundestag die passende Ant-
wort gegeben: „Zusammenfassend gibt es also keinen anderen verantwortbaren Weg für Afghanistan 
und für Deutschland als den Weg des Abzugs der Bundeswehr, und zwar ohne Bedingungen, vollstän-
dig und sofort, das heißt noch in diesem Jahr, verbunden mit der deutlichen Aufstockung der Mittel für 
den zivilen Aufbau.“      
 
Aber nicht nur in Afghanistan versagt schwarz-gelb auf der ganzen Linie, wobei von der viel beschwo-
renen „bürgerlicher Gemeinsamkeit“ oftmals wenig zu finden ist; die herrschende Klasse hat in der 
gegenwärtigen komplizierten Situation augenscheinlich erhebliche politische Orientierungsschwierig-
keiten und damit auch die Koalition. Dazu zählte neben den permanenten Auseinandersetzungen um 
die Steuerpolitik auch der Hickhack um Erika Steinach. Dabei ist nicht zu übersehen, dass es in man-
chen Bereichen der Regierungspolitik wiederum klare Akzentverschiebungen nach rechts gibt. Die 
Kriminalisierungskampagne gegen die DDR wird beispielsweise im 20. Jahr der deutschen Einheit ver-
stärkt weitergehen. Am Donnerstag gab es beispielsweise eine so genannte Aktuelle Stunde im Bun-
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destag zum Stasiunterlagengesetz, das Ende 2011 auslaufen soll. Schon jetzt werden augenscheinlich 
die Weichen gestellt, dieses Gesetz bis 2016 oder sogar darüber hinaus zu verlängern. Der im Rechts-
staat geläufige Gedanke der Verjährung, der sowohl im Straf- wie im Zivilrecht gilt, wird bei der 
Stasidebatte wohl für immer außer Kraft gesetzt bleiben. Im Grunde aber zeigt dieses Handeln, wie tief 
die Ängste der politischen Klasse vor der DDR und dem ersten Sozialismusversuch auf deutschem 
Boden sitzen.            
 
Während in der Geschichtsdebatte die Bundesregierung eine klare Linie fährt, hält man sich in der 
Wirtschafts- und Sozialpolitik noch etwas bedeckt, ist sich offenbar angesichts der hoch komplizierten 
und kaum lösbaren Probleme über den künftigen Kurs noch etwas unsicher und vermeidet demzufolge 
zunächst klare Aussagen. Sie laviert auf diesem Terrain und spart nicht mit sozialer Rhetorik. Man 
bemüht sich offensichtlich, den Eindruck zu erwecken, bei der Verschärfung des Armutsprogramms 
zurückhaltend zu erscheinen. Es sind derzeit eher „Trippelschritte“ in diese Richtung. Im Unterschied 
zum Start der großen Koalition im Jahre 2005, als mit der Anhebung der Mehrwertsteuer um drei Pro-
zent und der Erhöhung des Rentenalters auf 67 alsbald ein Paukenschlag gegen den Sozialstaat er-
folgte, blieb so etwas diesmal zunächst aus. Die Regierung startet mit einer gigantischen Anhebung 
der Schulden des Bundes, nicht mit einem Programm des sozialen Kahlschlages. Die neue Bundesre-
gierung reagiert mit ihrer Politik des sozialpolitischen Lavierens und der geschichtlich einmaligen Er-
höhung der Staatsverschuldung für das Jahr 2010 um etwa 86 bzw. real 100 Mrd. € auf die wirtschaft-
lichen und sozialen Folgen der Weltwirtschaftskrise. Sie hat dabei auch im Auge, auf diese Weise eine 
Abwahl der CDU-geführten Landesregierung in NRW am 9. Mai dieses Jahres zu vermeiden.  
 
