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Bemerkungen zum Schema 
Das Paket Linke Systempolitik 

 
 
A  Der Begriff Paket soll verdeutlichen, dass es um etwas großes Kompaktes, Gewichtiges geht, das für 
den Erfolg linker Politik für unabdingbar angesehen wird. Linke Politik darf, wenn sie den Anspruch 
erhebt, weit vorausschauend zu sein, sich nicht über einen zu langen Zeitraum nur auf ausgewählte 
aktuelle Schwerpunkte des politischen Protestes, wie Kampf für den Frieden und soziale Gerechtigkeit 
beschränken.1 Die sachlichen Abhängigkeiten und wechselseitigen Einwirkungen der verschiedenen 
Themenfelder im Großraum der politischen Auseinandersetzungen beeinflussen ständig die Qualität der 
Konzepte, die den politischen Argumentationen, den spezifischen Zielstellungen und Aktionen zugrunde 
gelegt werden. 
Dieser Umstand gewinnt zunehmend an Bedeutung, wenn sich die Partei tatsächlich auf den richtigen Kurs 
begibt, immer mehr den Charakter einer linken Gestaltungspartei für eine sozial gerechte und 
gesellschaftlich ausgewogene Politik anzunehmen. 
Und außerdem: Gestalten können ist gleichzeitig die Voraussetzung dafür, Umgestalten zu können. 
Damit entstehen gleichzeitig die Möglichkeiten, mit den verbesserten inhaltlichen Angeboten  ein breiteres 
Wählerspektrum anzusprechen und von nicht vorhersehbaren politischen Schwankungen in der 
öffentlichen Meinungsbildung unabhängiger zu werden. Schon seit einigen Jahren vorhersehbaren 
Abstürzen in der Wählergunst wie bei den verschiedenen Landtagswahlen 2016 eingetreten, kann damit 
wirksam entgegen gewirkt werden. 
Auch die jüngsten Berliner Wahlergebnisse sind trotz ihrer erfreulichen Momente für die Linkspartei kein 
Ruhekissen. Die großen Wählerzahlen für die AfD, gerade in den Ostberliner Hochburgen der Linken, sind 
eine eindringliche Mahnung für die Linkspartei, in Vorbereitung auf die Bundestagswahlen 2017 ihr 
gesamtes Politikspektrum kritisch zu durchdenken. 
Der Kampf um die Wähler ist dabei für die Linke auch unter dem Aspekt zu beachten, dass das etwa seit 15 
Jahren anhaltende Absinken des Ansehens der etablierten Parteien, ein Spiegelbild des erreichten 
Realniveaus der deutschen Demokratie, im allgemeinen und der fast schon demonstrative Rückzug 
besonders der unteren Einkommensschichten aus dem Politik- und Wahlgeschehen zu explizit negativen 
Erfahrungen im Wahlprozess führen kann. 
B  Der von mir verwendete Paketbegriff bedeutet trotz seiner relativen Abgeschlossenheit jedoch nicht 
Schubladenstarrheit, auch wenn ein bestimmter Mindestaufwand für jeden der Bausteine für richtig 
gehalten wird. Die Anpassung an die konkreten politischen Situationen und die Schärfe der ihnen 
innewohnenden Widersprüche, an die sachliche Spezifik der jeweiligen Problemstellungen, an die 
zeitlichen und personellen Möglichkeiten der praktischen Realisierung der notwendigen politischen 
Schritte erzwingen häufig genug variables Reagieren der Partei. Alles auf einmal, mit gleicher 
Aufwandsintensität wird praktisch nicht zu bewältigen sein. 
Aber alles im Blick zu behalten, kritische Zuspitzungen zu erkennen, die vorhandenen Kräfte 
zweckentsprechend einsetzen und steuern, muss sein. Den Parteikurs störende oder sogar gefährdende 
Klippen dürfen nicht übersehen werden. 
C  Die dem Paket Linke Systempolitik hier zugrunde gelegte Kernstruktur von 7 Politikebenen und 14 

                                                 
1 Bernd Riexinger hat diese beiden politischen Schwerpunkte erst kürzlich in einem Interview mit Phönix als die beiden „Beine“ 

bezeichnet, auf denen die Politik der Linkspartei ruht, eine durchaus zu akzeptierende Kurzfassung linker Politik. 



2 
 

Hauptthemenfeldern (auch Bausteine genannt) ergibt sich aus dem Versuch,  

-  die wichtigsten Themenfelder aus dem Gesamtraum gesellschaftlicher Auseinandersetzung auszuwählen, 

 -  ihre historisch gewachsene Struktur und ihre sich weiter vollziehende Ausprägung bei der  
Herausbildung einer humanistischen Gesellschaft in einen erkennbaren Zusammenhang zu stellen,     

-  und ist von der pragmatischen Überlegung bestimmt, eine zahlenmäßig knappe, übersichtliche aber 
relativ stabile Struktur zu beschreiben, die für die adäquate Steuerung und personelle Absicherung 
taugliche Ausgangspunkte liefert. 
D  Für die jeweilige Hauptverantwortung sind  geeignete Persönlichkeiten der Partei Die Linke zu 
gewinnen, um die herum sich weitere Parteimitglieder, aber auch Nichtmitglieder  aus dem linken 
Spektrum der Gesellschaft gruppieren, die bei den jeweiligen Themenfeldern zu führender und 
eigenständiger Mitarbeit befähigt sind und die kontinuierliche Bearbeitung der Einzelthemen 
gewährleisten. Diesen Arbeitskreisen werden große Möglichkeiten eingeräumt, den öffentlichen Auftritt 
der Partei lebendiger und anregender zu gestalten und ihn stärker in der Bevölkerung zu verankern.       

Die praktische Arbeit sollte in systematischer Absprache mit dem Parteivorstand erfolgen, um für die 
abgestimmte taktische parteipolitische Umsetzung bestmögliche Grundlagen zu schaffen und die gesamte 
Parteiarbeit trotz wachsender thematischer Vielfalt durch wirkliche strategische und taktische Steuerung zu 
höherer Effektivität zu führen. 
So kann es gelingen, in der linken Politik kreative Breite mit dem Element abgestimmten Handelns zu 
verbinden, noch mehr innerparteiliche Demokratie, aber auch effektives zentrales  Agieren auf einen 
Nenner zu bringen, was gegenwärtig noch nicht befriedigend gelingt. 
E  Dieser Darstellung sind insgesamt 7 Prozessebenen zugrunde gelegt, die im Schema von unten nach 
oben angeordnet sind und in die die Hauptthemenfelder eingefügt sind. 
Die erste Prozessebene Systemsteuerung meint die verantwortungsbewusste Führungsarbeit der Partei, die 
die ihr wichtig erscheinenden Hauptthemenfelder (Bausteine) aktiviert oder nicht aktiviert bzw. weitere 
Unterthemen bildet oder auch neue Bausteine in das System einfügt. 
Die Führungsarbeit ist entscheidend für die innere Kraft und die schöpferische Phantasie der Partei, mit der 
die immer komplexer werdenden Aufgaben angepackt werden. 
Die weiteren Prozessebenen der gesellschaftlichen Auseinandersetzung symbolisieren, quasi von unten 
nach oben wachsend, die der Parteiarbeit zugrunde liegenden Themenfelder, die in der zweiten Ebene das 
bisher höchste Niveau  erreicht haben, obwohl bei den verschiedenen Teilthemen auch noch Unterschiede 
zu verzeichnen sind, während in der 3. bis 7. Ebene die zu bemängelnden Lücken erforderlicher politischer 
Aktivitäten tendenziell zahlreicher und gravierender sind.  
Selbst beim von der Linkspartei hoch bewerteten Schwerpunkt Außen- und Friedenspolitik, wo sie schon 
heute im deutlichen Unterschied zu den anderen deutschen etablierten Parteien eine geschichtsbewußte 
Politik betreibt, wird sie, am harten Kriterium Ergebnis gemessen, noch nicht der historischen Mission 
gerecht, die gerade von einer deutschen Linkspartei zu erfüllen ist. 
Es ist ihr bisher nicht gelungen, darauf hinzuwirken, dass sich die Mehrheit der deutschen Bevölkerung 
von der gefährlichen Ideologie einer Alternativlosigkeit USA - geprägter westlicher Außenpolitik, von 
einem über Generationen eingepflanzten, tief verwurzelten Blockdenken abwendet.   
Erste Erfolge beim einsetzenden politischen Umdenken sind längst nicht nur Verdienst der Linkspartei. 

