
Nachbemerkung v. 28.2.2010 

Groepler-Roeser, Rücktritt 2/2008 aus dem Linksparteivorstand Leipzig wegen fortgesetzter 
politischer Täuschungen innerhalb des Parteivorstandes durch ehemalige SED – 
Funktionäre, die eine offene demokratische Linke sowohl innerparteilich als auch 
außerparteilich stringent ablehnen. 

Gegenbezug zur unterlassenen Darstellung eben jener Funktionäre in: 

http://www.die-linke-in-leipzig.de/fileadmin/lcmssvleipzig/pdf/Parteitag/Material2SPT.pdf 

Rücktrittserklärung vom 28.1.2010: 

Liebe Genossinnen und Genossen,  

in der fortgesetzten Auseinandersetzung um die innere und äußere Politik des 
Stadtvorstandes haben mich viele Aussagen sowie das praktische Handeln einzelner 
Mitglieder des Vorstandes bewegt. Vor allem haben die daraus entstehenden Erkenntnisse 
mich zum Rücktritt bewegt. Hiermit trete ich von meinem Amt als Mitglied des 
Stadtvorstandes zurück.  

Begründung:  

Es steht fest: Die Lage im Stadtvorstand spitzt sich zu und es steht weiter fest, dass dies 
keiner Partei, auch keiner Stadtpartei nützen kann, die sich zur Veränderung von Politik im 
Allgemeinen aber auch durch den Zusammenschluss von Linkspartei und WASG im Juli 
2007 im Speziellen gegenüber ihren Wählerinnen und Wählern aber auch ihren Mitgliedern 
gegenüber bereit erklärt hat.  

Wie einige von Euch inzwischen (seit 2005 sprechen wir davon!) richtig bemerkt haben und 
es auch verkünden, geht es um einen Richtungswechsel. Die Notwendigkeit dazu entsteht 
aber m.E. eher aus der Perspektive der anhaltenden sozialen Ungerechtigkeit heraus, die 
sich kurzsichtige Politiker als Tentakel einer Profitwirtschaft glauben auch weiterhin ‚leisten' 
zu können als aus „persönlichen Gründen". Diese Ungerechtigkeit wird politisch und 
wirtschaftlich radikal angesteuert und umgesetzt. Ihrem Prinzip und den fatalen 
Auswirkungen jedoch mit einer gewissen Toleranz dadurch zu begegnen, dass man doch die 
ein oder andere Schlappe „hinnehmen müsste", um die Idee im Auge zu behalten oder 
bisweilen soziale Gegenstände und Sachlagen gegeneinander aufzuwiegen hätte, um 
Stimmen aus der politischen Mitte zu gewinnen und damit auf eine Politik der sozialen Deals 
einzugehen, wäre u.a. mein Anliegen nicht.  

Hingegen vertrete ich die Auffassung, sich auch auf radikale Weise gegen radikal 
ausgeführte Angriffe auf ärmere Bevölkerungsschichten zu wenden. Über den Begriff der 
Radikalität kann man gewiss trefflich innerhalb einer gesellschaftlichen Logik streiten. Ihn mit 
den Begriffen von Gewalt und Lauthalsigkeit jedoch aus persönlichen Gründen zu 
verwechseln, führt in eine Sackgasse. Das zeigen auch die Geschehnisse um Silvester 
2007/2008 und ihre vollkommen falsche Auswertung im Stadtrat bis hin zu pauschalisierten 
Meinungen innerhalb der Partei sowie der Fraktion DIE LINKE. Im Stadtrat. So steht er (der 
Begriff) auch für politisch konsequentes Handeln im Sinne eines bestimmten Anliegens. Die 
falsche Konnotation innerhalb der Linken in Leipzig führt zu einer fast beiläufigen 
Anerkenntnis etablierter kapitalistischer Politik- und Verhaltensmuster, welche ihren 
messbaren praktischen Auswirkungen nach schon nicht als sozial zu gelten hätten.  