Die Bundesregierung setzt zur Lösung der Krise allerdings auf völlig unzureichende, teilweise auch 
völlig untaugliche Instrumente. Steuersenkung als Weg zum Aufschwung ist zum wichtigsten Eckpfei-
ler der Wirtschaftspolitik der schwarz-gelben Koalition geworden, in der die „Mövenpick“-Partei FDP 
den neoliberalen Antriebsmotor spielt. Als Dankeschön für die großzügigen Spenden wurden Steuer-
senkungen für reiche potentielle Erben und für Hoteliers im Dezember 2009 als sogenanntes „Wachs-
tumsbeschleunigungsgesetz“ verabschiedet. Wer nach Klassenkampf in unserem Land sucht  – hier 
kann er ihn finden. Anfang 2011 soll ein zweites derartiges Gesetz kommen; Steuersenkungen von 24 
Mrd. € jährlich sind geplant, worüber es allerdings in der Koalition und in den Medien viel Streit gibt. 
Gleichzeitig ist der Casinokapitalismus keineswegs passé. Die Party geht munter weiter. Von einer 
Regulierung des Finanzsektors gegen die Zocker des Finanz- und Großkapitals kann keine Rede sein. 
Mit faulen Krediten wird weiter gehandelt. Die großen Ankündigungen, dem Finanzkapital bzw. den 
gierigen Bankern Zügel anzulegen, hat sich als heiße Luft erwiesen. Derzeit werden riesige Kredite 
aufgenommen, um sich eine Atempause zu verschaffen, um die Krisenfolgen sozial abzufedern. 
Schließlich wurde die Notenpresse in Gang gesetzt: In der EU zirkulierten 2002 etwa 225 Mrd. €. Im 
November 2009 waren es 773 Mrd. Die Folge ist: Die Weltwirtschaftskrise wird verlängert. Selbst ein 
Staatsbankrott rückt in einigen Ländern näher. Island, Dubai, Estland und Griechenland standen be-
kanntlich schon kurz davor. Es droht nach Meinung vieler ernsthafter Ökonomen entweder eine staat-
lich verordnete Geldentwertung oder eine Hyperinflation. Auch eine neue Börsenkrise wird kommen. 
Die Bundesregierung spielt bei der Ausweitung der Staatsschulden unverkennbar auf Zeit. Und sie 
spielt vor allem mit der Inflation. Und wer mit der Inflation flirtet, hat einmal ein kluger Mann gesagt, 
der muss sie auch heiraten. 
 
Mit welchen konkreten politischen Entwicklungen müssen wir neben und im Zusammenhang mit einer 
Verschärfung der Finanzkrise und einem wahrscheinlichen erneuten Einbruch der Realwirtschaft in 
nächster Zeit rechnen? Erstens: Der Eindruck, es gehe der Regierung Merkel/Westerwelle vorrangig 
um eine sozialpolitischen Regulierung der Klassenbeziehungen und nur punktuell um das Wegräumen 
des Sozialstaates wird nicht allzu lange aufrecht zu erhalten sein. Auch wenn es 2010 zu dem prog-
nostizierten Aufschwung des BIP um zwei Prozent kommen sollte, wird die Arbeitslosigkeit erheblich 
(um etwa weitere 800.000 Arbeitslose) anwachsen. Die Staatseinnahmen werden weiter einbrechen. 
Die Sozialausgaben werden sich erhöhen. Die Krise wird sich in den Alltag und in die Gesellschaft 
hineinfressen. Der schon jetzt deutliche Druck des Kapitals, zu einer Politik des sozialen Kahlschlags 
überzugehen, wird zunehmen. Zu befürchten ist, dass die Banken und Monopole dahin drängen wer-
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den, die Sozialleistungen zu Gunsten der Staatsfinanzen zu sanieren und die Wirtschaft auf Rüstung 
und die Außenpolitik noch stärker als bisher auf Krieg umzustellen, um aus der Krise der Kapitalver-
wertung einen Ausweg zu finden.  
 
Welche Probleme werden im Rahmen dieser Entwicklung auf unsere Partei und die gesamte Linke 
zukommen? Der Kapitalismus gerät mit der Weltwirtschaftskrise in arge Schwierigkeiten, aber ernst-
hafte gesellschaftliche Kräfte, die in der Lage wären einen eigenständigen gegen das Kapital gerichte-
ten Ausweg aus der Krise zu erkämpfen sind derzeit leider kaum in Sicht. Eine politisch mobilisierte 
Klasse der abhängig Arbeitenden gibt es allenfalls in minimalen Ansätzen. Eine solche Chance könnte 
nur darin bestehen, im Verlauf  der sozialen und politischen Auseinandersetzungen andere Klassen-
machtverhältnisse zu erkämpfen, die antikapitalistische Linke dabei zu einem ernstzunehmenden poli-
tischen Akteur zu entwickeln und die politische Hegemonie der herrschenden Klasse über die abhän-
gig Arbeitenden und sozial Ausgegrenzten zu brechen bzw. zumindest zu schwächen. Mehr als sonst 
wird in der Krise deutlich: dieses System ist eine kapitalistische Gesellschaft, eine Profitgesellschaft, 
in der das große Kapital politisch das Sagen hat. Die Abzocker, die Großbanken und Konzerne be-
kommen Rettungspakete. Den Hartz IV-Empfängern wird selbst eine Erhöhung des Kindergeldes abge-
zogen, während Besserverdienende faktisch die doppelte Erhöhung bekommen. Die Selbstgefälligkeit 
der Regierenden als souveräne Krisenmanager, wird beim Fortgang der Krise nicht aufrecht zu erhal-
ten sein. Im Falle erneuter Einbrüchen wird es einen enormen Glaubwürdigkeitsverlust geben. Es ent-
stehen, besonders im Falle ökonomischer Einbrüche und massiver Angriffe auf die Sozialleistungen 
und Löhne, neue Chancen, Gegenwehr zu entwickeln, politische und geistig-kulturelle Gegenmacht zu 
schaffen: Es muss uns darum gehen eine Entwicklung in Gang zu setzen, in der die abhängig arbeiten-
den Klassen von einer bloßen Klasse gegenüber dem Kapital wieder stärker zu einer politisch aktiven 
Klasse werden.  
 