 
Zu den Bausteinen der zweiten Ebene: 

 
Die Bausteine der zweiten Ebene sind das gewachsene historische Fundament linker Politik und haben sich 
aus den unmittelbaren politischen Auseinandersetzungen unter den Bedingungen des Kapitalismus und 
seiner Entwicklungsstufen, aber auch aus den positiven Ansätzen im Realsozialismus der DDR, Schritt für 
Schritt ergeben. In der Auseinandersetzung mit den Gegnern der aktuellen Fortschrittsziele werden täglich  



3 
 

neue Erfahrungen gewonnen. 
1.  Als den Urbaustein linker Systempolitik, der selbst mit dem Entstehen der deutschen Arbeiterbewegung 
in der 2. Hälfte des 19. Jahrhundert das Ergebnis einer Jahrzehnte langen Entwicklung ist, betrachte ich das 
von mir so bezeichnete Hauptthemenfeld „Politik zur Wahrung und Durchsetzung der sozialen Grundrechte 
und Forderungen“. 
Der Baustein umfasst wiederum und vor allem die Themenfelder Gerechte Lohn-und Gehaltspolitik, faire 
und innovative Arbeitsbedingungen / Renten- und Sozialpolitik / Gesundheitspolitik / Bildungspolitik/ 
Frauenpolitik / Jugendpolitik / Migrations- und Integrationspolitik. 
Sie zielen vor allem auf den elementaren Kampf um die rechtlichen und finanziellen Bedingungen zur 
Sicherstellung des sozialen Fortschritts im Rahmen der gegebenen Verhältnisse, mit ihren Grenzen, aber 
auch mit ihren Möglichkeiten. Dieser Urbaustein veranschaulicht exemplarisch, welche, nur formell 
ähnlichen strukturellen Vertiefungen sich auch bei den anderen Hauptthemenfeldern auftun, bereits in der 
heutigen Politikpraxis zu beherrschen sind bzw. sich mit der vertiefenden gesellschaftlichen 
Auseinandersetzung ständig weiter entwickeln. 
Ernsthafte Politik muss sich immer dessen bewusst sein. Politik ist vielschichtig, kompliziert, einfache 
Lösungen gibt es nicht.  
2.  Die Politik der Öffentlichen Daseinsfürsorge betrachte ich als den 2. Block parteipolitischer Basisarbeit 
der Linken nach dem hier unter 1. angeführten „Urbaustein“, der über eine entsprechende Infrastruktur 
direkt auf die Gewährleistung und Verbesserung der Lebensbedingungen im regionalen und kommunalen 
Bereich zielt und womit auch beim potentiellen Wähler, der sich nicht in oder am Rande prekärer sozialer 
Situationen befindet, „gepunktet“ werden kann. Gerade bei diesem Wählerpotential muss die Linkspartei 
stärkere Anerkennung erreichen und Tendenzen einer selbst gewählten Beschränkung auf das sog. Prekariat 
überwinden. 
Dieser Schwerpunkt muss in der Politik der Linken zunehmendes Gewicht erhalten, weil er für die 
Stärkung der Demokratie große Bedeutung besitzt und hervorragend geeignet ist, Ausgangspunkte für 
transformatorische Prozesse zu setzen. 
Das mit der öffentlichen Daseinsfürsorge fest verknüpfte Investitionsproblem erzeugt mit steter 
Regelmäßigkeit Konfliktsituationen in allen Ebenen der Haushaltspolitik. Im Bundesmaßstab nicht gelöste 
Probleme können in den Landeshaushalten und bei den Kommunen oft gar nicht oder nur begrenzt, und oft 
zu Lasten anderer Haushaltspositionen, gemildert werden. 
Die Thematik der inneren Sicherheit, an der die Bürger stark interessiert sind, und die auch im 
Politikspektrum der Linken erhöhte Aufmerksamkeit erhalten sollte, macht deutlich, dass die öffentliche 
Daseinsfürsorge nicht nur eine Angelegenheit regionaler und kommunaler Politik ist, sondern starke 
profilgebende Politikvorgaben im Bundesmaßstab erfordert.  Das ist seit 2015 mit den auch 
staatsorganisatorisch nicht beherrschten Einwanderungen besonders sichtbar geworden. Auch die Linke 
muss sich mit ihren Standpunkten aktiv darin einbringen. 
3.  Im Hauptthemenfeld 'Haushaltspolitik' erfahren die politischen Auseinandersetzungen um die 
verschiedenen Zielstellungen oft ihre äußere öffentlichkeitswirksame Zuspitzung. Selbst bei parteilichen 
Annäherungen auf einen inhaltlichen Konsens brechen die Widersprüche beim Versuch der 
bilanztechnischen Lösung eines Problems erneut auf. Die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen 
Haushaltsebenen  komplizieren die politischen Lösungsversuche um ein Weiteres. 
Dazu kommen die gravierenden politischen Dauerthemen zur Erhöhung des Steueraufkommens, wie die 
Bekämpfung der vielfältigen Tricks zur Steuervermeidung, die Ausschöpfung der steuerlichen 
Aufkommensreserven durch konsequente Steuerrealisierung, wozu z.B. auch die Schwarzarbeit zählt, 
durch, wie vor allem von den Linken vorgeschlagen, moderate Steuererhöhungen im Bereich der 
Großeinkommen, aber auch die Auseinandersetzung mit dem Thema der Schwarzen Null, was in der 
Bundesrepublik durch die real erwirtschafteten Haushaltsüberschüsse erschwert wird und einen tiefer 
begründeten Argumentationsansatz erfordert. 
Diese Auseinandersetzungen erfolgen für die Linken immer vor dem strategischen Hintergrund eines 
perspektivisch sowieso erforderlichen Generalumbruchs der völlig außer den Fugen geratenen 
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Vermögensverteilung in der vom Finanzkapital dominierten Weltgesellschaft, ohne diese Frage schon 
unmittelbar auf die politische Tagesordnung setzen zu können. 
 