Insofern auch trifft diese falsche Verwendung lediglich das personalpolitische Kalkül vor dem 
Deckmantel der Machtstruktur des „Fürsten". Mit einer solidarischen Politik hat dies nichts zu 



tun. Sie müsste kämpferisch und auch kompromisslos ausgestattet sein bzw. mit ihr ließe 
sich nicht begründen, was einen Sozialpolitiker der Linken zu der Auffassung triebe, er 
„mache [sich] lächerlich bei der Stellung von Anträgen in einem Stadtrat", die er selbst 
wiederum als linksradikal definiert (siehe Dietmar Pellmanns Brief vom 13.10.2007 zur 
Weihnachtsbeihilfe und die Begründung seines (Gegen-)Antrages an den SV v. 13.11.2007).  

Folglich existieren mindestens drei Ebenen der Auseinandersetzung, die ohne ihren 
berechtigten Zusammenhang zu keinem treffsicheren politischen Ergebnis führen können 
und – sofern man gewillt ist, diese weitere Voraussetzung zu akzeptieren – dessen 
Unterschlagung sogar politische Veränderung innerhalb einer Partei regelrecht blockiert. Zu 
differenzieren wären aus meiner Sicht die personalpolitische, die inhaltlich-sachliche und 
nicht zuletzt die des Umgangs miteinander als verbindende Ebene. Letztere, so lautet der 
Beschluss, soll in einer geschlossenen Sitzung behandelt werden, obwohl die 
personalpolitische Debatte mir gar nicht, die inhaltlich-sachliche jedoch voll und ganz als 
Stadtvorstandsmitglied Dauerthema gewesen ist. Aufgrund des in der Vergangenheit der 
letzten drei Jahre konstant in jeder Öffentlichkeit reproduzierten Gegenstandes der 
Parteivereinigung als Ausdruck einer inhaltlichen Notwendigkeit sozialer Veränderungen auf 
der gegenteiligen Grundlage dieser typischen zügellosen Ausbeutung und Benachteiligung 
erspare ich uns hier die Präzision, die in den programmatischen Erklärungen aller 
Parteiebenen ausreichend zugrunde liegt.  

Doch die Form des Umgangs der Mitglieder innerhalb eines Gremiums ist sowohl in der 
Satzung des jeweiligen Verbandes als auch in der Geschäftsordnung dieses Gremiums 
festgeschrieben. Vertrauen kann, muss aber nicht die Grundlage einer Zusammenarbeit 
sein, deren Ergebnis sich letztlich in praktischen Beschlüssen widerspiegelt. Dafür existieren 
diese „Vereinbarungen". Wäre Vertrauen das alleinige Merkmal politischer Zusammenarbeit, 
dann wäre also eine sachliche Zusammenarbeit zwischen 17 Stadtvorstandsmitgliedern 
dauerhaft ausgeschlossen. Und nicht zuletzt betrübt mich, dass dieses Vertrauen hier als 
Instrument benutzt wurde, um es als Anpassung an Vorsitzendenpolitik zu missverstehen. 
Wenn denn überhaupt Vertrauen als Grundlage einer Zusammenarbeit in einer Partei 
herangezogen würde, dann sicherlich ein „politisches Vertrauen", welches wiederum nur im 
Ergebnis programmatischer Inhalte seine erste Berechtigung fände und bekanntermaßen als 
auch dokumentiert von mir vollständig geteilt wird (Programmatische Gründungserklärung 
des Landesverbandes DIE LINKE./ PGE des Stadtverbandes Leipzig).  

Das jedoch ist hier offensichtlich nur dann der Fall, wenn der bisherige Politikstil sowie die 
Programmatik der eingesessenen Funktionäre einfach mitgetragen oder „ungefährlich für 
deren Macht" (auch abseits des Willens von Teilen der Parteibasis) justiert würden. In 
Sachen Sozialpolitik funktionieren weder Stil noch Inhalt nicht ausreichend für das Ziel der 
Veränderung, wenn sie nicht konsequent das Vorhaben teilen.  