Auf diese Dimension der Herausforderung ist DIE LINKE derzeit ganz augenscheinlich nicht ausrei-
chend vorbereitet. Statt sich im Interesse der Millionen von sozial Benachteiligten in diesem Land 
einzusetzen und den großen politischen Herausforderungen gerecht zu werden - beispielsweise mit 
der Umsetzung des 10-Punkte-Sofort-Programms der Bundestagsfraktion - beschäftigte sich die Partei 
über Wochen mal wieder in geradezu suizidaler Art und Weise mit sich selbst bzw. mit internen 
Machtkämpfen und Personalfragen, die zumeist über die Medien ausgetragen wurden. Ich habe kei-
neswegs die Absicht, heute an dieser Stelle in epischer Breite auf diese unschönen Querelen einzuge-
hen; zum Glück erfasste diese „ideologische Schweinegrippe“, wie sie Lothar Bisky halbironisch be-
zeichnete, die Parteibasis kaum, trotz oder gerade wegen der fehlenden Impfung. Die vielen Menschen 
im Land, die mit uns ihre Hoffnungen verbinden, interessieren die Flügelkämpfe oder die Befindlichkei-
ten zwischen Ost und West nämlich herzlich wenig. Sie wollen von uns wissen, was wir gegen Hartz IV 
und den Krieg in Afghanistan, gegen Armut und Rechtsextremismus tun; sie wollen von uns politische 
Alternativen sowohl in der Bundes- und Landespolitik als auch im Stadtrat. Damit und mit nichts ande-
rem erzeugen wir unser wichtigstes Kapital: Glaubwürdigkeit. Man kann dieses hohe Gut, mühsam in 
den letzten Jahren erworben, aber auch schnell wieder verspielen. Und das wäre fatal, angesichts 
einer schwarz-gelben Politik des Klassenkampfes von oben; angesichts einer rosa-grünen Oppositi-
onspolitik im Bundestag von SPD und Grünen, die weder über die notwendige Kraft noch Glaubwür-
digkeit verfügt. Deswegen ist eine handlungsfähige LINKE notwendig, um innerhalb und außerhalb der 
Parlamente Widerstand gegen angekündigte Sozialkahlschlagagenda zu leisten. Man kann dem schei-
denden Bundesgeschäftsführer Dietmar Bartsch, der große Verdienste um unsere Partei hat und bei 
uns in Leipzig in dieser Funktion immer ein gern gesehener Gast war, völlig zustimmen, als er am 
Donnerstag im ND folgendermaßen zitiert wurde: „Wenn wir nicht den Geist der Gemeinsamkeit des 
Wahljahres wieder finden, wird der Laden zusammenkrachen. Entweder es gelingt mit einer Mann-
schaftsleistung – oder wir werden grandios scheitern.“      
 