Zum Baustein der dritten Ebene :     
 
Die dritte Ebene der gesellschaftlichen Auseinandersetzung zielt tiefer auf den Bereich der produktiven und 
reproduktiven Prozesse der Volkswirtschaft. Aus dem Kampf um die elementaren sozialen Forderungen, 
wie er in der zweiten Ebene geführt wird, ergibt sich die Notwendigkeit, die inneren Verläufe der 
Wirtschaft genauer zu kennen, um die Forderungen durchsetzungsfähiger zu stellen, ohne auf 
kapitalistische Barmherzigkeit angewiesen zu sein. Die Gewerkschaften bedienen sich dieser Methode seit 
langem mit Erfolg. Linke Wirtschaftspolitik muss aber darüber hinaus noch viel tiefer und kritischer die 
Wirtschaftsprozesse durchleuchten, falsche Entwicklungstendenzen aufdecken und korrigierende 
Schlussfolgerungen entwickeln. Auch hierzu gibt es bei den Gewerkschaften und einem Teil der 
Belegschaften großes Potential.  
Tieferes Eingehen auf die Wirtschaftspolitik hat zwei Hauptseiten: Sie stabilisiert den Kampf um die Ziele 
der zweiten Prozessebene und sie fördert die Erkenntnisvertiefung für transformatorische Prozesse. Die 
Brecht'sche Sentenz aus Lob des Lernens an den Arbeiter gerichtet „ Lege den Finger auf jeden Posten„ 
erscheint hier im besonderen Licht und hat nichts an Aktualität verloren, sie gilt für jeden am Fortschritt 
interessierten Bürger genau so.  
4.  Bei der Wirtschaftspolitik muss die Partei Die Linke noch entschiedener mit den überlieferten 
Vorurteilen oder Vorwürfen aufräumen, 'keine Ahnung' von der Wirtschaft zu haben oder 'es sich zu leicht 
zu machen'. Harald Wolf hat als langjähriger Wirtschaftssenator der Linken im Berliner Senat bewiesen, 
was Linke können und entscheidend dazu beigetragen, dass die Berliner Wirtschaftsentwicklung seit 
einigen Jahren wieder positive Tendenzen zeigt, auch während der verflossenen Rot-Schwarz-Koalition.  
An dieses hervorragende Beispiel  anzuknüpfen, heißt für die Linke, sich verstärkt durch intensive und 
kritische Auseinandersetzung mit den wirtschaftlichen Prozessen sowie mit aktiver Mitwirkung bei 
anstehenden volkswirtschaftlichen Entscheidungen in der Bundes- und Landespolitik, bei der  Konzern- 
und der Mittelstandspolitik zu engagieren.. Die europäische Wirtschaftspolitik der Linken muss ebenfalls 
entschieden mehr Profil erhalten. In der Auseinandersetzung mit diesen Aspekten der Wirtschaftspolitik 
steckt erhebliches politisches Potential, um die Diskussion in der demokratischen Öffentlichkeit zu 
verstärken und den kritischen Zeitgeist zu schärfen. 
Die jüngsten Vorgänge um VW mit dem, stets geleugneten, zentral organisierten Betrug2 an den 
Autokäufern der Welt, den dadurch verursachten desaströsen Milliardenverlusten, die fehlende, weil 
erpresserische, Wettbewerbskultur in der Zusammenarbeit mit den Zulieferfirmen, die gleichzeitig 
unkritische Haltung des niedersächsischen SPD-Ministerpräsidenten, der auf Grund der niedersächsischen 
Aktienteilnahme zusammen mit seinem Wirtschaftsminister dem Aufsichtsrat von VW angehört, und des 
im gleichen Takt kommentierenden Medienmainstreams sind geradezu eine Herausforderung dafür, eine 
eigenständige kluge linke Wirtschaftspolitik  zu entwickeln. 
Das Themenfeld der Wirtschaftspolitik der, mal mitregierenden, mal oppositionellen, SPD weiterhin mehr 
oder weniger allein zu überlassen, ist nicht mehr länger vertretbar. Die Linke muss ihre eigenen Positionen 
entwickeln, wird aber an unausweichlichen ökonomischen und rechtlichen Gegebenheiten nicht nach 
Belieben vorbeiziehen können. 
Mir ist bewusst, dass linke Wirtschaftspolitik für die Partei die Linke eine große Herausforderung darstellt. 
Sie muss aber diese Herausforderung annehmen, wenn sie in der politischen Öffentlichkeit mit ihrem 
Gesamtprogramm mehr Wirkung erzielen will. 

                                                 
2 Die im September 2016 erstmalig verbreitete Nachricht, dass einige Ingenieure auf eigene Faust die betrügerische Software für den 

Abgasbetrug entwickelt haben, lässt sicher die VW-Konzernführung aufjubeln. Aber was ist wahr daran? Was taugt da die Arbeit der 
ermittelnden Behörden?  Welche Verwegenheit einer untergeordneten Charge, einen solchen Schritt zu gehen? Hat das 
lebenserhaltende Prinzip der Rückversicherung total versagt oder wird das Heldenlied von einer für alle verdeckt vorgeführt? 
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Ihre weitere perspektivische Aufspaltung in neue tiefer strukturierende Hauptthemenfelder, wie 
Industriepolitik, Verkehrspolitik, Politik für Kleinunternehmen in Handwerk, Handel, Dienstleistungen, 
Landwirtschaft usw., die überwiegend einen harten Existenzkampf mit unfairen Wettbewerbsbedingungen 
zu führen haben, wird bei zunehmender politischer Durchdringung als wahrscheinlich angesehen. Die zu 
erwartende Vielfalt der Strategien der Auseinandersetzung hat mich bewogen, die dritte Ebene zunächst nur 
mit dem einen, aber großen Hauptthemenfeld  'Wirtschaftspolitik' zu belegen. 

  
Zum Baustein der vierten Ebene: 