Insofern teile ich auch weiterhin alle sozial- und gesellschaftspolitischen Fortschritte dieser 
Partei (Bürgerbegehren, Sozialticket, Stromsozialtarif...), wende mich aber ebenso 
konsequent (radikal) gegen bewusst herbei geführte Rückschritte (Weihnachtsgeld 2007 – 
DIE LINKE Leipzig).  

Der innere Zustand des Stadtvorstandes zur Verfassung des Vorsitzenden sowie der 
zwangsläufige Widerspruch dagegen zehrt an unseren Ressourcen, an denen eines jeden 
einzelnen Mitgliedes des Stadtvorstandes – auch an den Ressourcen derer, die nicht einmal 
debattieren wollen und jede Diskussion für belanglos, überflüssig und grundsätzlich falsch 
erachten. Christine Halles persönliche Erklärung vom Oktober 2007 ist ein ausgezeichneter 
Beleg für eine Ouvertüre im Umgang mit Genossinnen und Genossen der WASG, die sich 
ungefragt zu Wort meldeten. Darin forderte sie auf, dass jegliche Diskussionen zu 
unterbleiben hätten. Das Schweigen des Vorsitzenden dazu war ein weiteres deutliches 
Zeichen für den einseitig gewollten Umgang. Nun soll diese Auffassung zum Teil einer 



„inneren Ordnungskultur" des Vorstandes werden, der man sich zu fügen hätte, um nicht 
isoliert zu werden, was inzwischen teilweise der deutliche Fall ist. Vor diesem Hintergrund 
auch sehe ich den Umgang mit den Anträgen zur Weihnachtsbeihilfe, den Umgang mit 
Gästen, Unterzeichnern usf. als Beleg an. Die Deutungshoheit des Genossen Külow und der 
Genossen Pellmann bestimmen jedes politische Feld dieses Vorstandes und damit auch 
jeden (ausgrenzenden und belobigenden) Umgang mit Personen und leider und 
hauptsächlich auch den Umgang mit Sachanträgen, die sich auf innerparteiliche und 
gesellschaftliche Veränderungen beziehen. Beispielsweise wurden irrational mehrere 
Beschlüsse zur schnellen und technisch modernisierten Kommunikation und 
Beschlussfähigkeit des Stadtvorstandes einfach aus persönlichen Gründen und tlw. ohne 
Sachkenntnis der Beteiligten „niedergestimmt".  

Ich bedauere diesen Schritt und wünsche den Genossinnen und Genossen des 
Stadtvorstandes weiterhin Kraft und Ausdauer darin, sich dieser wichtigen Aufgabe zu 
widmen. Gleichzeitig hoffe ich, dass mit diesem Schritt künftig Sachanträge mit adäquaten 
Inhalten und Zielen, wie sie u.a. von der AG ASG bislang konsequent verfolgt worden sind, 
personell unabhängig aber in der Sache ebenso konsequent durch den Stadtvorstand 
politisch umgesetzt werden.  

Abschließend gestatte ich mir die Empfehlung, die Position im Stadtvorstand gemäß den 
Übergangsbestimmungen mit einem Mitglied der vormaligen WASG neu zu besetzen und 
dabei die Reihenfolge der Kandidaten des 1. Stadtparteitages vom 22.9.2007 zu beachten.  

Mit solidarischen Grüßen  

Ingo Groepler-Roeser  

Leipzig, d. 28.1.2008  

 

----------------------------------------------------------- 

 

GEMEINSAME OFFENE ERKLÄRUNG, 19.02.2008  

Liebe Genossinnen und Genossen,  

Wir, die unterzeichnenden Mitglieder des Stadtvorstandes von DIE LINKE. Leipzig, wenden 
uns nach reiflicher Überlegung mit dieser Offenen Erklärung an euch. Mit dieser Erklärung 
geben wir unsere Mandate an den Stadtparteitag zurück und treten von unseren Ämtern als 
Mitglieder des Stadtvorstandes bzw. als Stellvertretender Vorsitzender zurück.  

Wir bedauern diesen Schritt überaus, sehen aber in der derzeitigen Situation keine 
Möglichkeit mehr, die vom 1. Stadtparteitag der Partei DIE Linke. Leipzig vom 22. September 
2007 an uns übergebenen Mandate im Stadtvorstand auszufüllen.  