Ob diese Handlungsfähigkeit mit dem durchquotierten Personaltableau hergestellt werden kann, be-
zweifele ich ein wenig. Umso mehr muss daher ab sofort die Programmdebatte dazu genutzt werden 
muss, gemeinsame inhaltlichen und strategischen Positionen weiterzuentwickeln. Das wird nicht ohne 
inhaltliche Konflikte gehen. Diese Auseinandersetzung kann aber unsere Partei attraktiv machen, 
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wenn sie kulturvoll abläuft. Im Übrigen hat Oskar Lafontaine auf dem Neujahrsempfang der Saarländi-
schen LINKEN mit seiner programmatischen Ansprache sowohl wichtige Impulse für das künftige 
Agieren unserer Partei als auch die anstehende Programmdebatte gegeben. Unter Bezugnahme auf 
Karl Liebknecht und Willy Brandt hat er vor allem noch einmal unmissverständlich den Markenkern der 
LINKEN herausgearbeitet: „DIE LINKE wird ihre Stellung im Parteiensystem der Bundesrepublik festi-
gen und weiter ausbauen, wenn sie sich von den Parteien, die Kriege befürworten und Hartz IV und die 
Agenda 2010 zu verantworten, unterscheidet.“ Und Lafontaine hat auch noch etwas Bemerkenswer-
tes über den gegenwärtigen Kampagnenjournalismus formuliert: mit Blick auf die Geschichte der SPD 
und der Grünen stellte er fest, dass die „Medien bei linken Parteien immer nach dem gleichen Muster 
vorgehen. Sie unterscheiden zwischen angeblichen Realpolitikern und Pragmatikern auf der einen 
Seite und sogenannten Chaoten, Populisten und Spinnern auf der anderen Seite. Auf diese Weise 
nehmen Einfluss auf die politische Willensbildung und die Personalentscheidungen der linken Partei-
en.“ Wie das dann im Einzelnen funktioniert, hat der Volkswirt und Publizist Albrecht Müller näher 
untersucht. Ich empfehle allen, die diese Mechanismen genauer interessieren, die Homepage des 
früheren Wahlkampfleiters der SPD und Planungschefs im Kanzleramt unter Willy Brandt. Unter 
www.nachdenkenseiten.de findet man die klügsten Analysen zur Meinungsmache und Manipulation in 
diesem Land. Manchmal findet man dort auch Zitate aus Regionalzeitungen wie der LVZ, womit ich 
nunmehr von der großen Politik in unsere Heimatstadt wechseln möchte.                                                            
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
gestattet mir an dieser Stelle einige Bemerkungen zur derzeitigen politischen, ökonomischen und so-
zialen Situation in Leipzig. Ich will mich dabei relativ kurz halten, weil mit den vorliegenden 10 Thesen 
zur sozialökonomischen Positionsbestimmung unserer Stadt zum Jahreswechsel 2009/2010 (siehe 
Seite 44 in der Wahlauswertung) das Wichtigste bereits gesagt ist. Einige aktuelle Zahlen möchte ich 
aber an dieser Stelle anführen: im Bereich der Sozialgeldbezieher von Kindern unter 15 Jahren ist die 
Zahl von Juni 2008 zum September 2009 von 19.130 auf 18.881, also um 249 Kinder, gesunken. Die 
Quote der von Hartz IV lebenden Kinder sank damit von 36,7% auf 34%. Im deutschlandweiten Ran-
king der 413 Kreise und kreisfreien Städte verschlechterte sich Leipzig aber von Platz 15 auf Platz 13, 
das heißt Leipzig liegt bei der Kinderarmut an 400. Stelle. Bei den erwerbsfähigen Hartz IV-Beziehern 
ist die Anzahl im gleichen Zeitraum von 65.047 auf 63.029 gesunken, also um 2.018. Dies ist erfreu-
lich, aber Leipzig liegt auch hier nur auf dem Rang 13 von hinten. Mit knapp 82.000 Beziehern von 
Leistungen nach dem SGB II also ALG II und Sozialgeld gibt es in Leipzig noch lange keinen Grund für 
eine Entwarnung. Interessant ist dabei die Betrachtung der Bedarfsgemeinschaften. Trotz sinkender 
Zahlen bei den Empfängern von ALG II und Sozialgeld ist diese Zahl relativ konstant geblieben. Im Juni 
2007 gab es in Leipzig 48.835 Bedarfsgemeinschaften, im September 09 waren es 48.421, also nur 
414 weniger. Weiterhin aufschlussreich ist der Blick auf die Kosten der Unterkunft, die ja bekanntlich 
von der Stadt Leipzig bezahlt werden müssen. Legt man die Zahlen der Bundesagentur zu Grunde 
musste Leipzig im Juni 2008 insgesamt ca. 14.8 Mio. € an KdU überweisen. Im September 2009 wa-
ren es 14.5 Mio. €. Auch in diesem Bereich sind wir wie zu sehen ist weit von einer Entspannung der 
prekären Lage Leipzigs entfernt. Die verheerenden Auswirkungen der schwarz-gelben Bundes- und 
Landespolitik werden diese Zahlen noch verschlimmern, denn Leipzig wird wie alle anderen Kommu-
nen als Mülleimer der Probleme behandelt und systematisch in die weitere Verschuldung getrieben. 
Der Druck auf die ohnehin schon angespannte Haushaltssituation nimmt nicht nur durch die be-
schlossene Absenkung des Bundesanteils für die Kosten der Unterkunft weiter zu. Darüber hinaus 
ist nämlich leider zu erwarten, dass durch die bevorstehende Zerschlagung der ARGE und die künftig 
getrennte Aufgabenwahrnehmung durch die Bundesagentur und die Kommunen sich die Verwaltungs-
kosten für die Langzeiterwerbslosen deutlich erhöhen werden. Experten befürchten eine Verdopplung 
gegenüber dem jetzigen Stand. Hier kommen weitere Millionenbelastungen auf Leipzig zu. Die echte 
Katastrophe wird wohl erst ab dem Jahr 2011 eintreten, wenn die Landtagswahl in NRW gelaufen ist 
und die Schweinereinen erst richtig losgehen. Dann sind die Kommunen endgültig der Verlierer der 
Krise. Angesichts der aktuellen Zahlen bei Arbeitslosigkeit, Hartz IV und anderen Kennziffern behält 
das von uns vor Jahren eingeführte Charakteristikum von Leipzig als sächsische Armutshauptstadt 
seine Gültigkeit. Fünf Jahre nach Einführung von Hartz IV muss man feststellen, dass die an den EU-
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Kriterien orientierte allgemeine Armutsquote in Leipzig gegenwärtig bei ca. 25 Prozent liegt; bei Kin-
dern unter 15 Jahren beträgt sie sogar mehr als ein Drittel; bei den über 65jährigen ca. ein Fünftel. Ich 
verweise in diesem Zusammenhang auf die Thesen von Dietmar Pellmann in der Euch vorliegenden 
Wahlanalyse 2009. DIE LINKE muss weiterhin die soziale Entwicklung in Leipzig kontinuierlich analy-
sieren, um rechtzeitig auf Veränderungen reagieren zu können. Als linke Volks- und alternative Gestal-
tungspartei muss sie ihren Kurs der realitätsbezogenen Kommunalpolitik fortsetzen und darf sich nicht 
auf eine populistische Illusionsebene abdrängen lassen. Im Vordergrund unserer Arbeit wird in den 
nächsten Jahren höchstwahrscheinlich die Verteidigung noch vorhandener sozialer Leistungen (so 
genannte freiwillige Leistungen) stehen, denn es drohen beispielsweise heftige Angriffe auf das frisch 
erkämpfte Sozialticket und auf den Leipzig-Pass. Nicht nur in diesem Bereich brauchen wir eine we-
sentlich höhere Qualität der außerparlamentarischen Bewegung. Noch nicht annähernd zu erahnen ist 
die für Leipzig und den städtischen Haushalt eingetretene Situation nach dem finanziellen Desaster in 
den Kommunalen Wasserwerken mit drohenden Rückzahlungen im dreistelligen Millionenbereich. Die 
mutmaßlich kriminellen Machenschaften der beiden ehemaligen Geschäftsführer werden unsere Stadt 
wahrscheinlich noch Jahre erschüttern; die dringend notwendige Aufklärung wird aber bereits in ho-
hem Maße und ausgesprochen verlogen parteipolitisch instrumentalisiert. Die größten Befürworter 
von CBL schreien heute am lautesten, gemäß dem alten Slogan: Die größten Kritiker der Elche waren 
früher selber welche. Es zeichnet sich ab, dass diese finanzpolitische Katastrophe vor allem von den 
schwarz-gelben  Privatisierungsbefürwortern als Steilvorlage betrachtet wird, die Ergebnisse des Bür-
gerentscheids vom Januar 2008 nach Ablauf der Dreijahresfrist zu revidieren. CDU und FDP werden im 
Leipziger Stadtrat die bundes- und landespolitische Linie von schwarz-gelb mit aller Härte versuchen 
durchzusetzen. Das dahinter liegende strategische Ziel hat die CDU bereits in  dankenswerter Klarheit 
und Deutlichkeit öffentlich formuliert: die Eroberung des Oberbürgermeisterpostens Anfang 2013 und 
damit die Einschwärzung des rot-rosa Leipzig ins übrige Sachsen. Die siegreiche OBM-Wahl 2013 soll 
für die CDU der Startschuss für eine möglichst erfolgreiche Landtagswahl 2014 werden; insofern hat 
diese Wahl nicht nur eine kommunale Dimension, sondern auch eine landespolitische Bedeutung, der 
sich die Leipziger LINKE bewusst sein und in aller Verantwortlichkeit stellen muss.  
 