 
Genau so, wie linke Politik nicht ohne fundierte Wirtschaftspolitik auskommt, kann sie auf die Gestaltung 
einer eng mit der Wirtschaftspolitik verflochtenen Finanzpolitik verzichten.  
Die über der Wirtschaftspolitik angeordnete vierte Ebene der Finanzpolitik mit ihren Instrumenten Zins, 
Geld, Banken, Börsen ist für die funktionelle Sicherstellung der wirtschaftlichen Prozesse von 
grundsätzlicher Bedeutung. Auch zukünftige Wirtschafts(trans)formationen dieses Jahrhunderts werden, 
soweit unsere heutige wirtschaftliche Phantasie reicht, lange nicht ohne Wertkategorien, wie Geld, Kosten, 
Preis, u.ä. auskommen, der Zins dürfte aber stärkere Modifizierungen erfahren. 
Die globalisierte Entwicklung des Kapitalismus hat dieses Finanzsystem gleichzeitig zu einem tief 
gegliederten Führungs – und Schaltsystem staatlicher und nichtstaatlicher, legaler und illegaler 
Institutionen des Finanzkapitalismus gemacht, um die Begierden der Profitmacherei effektiv und elegant zu 
befriedigen. 
Über diesem System thronen die über Billionen und Milliarden, im Maßstab von Staatshaushalten, 
verfügenden Kommandozentralen der Auserlesensten aus der 1%- Elite, natürlich im Schatten der 
gesellschaftlichen Öffentlichkeit, die zunächst noch unantastbar erscheinen, wenn auch ethischer Beschuss 
und gelegentliches zartes politisches Donnergrollen längst eingesetzt haben. 
Diese Bollwerke des Finanzkapitalismus sind die ärgsten Feinde einer tiefer gehenden Weiterentwicklung 
der Demokratie.  
Der aus unserer Gegenwart heraus, stetig und sich verschärfend, zu führende gesellschaftliche 
Angriff auf dieses zentrale Führungssystem des Finanzkapitalismus wird in den nächsten Jahren 
und Jahrzehnten das Kettenglied sein, um die Transformation der heutigen Gesellschaft in einen 
(immer noch) Kapitalismus mit neuen und besseren Merkmalen von Demokratie und nachhaltiger 
Wirtschaftsvernunft sichtbar voranzubringen.  
Dieser Kampf wird gleichzeitig Aktivitäten auslösen und Voraussetzungen schaffen, den 
Kommandozentralen und  Vermögensbeständen der 1%-Elite, gesellschaftlich definierte, gravierende 
Schranken zu setzen. 
5.  Die Finanzpolitik steht als Themenfeld im besonders engen Zusammenhang zum Themenfeld der 
„Politik zur Durchsetzung einer sozial- und systemgerechten Vermögensverteilung“ (Ebene 5). Die 
ungerechte und unsinnige Vermögensverteilung wird in der gegenwärtigen Phase des Finanzkapitalismus 
und seiner spezifischen Institutionen überhaupt erst ermöglicht, mehr spekulativ als real produziert und 
reproduziert, gemanaged und verschleiert. Dieses System hat sich in einer längst nicht mehr zu 
rechtfertigenden Art und Weise über die Realwirtschaft erhoben. 
Das System ist mächtig, schwer durchschaubar, die von ihm verwendeten Werkzeuge erzeugen bei den 
meisten Menschen immer noch Minderwertigkeitskomplexe und Ohnmachtsgefühle. Deshalb erfordern die 
dagegen einzusetzenden politischen Mittel ein adäquates Maß an Spezialkenntnissen und organisiertem 
Potential.  
Es steht dennoch unter immer stärker werdender öffentlicher Kritik aller denkbaren progressiven Kreise 
und bietet deshalb auch für die Linke bereits heute zahlreiche Angriffsflächen und Ansatzpunkte für 
legitimierte Korrekturen in Richtung auf eine schrittweise Demokratisierung der  Finanz- und 
Bankenprozesse. Selbst Schäuble verfolgt z.B. das Projekt einer Transaktionssteuer im Rahmen der  G 20, 
wenn nicht ernsthaft, so aus politischem Kalkül.  
Auch hier wird es für wahrscheinlich angesehen, dass perspektivisch eine Aufteilung in mehrere 
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Hauptthemenfelder erfolgt. z.B. Banken, Kreditwirtschaft, globaler Wertpapierhandel, was letztlich die 
politischen Fachleute zu entscheiden haben. 
Der von mir in der vierten Ebene eingesetzte einzige Begriff 'Finanzpolitik' ist deshalb notwendiger 
Platzhalter für die noch zu findenden speziellen Hauptthemenfelder. 
 
Zu den Bausteinen der fünften Ebene 

 
Die drei Bausteine der fünften Ebene sind auf die Politikfelder gerichtet, die für den Fortbestand der 
menschlichen Gesellschaft existenzielle Bedeutung besitzen, auf die drei real drohenden 
Gesellschaftskatastrophen Vernichtung durch Krieg, Klima- und Umweltkatastrophe und 
gesellschaftliches Chaos durch Systemzusammenbruch. Niemandem kann es gleichgültig sein, wenn sein 
Leben in dieser oder jener Form von Chaos untergeht, auch nicht den Edelmenschen der 1%-Kategorie.  
Dem verwundert reagierenden Menschen, warum denn für so etwas selbstverständliches überhaupt noch 
gestritten und aufwendige Politik gemacht werden muss, wo doch gesunder Menschenverstand das 
notwendige zu tun verheißt, muss gesagt werden: Das ist in unserer heutigen Gesellschaft durchaus nicht 
so. Die gegenwärtig dominierende Politik wird eben nicht den Anforderungen des gesunden 
Menschenverstandes gerecht, sie widerspricht den nationalen Interessen Deutschlands und der anderen 
Länder der Europäischen Union, auch nicht den globalen Interessen. Es seien drei Kardinalfragen gestellt: 
 Warum wird von der Bundesrepublik Deutschland immer noch eine unselbständige, USA-hörige, 

Konflikte schürende Außenpolitik betrieben, die in ihrer letzten Konsequenz die Gefahr eines 
besonders in Mitteleuropa alles vernichtenden Atomkrieges in sich einschließt? Warum wird die 
irrsinnige Theorie eines begrenzten Atomkrieges mit kleineren Atomwaffen nicht auch an den Pranger 
gestellt? Warum folgt dem richtigen Beschluss zur Stilllegung aller deutschen Atomkraftwerke nicht 
auch der Plan für ein entsprechendes Vorgehen in der gesamten EU, warum folgt nicht die noch 
wichtigere Aktion zur Entfernung aller Atomwaffen von deutschem Boden und danach von 
europäischem Boden?   

 Warum wird in Deutschland der Kampf gegen die Ursachen der Klimaverschlechterung und die 
Milderung der absehbaren Folgen so inkonsequent betrieben? Warum lässt sich die Bundeskanzlerin 
nach schöner Umweltrhetorik immer wieder von der Industrie auf Kompromissformeln hinunter 
handeln? Wo bleibt die deutsche Initiative, ein europäisches Großprogramm zur Durchsetzung der 
Festlegungen der Pariser Klimakonferenz zu starten, gerade auch zur Bekämpfung der  europäischen 
Wirtschaftsprobleme?  
Mitten hinein in diese politische Unentschlossenheit platzt der symptomatische VW-Abgasskandal, 
sind die sachlichen Voraussetzungen für die termingerechte Bewältigung der Energiewende 
(Deutschland bis 2050 im wesentlichen entkarbonisiert) längst nicht gegeben. 

 Warum ist Deutschland, irgendwie noch das Land der Dichter und Denker, also trotz seiner 
Hauptschuld an den Weltkriegskatastrophen,, aber mit seinem erwiesenen wissenschaftlichen und 
politischem Denkpotential regierungsamtlich nicht in der Lage, auch für gesellschaftliche Prozesse den 
Zusammenhang von Ursache und Wirkung zu erkennen? Nämlich die zerstörerische Wirkung einer 
völlig chaotischen Vermögensverteilung in der Welt? Bei der Kriminalitätsbekämpfung wird doch auch 
versucht, gesellschaftliche Ursachen zu definieren. 