Bei diesem 1. Stadtparteitag sollte die Parteineubildung aus ehemaliger PDS und WASG in 
die neue Partei DIE LINKE. ihren formalen Abschluss finden. Verschiedene politische 
sozialisationen und historische Erfahrungen sollten in dieser neuen Partei gemeinsam eine 
produktive Grundlage für eine erfolgreiche gesamtdeutsche LINKE bilden. Die neue Partei 
sollte die Kraft werden gegen Sozialabbau, Militarisierung der Gesellschaft und neoliberalen 
Mainstream, für soziale Gerechtigkeit und Frieden - Eine neue, gemeinsame, starke Kraft. 



Nach nunmehr fünf Monaten Vorstandsarbeit im Stadtverband Leipzig müssen wir jedoch 
erkennen, dass für uns, zumindest in diesem Parteiorgan, dieser Prozess gescheitert ist.  

Unsere fortwährenden Anstrengungen, die Arbeit des Vorstandes auf eine von Transparenz, 
Demokratie und Basisorientierung geprägte Grundlage zu stellen, werden durch eine zum 
Block formierte Mehrheit des Vorstandes um den Vorsitzenden bekämpft:  

• Nach unserer Ansicht sollten in die Arbeit des Stadtvorstandes die Mitglieder, die 
stadtweiten Zusammenschlüsse und Fraktion(en) stärker eingebunden werden. 
Ebenfalls sollten die Rechte des Kollegialorgans Vorstand gegenüber 
Einzelentscheidungen gestärkt werden. Doch die erste Erfahrung mit dem neuen 
Vorstand machten wir noch während der Gratulationen zur Wahl, als uns ohne 
Nennung des Antragsstellers ein Entwurf für eine Geschäftsordnung ausgehändigt 
wurde, der nicht nur durch die Verwendung des alten Namens PDS den 
Parteineubildungsprozess ignorierte.. Daraufhin brachten wir einen neuen 
Geschäftsordnungsentwurf ein, welcher unserem demokratischen Grundanliegen 
Rechnung tragen sollte, woraufhin ein Mitglied des Stadtvorstandes schriftlich, wohl 
auch die Meinung der Mehrheit, erklärte, dass Diskussionen zu dieser Sache nicht 
erwünscht seien. Erst nach wochenlangen zähen Verhandlungen konnte eine 
Einigung, die nicht nur die Übernahme des vergangenen Status Quo war, erzielt 
werden.  

• Unserem Wunsch zur Einrichtung eines Mailverteilers zur besseren Verständigung im 
Vorstand wurde erst nach langen Diskussionen und Erklärung technischer 
Möglichkeiten unsererseits stattgegeben. Unser Wunsch, ein elektronisches 
Abstimmungsverfahren bei gleichzeitiger Sicherstellung von Diskussion und 
Beteiligungsrechten zu ermöglichen, wurde abgelehnt, was den Vorsitzenden, der 
gegen dieses Verfahren votierte, nicht hinderte, kurze Zeit später ein eben solches 
Verfahren ohne Beschluss innerhalb weniger Stunden im Interesse seines eigenen 
Anliegens durchzuführen.  

• Arbeitsgruppen des Stadtvorstandes sind trotz unseres Bemühens teilweise immer 
noch nicht besetzt. So wurde weder eine Onlineredaktion, noch die AG Liebknecht-
Haus, die wir im Interesse der Umsetzung der Aktionsprogramms des 1. 
Stadtparteitags berufen wollten, bis zum heutigen Tage gewählt, obwohl dies 
unsererseits mehrfach initiiert wurde.  

• Die unterschiedlichen politischen und Sozialisierungshintergründe werden heute eher 
als ausgrenzendes Merkmal begriffen, denn als Bereicherung. Differente Positionen 
sind unerwünscht, diejenigen, die sie äußern, werden als Querulanten, Nörgler und 
Populisten denunziert.  