Bis dahin fließt natürlich noch einiges Wasser die Pleiße hinab. Aber wir müssen uns auf neue Situati-
onen einstellen. Es geht beispielsweise um die Frage, welche Themen wir in naher und weiterer Zu-
kunft verstärkt setzen und besetzten wollen. Haben die bisher von uns mit viel Kraftaufwand bearbei-
teten kommunalpolitischen MEGA-Themen auch künftig die Zugkraft, die wir uns erhoffen? Der City-
Tunnel Leipzig wird z.B. trotz Kostenexplosion irgendwann einmal - also 2013 oder 2014 - fertig; An 
den rasant steigenden militärischen Missbrauch des Flughafens Leipzig/Halle durch NATO, US-Army 
und Bundeswehr scheinen sich immer mehr Menschen zu gewöhnen. Wir müssen genau hinschauen, 
ob neue, breite Bevölkerungsschichten betreffende kommunalpolitische Themen heranreifen bzw. ob 
wir mit strategischem Weitblick solche Themen über kluge Kampagnen gewissermaßen neu „erzeu-
gen“ können? Und wir müssen natürlich zugleich vermeiden, dass wir mit bestimmten Themen immer 
wieder negative Schlagzeilen produzieren, die jede konstruktive Arbeit und linke Glaubwürdigkeit zer-
stören können. Ein unschönes Musterbeispiel war diesbezüglich wieder einmal die aus meiner Sicht 
unnötige öffentliche Debatte um die so genannte Leipziger Schneeballschlacht. Was hier von einigen 
Akteuren aus den Reihen unserer Partei geäußert wurde, war nicht nur teilweise sachlich falsch, son-
dern es zeugt davon, dass bis heute manch einer in unserem Stadtverband sich sowohl mit program-
matischen Grundsätzen unserer Partei als auch mit den entsprechenden Abschnitten unseres Kom-
munalwahlprogramm schwer tut. Ich sage es an dieser Stelle deshalb noch einmal mit aller Deutlich-
keit: wir halten Gewalt gegenüber Sachen und Personen für ein völlig untaugliches Mittel der politi-
schen Auseinandersetzung. Ein Eisball auf einen Porsche oder gar das Einwerfen einer Scheibe bei 
Rewe hat mit Revolution gar nichts, aber auch gar nichts zu tun! Das ist entweder pubertärer Unfug 
oder zeugt von einem völlig verkorksten Verständnis darüber, wie man diese Gesellschaft in die richti-
ge Richtung verändern kann.  
 