6.  Das Themenhauptfeld Außen- und Friedenspolitik hat seit den sich verdeutlichenden Auswirkungen der 
westlichen Blockpolitik in den neunziger Jahren , also der offiziellen USA-, NATO-,  EU-  und 
Deutschlandpolitik besonders auf dem Balkan, in Nah-und Mittelost, gegenüber Russland in den letzten 
Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. Es wird schon wieder vom Kalten Krieg gesprochen , die 
Gefahren eines heißen globalen Weltkrieges verschärfen sich, für das ununterbrochene Kriegsgeschehen in 
Nah- und Mittelost mit seinen Menschen verachtenden Auswirkungen ist immer noch nicht eine dauerhafte 
Lösung in Aussicht. Die Linken sollten deshalb prüfen, ob sie ihren Kraftaufwand für dieses Politikfeld 
nicht vergrößern.  
Der gesamte Themenkreis wird immer deutlicher zum gordischen Knoten für unsere Zukunft, den es 
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endlich zu durchschlagen gilt, mit viel mehr Ungeduld und Schärfe gegenüber den Kreisen, die mit dem 
Schicksal der Menschheit Vabanque spielen. 
7.  Auch die Partei Die Linke muss das Themenhauptfeld Klima- und Umweltpolitik systematisch 
bearbeiten. Die gesicherte Erkenntnis, dass nachhaltige naturverbundene Weltwirtschaft nur über einen 
sozialökologischen und gesellschaftspolitischen Wandlungsprozess zu erreichen ist, erfordert handfestes 
Mittun der Linken. Sie muss besonders deutlich machen, welche ungeheuren Ressourcen für eine 
nachhaltige Umweltpolitik erschlossen werden können, wenn alle Formen von Militarisierung, 
Kriegsvorbereitung und die Kriege selbst aus dem gesellschaftlichen leben verbannt werden. Diese Fakten 
werden ungemein helfen, teilweise bei den Grünen vorhandene leichtfertige kriegerische Ambitionen in die 
Ecke zu verbannen.  
Sie muss, im Konsens oder auch im politischen Konflikt mit den Grünen, vertretbare Lösungen und 
Kompromisse zu verfolgen und in ihre Politik einzubeziehen. Sie kann bei diesen Wandlungen, wie z.B. im 
Land Brandenburg, in schwierige Situationen kommen, geht denn Entkarbonisierung ohne stossartigen 
Abbau von Arbeitsplätzen? Sie muss langfristige, aber endliche, Konzeptionen verfolgen, die versöhnliche 
und zeitnahe Lösungen einschließen und, wenn dafür geeignete regionale Möglichkeiten nicht ausreichen, 
auch die wirtschaftspolitische Verantwortung der Bundesrepublik als Ganzes abfordern.  
8.  Die Durchsetzung einer sozial und - systemgerechten Vermögensverteilung ist für die langfristige 
Orientierung linker Politik und die Ableitung politischer Agenden für die nationale und internationale 
Politik von heute ein Schlüsselgebiet. Es ist geeignet, beim Kampf um Frieden und nachhaltige 
Umweltpolitik und die anderen politischen Zielstellungen und deren finanzielle Konsequenzen vor allem 
im Rahmen der Haushaltspolitik den politischen Gegner ständig unter Druck zu setzen und seine 
Ausweichmanöver ins Abseits zu stellen.  
Dabei geht es nicht nur um die Wechselwirkungen zur Sozialpolitik, sondern um die generelle Befähigung 
moderner Gesellschaften, ihren Reproduktionsprozess harmonisch und nachhaltig zu gestalten. Die 
Milliarden und Billionen, die sich bisher noch auf falschen, gesellschaftlich nicht mehr legitimierbaren 
Konten befinden, werden für die Gestaltung einer humanistischen Gesellschaft dringend benötigt.  
Die 'Schwarze Null' bremst diesen Wandel und bewirkt, dass der praktische Verlauf des 
Reproduktionsprozesses normalen Erneuerungsmaßstäben widerspricht und die technischen Möglichkeiten 
der Erneuerung der infrastrukturellen Lebensbedingungen der Gesellschaft  bei weitem nicht ausgeschöpft 
werden. Das große Entwicklungsfeld einer schrittweise Verringerung der  menschlichen Arbeitszeit wird 
durch einseitiges Profitdenken nicht forciert.  
Erreichte und erreichbare Änderungen auf diesem Gebiet gesellschaftlicher Auseinandersetzungen haben 
für den Transformationsprozess überdurchschnittliche Bedeutung. 
 
Zu den Bausteinen der sechsten Ebene 

 
Auf die Ebenen 2 – 5  zurückblickend verkörpern sie die politischen Themenfelder, auf denen im Interesse 
dringenden menschlichen Fortschritts Wandlungen unterschiedlichen qualitativen Gewichts erreicht 
werden müssen. Das geschieht i.d.R. nicht im sachlichen, akademischen Verfahren, wie These, Antithese, 
Synthese, oder Streit, Lösung, Händeschütteln, nicht im fairen Meinungsstreit, sondern oft im harten 
Kampf der Meinungen, in verbissenen politischen Auseinandersetzungen.  
Da wird sehr häufig auch unfair gespielt, um im Bilde zu bleiben. Da werden Wahrheiten verschwiegen, 
verdreht, werden 'wissenschaftliche' Wunschgutachten gefertigt, Statistiken werden nach politischem 
Bedarf strukturiert, verschönt, werden staatsfrauliche und staatsmännische Auftritte zweckdienlich 
zelebriert, Personen verleumdet, aus Mücken werden Elefanten gemacht, persönliche Intima an die 
Öffentlichkeit gezerrt.  
Da werden mit überquellender, oft redundierender Informationsvielfalt, mit  dem ununterbrochenem 
Angebot neuer Theorien und Schauergeschichten, wissenschaftlich verbrämte Spinnereien und Orakel, 
gepaart mit dem sich immer heftiger drehenden Werbekarussel, sich nach Entspannung sehnende 
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Menschen erschöpft, mit allen möglichen, kunstvoll zelebrierten Banalitäten in ruhigere, seichte Gewässer 
der Unterhaltung gesteuert, in die modernisierte Ausgabe von Herd und Heim – Glück allein. 
Offensichtlich hat diese geistige Manipulation bereits hochgradigen Vollzug erreicht. Diese Entwicklung 
umzukehren, ist politische Notwendigkeit.  
Diese sechste Ebene der zu führenden gesellschaftlichen Auseinandersetzung  ist die öffentliche politische 
Streitbühne, die oft nicht in dieser Massivität und Komplexität bewusst wahrgenommen wird. Hier spielt 
sich der 'Kampf um die Köpfe' maßgeblich ab. Mancher Linker fühlt sich unter diesen Bedingungen als 
David. Auch die Partei Die Linke als Ganzes kämpft mit diesem Phänomen. Deshalb muss sie die eng 
miteinander verflochtenen Bausteine Medienpolitik, Wissenschaftspolitik, sowie den bewussten Umgang 
mit der Nationalen Komponente in der Politik ernsthafter zum Gegenstand auch ihrer eigenen Politik 
machen.  
Wenn im Ringen um die Köpfe Erfolge erzielt werden sollen, dürfen diese Bereiche des geistigen 
Überbaues nicht widerstands und -kampflos dem politischen Kontrahenten überlassen bleiben. Im 
Gegensatz dazu bietet die Auseinandersetzung in diesen Bereichen aber auch die Chance, die linken 
Standpunkte wirkungsvoller zu verteidigen und zu verbreiten. 
9.  In der Medienpolitik der Linken sollten alle Varianten alternativer, verbesserter Lösungen hartnäckig 
recherchiert werden.  
An erster Stelle stehen die Möglichkeiten des TV mit der erwiesenermaßen immer noch größten 
Zuschauerresonanz der Massenmedien, wenn sich auch bei den jüngeren Generationen eine immer stärker 
werdende Hinwendung zum Internet und seiner Subformen abzeichnet. 
Der Linkspartei wird vorgeschlagen, einmal selbst gründlich zu überprüfen, wie sie ihre verschiedenen 
Arten von Fernsehauftritten effektiver gestalten kann. Ich halte es z.B. für überlegenswert, den dafür in 
Betracht kommenden Spitzenkräften der Partei Partner ihres Vertrauens zuzuordnen, die ständig am 
Recherchieren sind, um für die Öffentlichkeit geeignete Aussagen vorzubereiten, die die linke 
Argumentation vertiefen und politische Ausrufungszeichen setzen. Ich vertraue dem Gedanken, dass gute 
Qualität der Beiträge, auch im Rahmen der Quotenregelung, hilft, wirksamer und teilweise sogar 
zahlreicher als bisher im TV vertreten zu sein. Ich fand z.B. die Fernsehauftritte der Führungskräfte der 
Linken in Auswertung der Berliner Wahlen als sehr substanziell und mit neuen Aspekten angereichert. 
Eine höhere Stufe der Medienpolitik stellt die Herausforderung dar, den rechtlichen Aspekt der 
Mediengesetzgebung kritisch auszuloten. 
Werden die schon gegebenen Möglichkeiten der gegebenen rechtlichen Regelungen überhaupt richtig 
ausgeschöpft? Welche kritischen  Ansatzpunkte liefern bereits demokratische Initiativen wie die „Ständige 
Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien e.V.“? 
Ist es so unrealistisch, auf Grund der schon heute erreichten Strukturen mit Spezialsendern darüber 
nachzudenken, dass bei ARD oder ZDF ein auf demokratischen Gedankenaustausch spezialisierter  
Sender3 installiert wird, der den im Bundestag vertretenen Parteien regelmäßig sowie Vereinen und 
Bürgerinitiativen bei politischem Bedarf ständig zur Verfügung steht, für sachliche Information, für 
sachlichen, konstruktiven Meinungsstreit mit Bürgern, Wissenschaftlern, Journalisten, Politikern und nicht 
nur vor Wahlen4 . Ist das Fehlen einer solchen offiziellen Institution nicht auch ein wesentlicher Grund 
dafür, dass für viele etablierte Politiker und danach ausgerichtete Journalisten das Gespenst der 
Gegenöffentlichkeit umgeht? 
Welche neuen gesetzgeberischen Grundlagen müssen erkämpft werden, um der Demokratie im öffentlich-
rechtlichen Fernsehen eine stabilere Plattform zu geben?  
Das Internet als zweites großes Kommunikationsmittel, vermittels seiner fast unbeschränkten 