• Die von uns forcierte stärkere Einbeziehung der Arbeit der Fraktion in die der Partei 
stößt, trotz hervorragender Beispiele auf Landes- und Bundesebene, auf Ablehnung. 
Sämtliche Anträge zu diesem Gegenstand wurden bis heute vertagt.  

• Der Vorsitzende leitet inzwischen die Sitzungen des Stadtvorstandes ohne die 
geringste Bemühung um Integration oder Neutralität. So wollte er nicht nur einmal 
ohne geschäftsordnungsmäßigen Antrag um die Entziehung des Rederechts von 
missliebigen Mitgliedern und Gästen. Bei teils lautstarker Intervention eskalierte er 
mehrfach die Diskussion.  

• Die Partei wird vollständig dem Willen einzelner Fraktionsmitglieder unterworfen. So 
wurde des Öfteren, etwa beim Antrag zum kostenfreien Mittagessen für Kinder von 
SozialleistungsbezieherInnen, eingewandt, ein solches Begehren sei nicht mit der 
Fraktion abgesprochen. Eigenständige Forderungsrechte der Partei wurden als 
„unüblich“ abqualifiziert, selbst das Recht der Partei, die Fraktion um Initiative zu 
ersuchen, wurde durch den Vorsitzenden abgesprochen.  

• Gespräche zwischen Fraktion und Vorstandsvertretern wurden weder im 
Gesamtvorstand angekündigt, noch deren Inhalte und Ergebnisse im Vorstand 
kommuniziert. Ein Antrag, dies zu ändern, wurde bis heute vertagt und nicht 
behandelt.  



• Informations-, Kommunikations- und Entscheidungsprozesse des Stadtvorstandes 
verlaufen an gewählten und satzungsmäßig bestimmten Strukturen vorbei. 
Stellvertretende Vorsitzende, die laut Geschäftsordnung mit der Koordination des 
Vorstandes gemeinsam mit dem Vorsitzenden beauftragt sind, gehören nicht dazu. 
Die in der Geschäftsordnung vorgeschriebenen Sitzungsvorbereitungen mit den 
Stellvertretern wurden vom Vorsitzenden ebenso nicht einberufen.  

All diese Vorgänge haben uns bewogen, unsere Vorstandstätigkeit niederzulegen. Wir 
stehen weiterhin für die notwendige innere Demokratisierung des Stadtverbandes, für 
Transparenz in den Entscheidungen und Offenheit in den Diskussionen, für die Stärkung der 
Mitwirkungsrechte der Basis, für demokratische Kollegialorgane, für einen 
emanzipatorischen Charakter der Partei und für den gleichberechtigten Dialog der Mitglieder.  

In diesem Sinne sehen wir jedoch unter den gegenwärtig herrschenden Verhältnissen in der 
Führung des Stadtverbandes, dominiert durch Herrschaftswissen und Ausgrenzung 
missliebiger Vorstandsmitglieder, und der einzig auf Blockade ausgerichteten Mehrheit im 
Stadtvorstand keine Möglichkeit, in diesem Gremium unser Anliegen umsetzen zu können.  

Zugleich hoffen wir, dass der Stadtverband die Kraft entwickelt, sich von lang überholten 
innerparteilichen Machtmustern zu verabschieden und einen sich berechtigterweise 
demokratisch-sozialistisch nennenden Stadtverband zu entwickeln. Wir werden uns für die 
Anliegen der Offenheit und Ehrlichkeit, Demokratie, Transparenz, Basisorientierung als 
Mitglieder des Stadtverbandes entschlossen einsetzen.  

Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Jochen Beißert 
Das bisherige Mitglied im Stadtvorstand, Mitglied des Beauftragtenrates der „Jungen Linken“ 
Sachsen und designierter Sprecher des StudentInnenrates der Uni Leipzig Thomas Dudzak 
Das bisherige Mitglied im Stadtvorstand Sprecherin der LAG Bildung in Sachsen und 
Mitglied des Geschäftsführenden Landesvorstandes DIE LINKE. Sachsen Veronika Petzold 

 