Das hat im Übrigen nicht damit zu tun, dass wir uns zu gewaltlosem Protest und Widerstand sowie für 
Zivilcourage an den richtigen Stellen bekennen. Natürlich beteiligen wir uns am 13.2. in Dresden an 
den Blockaden gegen den geplanten Nazi-Aufmarsch. Und mit der erfolgreichen Blockade am 17.10. 
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in Leipzig, an der sich viele Parteimitglieder beteiligten, haben wir dafür gute Erfahrungen beizusteu-
ern.                     
 
Damit möchte ich zum dritten Teil meines Referates kommen. Die Aufgaben der vor uns liegende 
Wahlperiode und die sich daraus ergebende Verantwortung für den neuen Stadtvorstand sollten wir 
heute möglichst klar umreißen, dabei aber auch schon mit dem Nachdenken darüber beginnen, wo wir 
Mitte des Jahrzehnts stehen wollen, wenn die Stadt Leipzig 1000 Jahre und unser Stadtverband 25 
Jahre alt sein werden. Es geht mir dabei nicht um eine Reißbrettkonstruktion, nicht um abgehobene 
Sandkastenspiele; aber wir sollten schon eine ungefähre Vorstellung davon entwickeln, in welche 
Grundrichtung die parteiinterne Entwicklung in den nächsten  Jahren gehen sollte und wie wir uns die 
Verankerung der LINKEN in der Leipziger Stadtgesellschaft 2015 vorstellen.  
 
Dabei ist in Betracht zu ziehen, dass die Gründungsphase der Partei DIE LINKE nunmehr auf nahezu 
allen Ebenen erfolgreich abgeschlossen ist. Die Fortsetzung des Parteineubildungsprozesses und der 
parteiinternen Modernisierung sowie die Programmdebatte werden neben dem politischen Tages-
kampf die bevorstehenden zwei Jahre maßgeblich bestimmen. Die konkrete Präzisierung der nächsten 
Aufgaben sollten wir dabei möglichst auf der Basis einer Analyse dessen vornehmen, was wir im Jahr 
2009 erreicht bzw. auch nicht erreicht haben. Um genau diesen Soll-Haben-Vergleich vorzunehmen, 
haben wir Euch eine relativ umfassende Wahlauswertung vorgelegt, die Ihr im Vorfeld des heutigen 
Stadtparteitages hoffentlich genauer unter die Lupe genommen habt. Auf Seite 40 ff. findet Ihr eine 
Gesamtbewertung der vier Wahlen und erste Schlussfolgerungen für die künftige Arbeit. Es ist hier 
nicht der Ort, auf einzelne, mitunter sehr wichtige Fragenkomplexe wie beispielsweise die ortsteilbe-
zogene Wahlergebnisse, die Wählerwanderung oder die altersmäßige Zusammensetzung unserer Wäh-
lerschaft einzugehen. Zu einigen übergreifenden Konsequenzen möchte ich aber einige Ausführungen 
machen, weil sie unser Grundverständnis berühren. Mit dem als Beschlussentwurf eingebrachten 
Acht-Punkte-Aktions-Programm hat der Stadtvorstand schon versucht, diese besagten Schlussfolge-
rungen in den Blick zu nehmen.  
 
