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Rücktritt aus dem Landesvorstand der Partei DIE LINKE. Sachsen 
 
 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
hiermit lege ich mein Amt als Landesvorstand nieder. 
 
In den vergangenen Monaten haben sich in der sächsischen Linkspartei DIE LINKE. Dinge 
ereignet, die man nicht wortlos hinnehmen kann.  
 
Über die Richtigkeit der im Zusammenhang mit der unschön inszenierten V-Mann-Affäre im 
Leipziger Stadtverband, konstruiert durch Volker Külow, seinen Pressesprecher Sören 
Pellmann sowie weitere Stadtvorstandsmitglieder vermag ich keine abschließende Aussage zu 
treffen. Deswegen habe ich mich nun nach mehr als drei Monaten tatsächlich als Mitglied des 
gf. Landesvorstandes und als Mitglied des Landesvorstandes an die Leipziger Initiatoren der 
Kampagne gegen Maximilian M. gewendet, um die ausstehenden aber vollmundig 
angekündigten Beweise abzufragen. 
 
Die Welle von Vorwürfen, welche mich dann aus dem gf. Landesvorstand erreichte, ist für 
mich nicht mehr nachvollziehbar. Von Beschuldigungen der Unfähigkeit bis hin zu 
Unterstellungen, das Gremium zu missbrauchen, reichten diese Vorwürfe bis tief hinein in 
private Beleidigungen, die mir der stellvertretende Landesvorsitzende Enrico Stange 
„zugedachte“. Den Fragenkatalog an Dr. Volker Külow zur V-Mann-Sache Leipzig füge ich 
dieser Erklärung bei.  
Bis heute liegen in dieser Sache keine Beweise vor, stattdessen sind mit Schimpf zahlreiche 
Mitglieder aus der Partei getrieben wurden, indem man sie einfach unter Generalverdacht 
gestellt hatte, V-Leute zu sein, nachdem sie von politischer Teilhabe sprachen.  
Dieses Recht gestand man ihnen nicht zu. Es bleibt anderen vorbehalten, die sich im gesamten 
Neuformierungsprozess als unkritisch und folgsam genug erwiesen hatten. 
 
In einer Partei DIE LINKE., wie sie sich nicht wenige Genossinnen und Genossen der 
ehemaligen WASG und der PDS vorgestellt hatten, ist eine solche Umgangsform miteinander 
schlichtweg nicht möglich.  
 
Wenn Vorstände höherer Gliederungen zu Vorgängen schweigen, die gesellschaftliche und 
sogar existenzielle Folgen für Mitglieder der Partei haben und aus Untergliederungen heraus 
in Machtkultur inszeniert werden, dann hat das nichts mit gebotener Zurückhaltung und 

Demokratie zu tun. In solchen Fällen haben aus meiner Sicht linke Landespolitiker 
einzugreifen und nach Kräften zu prüfen, wie die Angelegenheit entstanden ist oder 
verursacht wurde und wie ein Schaden vermieden werden kann.  
Im vorliegenden Fall hat der Innenminister Sachsens – wie umstritten er politisch auch immer 
sein möge – eindeutig erklärt, dass M. nicht Mitarbeiter des Verfassungsschutzes ist 
(Drucksache des sächsischen Landtages 4/12966 und Schreiben des Innenministers Sachsen 
unter AZ.: 16-0141.50/1495 v. 18.9.2008). In Kenntnis der ländergeführten Struktur des 
Geheimdienstes hat man diese aufklärende Antwort in den Führungsgremien der Linken in 
Sachsen verschwiegen, obwohl man gar keine andere Aussage hätte erwarten können.  



Insofern gelten die hier gegen M. angebrachten Beschuldigungen entweder für alle 
Parteimitglieder (ohne jeden Beweis) oder gleichsam für alle nicht (ebenfalls ohne jeden 
Beweis).  
Jemandem aber einfach so zu unterstellen, dass er Mitglied irgend eines Geheimdienstes sei, 
fußt jedenfalls nicht auf meiner Vorstellung von einem Gerechtigkeitsverständnis. Da nützt es 
auch nichts, wenn Mitglieder des Landesvorstandes mir vorhalten, ich müsse die 
Gesamtpartei im Blick haben und nicht die Minderheit innerhalb der Partei.  
DIE LINKE. noch immer als gesellschaftliche Minderheit politisch aktiv, müsste besser mit 
ihren eigenen Minderheiten umgehen gelernt haben. 
 
Für mich stellt sich die Sache nach Lage der Unterlagen und Veröffentlichungen als glatte 
Falschbehauptung dar, deren Berichtigung aus wahltaktischen Gründen nicht gewünscht ist, 
solange die innerparteilichen Machtverhältnisse einseitig gewichtet sind und Kader auf recht 
eindrucksvolle Weise voneinander abhängig sind. 
 
Deswegen ist weder die Partei selbst noch ihre landespolitische als auch bundespolitische 
Programmatik für mich der Anlass dieses Rücktrittes, sondern ein bedenklicher Gebrauch der 
Partei selbst für die Zwecke einzelner Mitglieder in sächsischen Verantwortungspositionen, 
die sie jedoch nicht besonders achtsam ausüben. Ich kenne viele Genossinnen und Genossen, 
die ich für ihren unermüdlichen Einsatz und ihren Kampf (auch innerhalb der Partei ) seit Jahr 
und Tag bewundere.   
18 Jahre nach der politischen Wende müsste es möglich sein, eine moderne Linkspartei mit 
innovativen politischen und personellen Prinzipien zu entwickeln und sich von alten 
Machtstrukturen zu verabschieden, die in vielen Teilen des Verbandes eine politische Arbeit 
blockieren, wie wir es in Sachsen leider seit 2007 erneut erleben.  
Daran ändern auch die zahlreichen Konzepte und Diskussionen solange nichts, wie 
Machtstrukturen als höhere gültige Umgangsformen von Einzelpersonen instrumentalisiert 
werden und solche Konzepte wider jede politische Vernunft im 21. Jahrhundert deckeln. 
 
Die von Enrico Stange versuchten Verdrehungen meiner Auffassung zum geschätzten Amt 
und Gremium weise ich als für ihn typische und mir inzwischen bekannte unkollegiale 
Arbeitsweise zurück, die er – je nach Belieben – an kritischen GenossInnen kontinuierlich 
erprobt hat. Auch ich bin bereits mehrfach seinen Angriffen ausgesetzt gewesen, die zur 
Sache selbst nichts beitragen.  
 
Im Sinne einer linken politischen Vielfalt innerhalb und in der Umgebung der Partei werde 
ich sicher auch an anderer Stelle politische Gemeininteressen und Bedürfnisse vertreten 
können. 
Für mich stehen die Menschen dieses Landes im Vordergrund meines politischen Handelns, 
Menschen, für die DIE LINKE.  eine Partei der sozialen Gerechtigkeit ist und deren 
Hoffnungen sich deswegen an die soziale, wie moderne politische Kompetenz einer 
alternativen Partei richten. 
 
 
Veronika Petzold 
Dresden, den 12.12.2008 
 
 