                                                 
3 Das könnte auch die Möglichkeit einer Weiterentwicklung von Phönix in sich einschließen, der einem heutzutage vor allem als 

zentral implementierter Regierungssender mit der Pflicht zur Information und einem gewissen Recht des freien politischen 
Kommentars erscheint. 

4  Welch ein bescheidener Vorschlag, wenn ich mir bewusst mache, dass erst wenige Tage nach dem Aufschreiben dieser Idee, der 
bayrische Ministerpräsident, Horst Seehofer, die Zusammenlegung von ARD und ZDF vorschlägt, was natürlich sofort zu einem 
Aufschrei der ordentlichen Demokraten aus der CDU sorgte. 
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Möglichkeiten, mit einer mehr oder weniger großen Öffentlichkeit über die agierenden Einzelpersonen 
direkte Kontakte aufzunehmen und spezielle Informationen und Publikationen, oft aus umfangreichen 
Archiven, gezielt und aktiv auszutauschen, erlangt in der Gegenwart immer größeres Gewicht. 
Das Internet wird das Fernsehen mit seiner spezifischen Massenwirkung m.E. dennoch nicht völlig 
ersetzen können, weil das Fernsehen der Sphäre der Entspannung und Unterhaltung sehr nahe steht und 
viele wichtige Informationen in dieser medialen Nähe ausgestrahlt werden und dadurch fast automatisch 
beim Publikum ankommen.5 
Trotzdem muss diese Annahme relativiert werden. Auch das Internet bedient sich mit solchen 
Verbreitungsformen wie Youtube auch vielfältiger filmischer Mittel. Wertvolle politische Aussagen von 
Vertretern der Linkspartei, aber auch von vielen anderen Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft und 
Kunst, wertvolle Spiel und - Dokumentarfilme stehen bei Bedarf zur Verfügung. Der interessierte aktiv 
auswählende Bürger ist nicht mehr auf die „Gnade“ der Fernsehmedien angewiesen. 
Die Linkspartei ist sich der Bedeutung des Internet offensichtlich voll bewusst, wie die verschiedenen von 
ihr verantworteten Webseiten beweisen. Ständige Änderungen und Vervollkommnungen zeugen vom 
Ehrgeiz, den  Internetauftritt der Partei, den wachsenden Anforderungen anzupassen. 
Schwieriger wird es, wenn die Linkspartei das Internet nicht nur zum Zwecke des optimalen Auftritts für 
sein Stammpublikum betrachtet, sondern das Internet zu einer linke Kräfte bündelnden 
Kommunikationsplattform entwickeln will. 
Bekanntlich sind in den letzten Jahren zahlreiche Webseiten und Plattformen entstanden, die linkes und 
fortschrittliches Denken widerspiegeln und wertvolle Anregungen vermitteln Für dieses Informations- und 
Ideenpotential hat sich auf Grund der bundesdeutschen Demokratiemängel der Begriff der 
Gegenöffentlichkeit herausgebildet. Einzelne Bundestagspolitiker, wie die gegenüber Einsichten standhafte 
Frau Marieluise Beck von den Grünen, werden  angesichts dieser Gegenöffentlichkeit schon nervös, und 
fangen an zu überlegen, ob nicht  der BND aktiv werden müsste.  
Vor diesem Hintergrund muss die Linkspartei ihre politische Entscheidung treffen, nicht ob, sondern wie 
sie diese Aufgabe anpacken möchte.  
Das stärkere Zusammenwirken linker Kräfte erfordert eine noch bessere Verlinkung und Bündelung der 
verschiedenen Internetaktivitäten, z.B. bei der Organisation größerer politischer Veranstaltungen, wie 
schon in Vorbereitung auf die Friedenskundgebung am 08.10.2016 in Berlin praktiziert wird, aber auch bei 
der thematischen, gut thesaurierten Archivierung der Beiträge, um keine wertvollen Ideen und Vorschläge 
ins Nirwana versinken zu lassen, besonders wertvoll wäre, wenn sich auf dieser Grundlage persönlicher 
Gedankenaustausch von Linksdenkenden ohne Parteibuch mit den Mitgliedern der Linkspartei verstärkt 
entwickeln würde. Angesichts der Tatsache, dass die Mitgliederzahlen der etablierten Parteien in einem 
mehr oder weniger starken Sinkflug begriffen sind, werden diese kooperativen Formen linker 
Zusammenarbeit an Bedeutung gewinnen müssen, z. B. wenn es um die Konzipierung von 
Wahlprogrammen geht. 
10.  Eine systematische Wissenschaftspolitik der Linken muss erst noch entwickelt werden, sowohl mit 
ihrer naturwissenschaftlich-technischen als auch mit der gesellschaftswissenschaftlichen Komponente. Sie 
besteht gegenwärtig erst in Ansätzen.  
Erster Zweck sollte sein, über die wichtigsten und neuesten Trends ständig und in der Zeitachse informiert 
zu sein, um die gesellschaftlichen Wirkungen z.B. auf die Produktionsprofile, die Technologien, die 
Standorte und Arbeitsplätze, den Energiebedarf und die Verkehrslösungen hinreichend prognostizieren zu 
können. Dazu gehören auch alle Klima und Umwelt betreffenden Probleme und Lösungsansätze. Ziel einer 
linken Wissenschaftspolitik sollte ferner sein, über den Bundeshaushalt genügend Forschungsmittel für 
wichtige Verwendungszwecke bereitzustellen und diese so zu strukturieren, dass sie dem gesellschaftlichen 
Fortschritt im allgemeinen und dem sozial-ökologischen Fortschritt im besonderen wirkungsvoll dienen. 