Es gibt m.E. keinen archimedischen Punkt, wo man den Hebel ansetzen könnte, um dann nach einem 
Masterplan unsere wichtigsten Ziele parallel zu erreichen. Wenn wir schwarz-gelb auf Dauer erfolg-
reich Paroli bieten wollen, müssen wir aber eine strategische Hauptaufgabe meistern: die derzeit 
wichtigste Herausforderung linker Politik scheint mir bei aller Bedeutung des parlamentarischen 
Kampfes darin zu bestehen, außerhalb der Parlamente vorhandene Strukturen ideologischer, geistig-
kultureller, politisch-organisatorischer, vor allem auch gewerkschaftlicher Gegenwehr und Gegen-
macht zu verstärken bzw. neue zu schaffen. Wir haben den Anspruch, als linke Volks- und alternative 
Gestaltungspartei zu agieren. Dafür ist aber derzeit unsere strukturelle und inhaltliche Verankerung in 
der Leipziger Stadtgesellschaft zu gering, wie nicht zuletzt die Wahlergebnisse 2009 zeigen. Dieses 
Defizit hat zur Folge, dass wir nur in ganz wenigen gesellschaftlichen Bereichen hegemoniefähig sind; 
im Jahr 2008 ist es uns mit dem Bürgerentscheid und dem Sozialticket nahezu idealtypisch gelungen, 
unsere strukturellen Defizite konnten wir vor allem durch kluge Bündnispolitik kompensieren.   
 
Als wichtigste Schlussfolgerung für die weitere Modernisierung und Qualifizierung unserer Arbeit sehe 
ich an, noch stärker als bisher eine systematische und strategisch angelegte Personalentwicklung zu 
betreiben - und das auf mindestens vier Ebenen: 
 
1. Stabilisierung der Basisstrukturen und Vorantreiben des Generationswechsel in den Orts- und bis-
her fünf bestehenden Stadtbezirksverbänden bzw. Aufbau von funktionierenden Stadtbezirks-
verbänden in den noch fünft ausstehenden Stadtbezirken 
 
2. der Generationenwechsel darf auch um die Führungsetagen keinen Bogen machen. Im Vorfeld und 
mit dem nächsten Wahlzyklus 2013/2014 sollte die Wendegeneration, also die heute 45-60jährigen, 
eine Situation aktiv befördern, in der Vertreter der Nachwendegeneration, also die heute 25-
40jährigen, zielgerichtet in Schlüsselpositionen aufrücken, um die Dinge im Stadtverband Leipzig 
künftig wesentlich stärker als bisher in die Hand zu nehmen. Der Stadtvorstand versucht heute dies-
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bezüglich mit gutem Beispiel voran zu gehen: von den fünf Mitgliedern, die sich neu um eine Funktion 
für dieses Leitungsgremium bewerben, sind immerhin vier Genossinnen und Genossen unter 30 Jah-
ren.   
 
3. Mitgliedergewinnung und -betreuung bedarf viel stärker als bisher unserer gemeinsamen Aufmerk-
samkeit. Mit 70 Neueintritten im Jahr 2009 ist uns zum ersten Mal seit 20 Jahren eine gewisse Stabili-
sierung der Mitgliederzahl gelungen. Diesen personellen Schatz jetzt zu hegen und Strukturen zu 
schaffen, in denen viele Neumitglieder so schnell wie möglich aktiv in die Arbeit einbezogen werden, 
ist ein Gebot der Stunde.   
 
4. Last but not least ist es augenscheinlich, dass wir Nachholebedarf bei der Organisierung von perso-
neller Hausmacht in Vereinen und Verbänden haben. Wir haben lange von den Guthaben der Vergan-
genheit gezehrt, ob bei der Volkssolidarität oder in Kleingartenvereinen. Jetzt müssen wir mehr Netz-
werkarbeit in einer sich wandelnden Leipziger Stadtgesellschaft betreiben, auch in und bei Strukturen, 
denen wir bisher eher reserviert gegenüber gestanden haben.   
 