                                                 
5  Das geschieht nach dem Arbeitstakt Unterhalten – Werben – Informieren. Das Abschalten der Sendungen durch den     

Fernsehkonsumenten erfolgt tendenziös in umgekehrter Reihenfolge: Unliebsame oder zu viel Informationen weg, Werbung weg, 
Unterhaltung erst weg, wenn es reicht. 
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Auch die Konzernforschung ist nicht aus dem Auge zu verlieren, um z.B. für die Gesellschaft 
kontraproduktive Entwicklungen zu vermeiden.  
Mit einer eigenen linken Wissenschaftspolitik muss die Linke auch ihre Fähigkeit zu fundierter 
gesellschaftlicher Vorausschau und zur erfolgreichen Durchsetzung ihrer gesellschaftspolitischen Ziele auf 
eine höhere Stufe heben, und um eklektizistische Aktivitäten zu vermeiden.  
Die den sich entwickelnden Prozessen innewohnenden Zusammenhänge und Abhängigkeiten erzeugen 
Schlussfolgerungen und Zwänge, die auch für die erfolgreiche Gestaltung der politischen 
Öffentlichkeitsarbeit unabdingbar sind. Die bewusste Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse in der 
politischen Auseinandersetzung erhöht die Qualität und Durchschlagskraft der Argumente und erschwert 
die Verbreitung verdummender Gegenargumente, Nachrichten und Ideologien  der Entwicklungsbremser. 
11.  Ein drittes Themenfeld der 6. Ebene, das, abgesehen von politischen Ausnahmesituationen, meistens 
nicht offen umstritten wird, aber in verdeckter Form ständig  auf die Inhalte des politischen 
Meinungsstreits Einfluss nimmt, ist die nationale Frage. 
Im Zusammenhang mit dem sich seit 2015 verschärften Flüchtlingsproblem ist die Bedeutung dieses 
Themenfelds wieder deutlicher geworden. Für die Linkspartei heißt das, sich klar dazu zu positionieren. In 
der Gegenwart entscheidet sich damit wesentlich, wie Wähler und Anhänger gewonnen oder abgestoßen 
werden und ihre Lösungen bei anderen Parteien suchen. Linksabweichlerische Standpunkte sind zu 
überwinden. 
Ausgehend von einem sozial-kritischen, unverkrampften Nationalbewusstsein ohne Borniertheit gegenüber 
anderen Nationen ist es durchaus auch für Linke möglich, die Interessen des deutschen Volkes mit seinen in 
Jahrhunderten entstandenen Traditionen, mit seinen in Jahrzehnten gewachsenen Bevölkerungsstrukturen 
reinen linken Herzens zu vertreten, ohne in Gefahr zu geraten, mit der Totschlagkeule des Nationalismus 
ideologisch erschlagen zu werden. 
Es ist richtig, Flüchtlingen in Not zu helfen, Leben zu retten, Asyl zu gewähren, für ordentlichen Aufenthalt 
zu sorgen, sozusagen die erste l e i c h t e r e Integrationsstufe zu bewältigen, auch ohne Obergrenzen. Ab 
bestimmten Quantitäten ist es jedoch notwendig, vor allem mit dem Blick auf die Möglichkeiten der 
dauerhaften Integration, kühlen Kopf zu bewahren. 
Hehre, der nun zu recht heilig gesprochenen Mutter Theresa, Maßstäbe anzulegen, als lebten wir in einer 
heilen Welt, ohne die bekannten Gefühle und Meinungen der Masse der deutschen Bevölkerung, auch der 
früher eingewanderten nicht deutschstämmigen Bürger, ohne die bekannten, nicht tilgbaren Widersprüche 
beim Integrationsprozess ernsthaft zu bedenken, ist unrealistisch, politisch naiv und führt zu politischen 
Niederlagen. 
Wer das nicht einsieht, überschaut, dass in der Politik die wirkliche geistige Mitnahme der Menschen in der 
und außerhalb der Partei entscheidet und nicht der Wille einer kleinen Schar von Politikbestimmern mit 
durchaus kernigen linken Glaubensbekenntnissen und dem verdecktem Anspruch , dem schwankenden 
linken Element Linie beizubringen. 
Wenn der Linken die Wähler abhanden kommen und sie im nationalen Maßstab am Boden liegt, fehlt ihr 
auch die Kraft, international im Friedensprozess oder bei der Gestaltung eines solidarischen, aber auch 
wirtschaftlich erfolgreichen Europa, Zählbares zustande zu bringen. 
International erfolgreich sein zu wollen, aber national dahin zu dümpeln, ist so etwas wie Überholen ohne 
Einzuholen. Die Führung der Linken muss entschiedener auf eine Kursänderung orientieren. Der letzte 
Magdeburger Parteitag im Mai 2016 hat diese Aufgabe nicht erfüllt. 
 
Zu den Bausteinen der siebenten Ebene 

 
Als im Politikpaket höchste Ebene habe ich die Sphäre der geisteswissenschaftlichen 
Auseinandersetzungen gewählt, die den sozialwissenschaftlichen Hintergrund linker Strömungen und 
linker Parteipolitik betrifft. Das tiefere Eindringen in diese Problematik ist unerlässlich, um bei 
fortschreitender Überwindung dogmatisierender Verzerrungen bisheriger Aussagen und Theorien von 
Klassikern des 19. Jahrhundert und profilierten Wissenschaftlern des 20. und 21. Jahrhundert, wichtige 