Neben der Personalentwicklung halte ich die Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation für das zweite 
Hauptarbeitsfeld in der nächsten Zeit. Die Bedingungen für unsere Öffentlichkeitsarbeit verschlech-
tern sich in näherer Zukunft objektiv: es ist demoskopisch nachgewiesen, das in breiten Bevölke-
rungskreisen das Desinteresse gegenüber der Politik anwächst und gleichzeitig der Grad der Infor-
miertheit sinkt; diese Entwicklung widergespiegelt sich z.B. auch in einer kontinuierlich sinkenden 
LVZ-Auflage. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir uns den dort hart erkämpften Medienanteil be-
schneiden lassen sollten; gleichzeitig müssen wir mit LEIPZIGS NEUE unser winziges publizistisches 
Gegengewicht stärken. Eine Konsequenz muss aber auch heißen: mehr über Kommunikation im und 
mit dem öffentlichen Raum nachdenken, gemäß dem bewährten Motto „Raus auf die Straße“. Dieser 
Stoßrichtung dient auch das gemeinsame Sozialberatungsprojekt der Leipziger Landtags- und Bundes-
tagsabgeordneten „Links.hilft“, das am Montag beginnt und dessen Anliegen auf dem heute ausgeleg-
ten Flyer näher dargelegt ist. Wir brauchen im öffentlichen Raum künftig auch mehr Kinderfeste oder 
solche familienfreundlichen Aktivitäten wie das Nikolausfest auf dem Lindenauer Markt am 6. Dezem-
ber 2009.  
 
Wohin die von uns angestrebte Vertiefung unser Verankerung in der Leipziger Stadtgesellschaft hin-
führen muss, dürfte klar sein: in der kommunalpolitischen Arbeit besteht das wichtigste Ziel darin, mit 
linker Stadtratsarbeit schwarz-gelbe „Zwischenspiele“ in der Stadt auszumanövrieren und damit einen 
Beitrag zu leisten, die schwarz-gelbe Herrschaft in Bund und Freistaat nicht zur Ära werden zu lassen. 
Leipzig als rot-rosa Bastion (17+14 Mandate) und deren Verteidigung im ansonsten rabenschwarzen 
Sachsen kommt in dieser Auseinandersetzung mit CDU und FDP höchste Priorität zu. Man sieht im 
Freistaat auf uns und auf diese Stadt. Die entscheidende Voraussetzung für den Erhalt und gegebe-
nenfalls den weiteren Ausbau des politischen Einflusses der Linkspartei ist das Zusammenwirken von 
drei Komponenten, die ich unsere Leipziger LINKE-Troika nennen möchte: Die Legislative, vertreten 
durch eine Bundestagsabgeordnete und vier MdL, durch 17 Mitglieder im Stadtrat sowie 13 Vertreter 
in den Ortschaftsräten und 32 Stadtbezirksbeiräte; die Exekutive, vertreten durch zwei Bürgermeister 
und der Stadtverband, hauptsächlich vertreten durch Euch, die Delegierten des Stadtparteitages und 
dazwischen durch den heute neu zu wählenden Stadtvorstand. In und mit dieser Konstellation können 
wir viel bewegen. Vom vertrauensvollen und effizienten Zusammenwirken der Troika bei Respekt un-
terschiedlicher Arbeitsfelder, unterschiedlicher Interessenlagen und Sichtweisen wird in den kom-
menden Jahren sehr viel für die LINKE in und für Leipzig abhängen. Jeder nach seinen Möglichkeiten, 
aber möglichst immer gemeinsam, denn der einzelne Stab kann bekanntlich gebrochen werden, der 
Bund nicht. Die Bedingung für den Erfolg der LINKEN heißt in lakonischer Kürze: keine Dresdner Zu-
stände, keine Neuauflage des „Leipziger Allerlei“ vom Frühjahr 2008. 
 
Liebe Genossinnen und Genossen,  
ich habe in der Eröffnung vorhin davon gesprochen, dass es nach der großen Krafftanstrengung im 
Jahr 2009 kein großes Ausruhen auf dem Erfolgskissen gibt. Dazu waren die Wahlergebnisse ja auch 



 8

zu differenziert und partiell sogar unbefriedigend. Die Leipziger LINKE weiß aber ziemlich genau, wo 
sie derzeit steht und wohin sie will. Um diese Ziele zu erreichen, muss unser Stadtverband künftig 
noch besser als Kampf- bzw. Kampagnenorganisation agieren. Die nächsten Jahre bis zu den kom-
menden Wahlkämpfen sollten wir daher nutzen, DIE LINKE in Leipzig als prägnante, stetig in den Me-
dien und im öffentlichen Raum präsente Partei weiter zu verankern. Unsere Partei muss unter dem 
Motto „Auch nach der Wahl: ORIGINAL SOZIAL!“ für möglichst viele Leipzigerinnen und Leipziger sinn-
lich wahrnehm- und erfahrbar sein. Wir stehen derzeit noch ganz am Anfang eines neuen Jahrzehnts. 
Lasst uns in dieses Dezennium heute mit viel Schwung und Optimismus starten. Dafür haben wir allen 
Grund und auch alle notwendigen Voraussetzungen. Links wirkt, wir spüren es im Bund, im Freistaat 
und in unserer Stadt an vielen Stellen. Dafür lohnt es sich weiterhin gemeinsam zu streiten und zu 
kämpfen.  
 
Ich danke für Eure Aufmerksamkeit.               