11 
 

Grundlagen vor allem für die heutige und eine zukunftsorientierte Politik zu schaffen. 
Die gefundenen Erkenntnisse sollten auch dazu dienen, den gemeinsamen theoretischen Nenner für linke 
Strömungen und Parteien zu stärken und historisch entstandene Widersprüche zu mindern oder gar zu 
überwinden. 
Diese Ebene bildet den notwendigen Hintergrund für die Politikfelder, auf denen sich die Masse der 
politischen Auseinandersetzungen ereignet. Die Bausteine der siebenten Ebene halten sozusagen in  
politischen Grundsatzfragen den Rücken frei und schaffen Argumentationsreserven gegenüber dem an 
diesen Streitfronten daher kommenden Widersacher.  
Als Hauptthemenfelder habe ich die Ethik, Staat und Demokratie sowie Kultur und Kunst ausgewählt, 
deren vertiefte Durchdringung linke Politik auf eine höhere Stufe heben kann. 
12.  “ Das ethische Konzept linker Politik“: Die Partei sollte die seit der Niederlage des einstigen 
Realsozialismus andauernden Scheu vor dieser Thematik überwinden, sich wieder aktivieren und ihre 
inzwischen neu herangereifte humanistische Weltsicht selbstbewusst weiter entwickeln und vertreten.  
Es geht längst nicht mehr darum, wissenschaftlich verbrämte parteigebundene Engstirnigkeiten zu 
propagieren, oder den gegebenen weltanschaulichen Unterschied zwischen Materialismus und Idealismus 
als Basis für politische Werturteile zu nutzen, sondern einen echten Beitrag zur progressiven 
Weiterentwicklung der Philosophie und der Sozialwissenschaften zu leisten, der die Linkspartei immer 
stärker befähigt, schon im Heute einen offenen, schöpferischen, demokratischen Prozess zur Gestaltung der 
modernen humanistischen Gesellschaft  zu befördern. 
Ich würde diesen Baustein auch dazu nutzen, Probleme wie fairer oder niedermachender, ausschaltender  
Wettbewerb, Gleichmacherei, Leistungsprinzip  und Gerechtigkeit in den Sozial- und Entgeltsystemen, 
tiefer zu durchdringen, um die Antworten politisch bei einer breiten Bevölkerungsmasse  vertreten zu 
können, nicht für übermorgen, sondern für das sich im Heute entwickelnden Morgen.  
Die durch die Ethik vertretene Generalthese von Gut und Böse sollte in die Gesellschaftsverhältnisse 
unserer Zeit gestellt und mit der Fragestellung verknüpft werden, wie alle vereinigten progressiven Kräfte 
unserer Welt, auch die Kirchen, auch die Religionen, auf den gemeinsamen Weg gebracht werden können, 
die heutige Gesellschaft des globalen Finanzkapitalismus zu wandeln und dahin zu wirken, dass statt der 
Macht des Geldes die Macht der Demokratie an die erste Stelle rückt.  
13. ' Staat und Recht in der sich entwickelnden demokratischen Gesellschaft' wird als das Themenfeld 
betrachtet, mit dem Konzepte entwickelt werden können, wie mit dem gesellschaftlichen Instrument Staat, 
den heute gegebenen Möglichkeiten des Rechts und der Demokratie schrittweiser Fortschritt erzeugt 
werden kann.  
Die heutige deutsche Demokratie ist die bisher beste und trotz ihrer Einschränkungen tatsächlich so 
gestaltet, dass sie gestützt auf Recht und  Demokratie  auf eine höhere Stufe befördert werden kann. In der 
Hitze des politischen Streits sollte das niemals vergessen werden. 
Daraus erwächst die Verpflichtung, diese gegebenen Möglichkeiten niemals aus den Augen zu verlieren 
und ggf. in die politische Auseinandersetzungen einzubeziehen. Der Prozess der Rechtsschöpfung selbst ist 
zu demokratisieren. Der Übermacht der Lobbyisten und Rechtsexperten, denen die die Legislative 
verkörpernden Personen meist nicht gewachsen sind, ist mit geeigneten demokratischen Massnahmen zu 
begegnen. Das Produzieren und Ratifizieren großer Rechtspakete wie TTIP und CETA, die zu einer 
Entmündigung ganzer Völker führen können, ist nicht mehr zuzulassen. Bestimmte Inhalte rechtlicher 
Verbesserungen erzeugen bessere Demokratie. Stärkere Demokratie ermöglicht es wiederum  leichter, 
rechtliche Verbesserungen zu erzielen. 
Desto mehr gegebene Machtverhältnisse tangiert werden, um so schwieriger wird es sicher mit den 
Veränderungen. Diese Grenzsituationen bedürfen stärkerer Durchdringung. Dabei müssen die 
gesellschaftlichen Zwänge definiert werden, die es notwendig machen können, auf dem Wege des 
politischen Protestes mit allen seinen Varianten die parlamentarischen Verfahren zu beschleunigen und 
Lösungen zu erzwingen. 
14.  Mit dem Fortschreiten der Produktivität und der Kreativität der Stufen gesellschaftlicher Organisation 
und Produktionsverhältnisse im Verlaufe der Menschheitsgeschichte hat sich die Bedeutung von Kultur und 
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Kunst, der Sinn für das Nützliche im menschlichen Leben, für das Alltagsschöne, für das Edle, Erbauende 
ständig erhöht. Sie ist in alle Bereiche des gesellschaftlichen und menschlichen Lebens eingedrungen. Sie 
gehört fest zu den Sphären von Produktion und Konsumtion.  
Kultur und Kunst ist deshalb folgerichtig auch seit Jahrhunderten in den kapitalistischen 
Verwertungsprozess integriert. Sie wird in ihren Gattungen nach vielfältigen individuellen Motiven und 
Neigungen gestaltet, produziert. Wenn sie sich verkaufen lässt, wird sie verkauft, wovon sollte der Künstler 
sonst leben. Sich vom Warenmarkt fernzuhalten, ist eher die Ausnahme. Besonders wertvolle Kunst, egal 
wie sie diesen Rang erlangt hat, wird immer mehr zum Feld für Kapitalanlage der nach Verwertung umher 
hechelnden  Großeigentümer von Kapital.   
Kultur und Kunst wirkt aber auch als wichtiges Instrument in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung 
benutzt, oft wie selbstverständlich, ohne einen bestimmten Auftraggeber, aus dem berühmten Zeitgeist und 
der Nachfrage bestimmenden Mehrheitsöffentlichkeit heraus vom ehrgeizig strebenden Künstler geboren, 
mal von unternehmerischen oder von politischen Auftraggebern bewusst ausgewählt, gesteuert. 
Kultur und Kunst kann im Kampf um Frieden, Demokratie und Freiheit hervorragende Bedeutung 
erlangen, wenn die richtigen gesellschaftlichen Auftraggeber, die richtigen Motivationen der Künstler und 
die richtige Qualität der künstlerischen Werke zusammen treffen. Kunst kann aber auch gewollt oder 
ungewollt als Waffe gegen den gesellschaftlichen Fortschritt wirken. 
Ästhetischer Streit um Kultur und Kunst wird i.d.R. reflektiv mit dem Hinweis auf das Recht auf Freiheit 
und individuellen Geschmack unterlassen.  Mit dem Hinweis auf frühere, teilweise auch eifernde 
sozialistische, Traditionen einer Kunstgängelung und Bevormundung bis zum Verbot ist in unserer Zeit 
allen irgendwie denkbaren Varianten von Kultur und Kunst das Tor weit geöffnet. Die Grenze zwischen 
Sinn und Unsinn, zwischen Anziehend und Abstoßend , zwischen begeisternd und deprimierend ist oft 
nicht mehr richtig erkennbar. 
Große Teile der Bevölkerung stehen manchen Kunstprodukten oft fragend, kopfschüttelnd, durchaus nicht 
nur naiv kritisch gegenüber. Feingeschliffene Diskussionen um Details erfolgen meist auf Expertenniveau 
mit sich selbst genügender minimaler Öffentlichkeitswirkung. 
Mit dem Blick auf notwendige humanistischer Bildung der größeren Bevölkerungsschichten erscheint es 
mir dennoch angebracht darüber nachzudenken, ob nicht in erster Linie lebensbejahende das positive im 
Menschenbild betonende Kunstwerke die bevorzugte gesellschaftliche Anerkennung finden sollten. Das 
soll keine Verbote hervorrufen, aber ästhetische Bildung fördern. 
Linke und andere auf gesellschaftlichen Fortschritt orientierte Kultur – und Kunstschaffende sollten 
ermuntert werden, ihre Überlegungen in den Meinungsbildungsprozess einzubringen.  


