
Anmerkungen zum Leitantrag an den Landesparteitag 2017 der LINKEN-NRW 
 
AUSSERPARLAMENTARISCHE OPPOSITION – WAS HEISST DAS? 
 
Vorbemerkung: 
Ich habe mich auf der einzigen Diskussion im Landesvorstand und bisher auch 
schriftlich nicht an der Debatte über den Leitantrag beteiligt, weil mir seine Grundhaltung 
mal wieder nicht gefällt. In diesem Fall  sehe ich sie allerdings zumindest verborgen in 
der Buchstabenflut. Man müsste sie also ein wenig ausgraben. Gleichwohl hat der 
Antrag eine Reihe von richtigen praktischen Ansätzen und Vorschlägen. 
Deshalb soll hier nur ein Debattenbeitrag kommen, der hoffentlich ein wenig dafür sorgt, 
dass die richtigen Maßnahmen in der NRW-LINKEN getroffen werden. 
 
 
1.  Wir sind die außerparlamentarische Opposition – wir allein? 
 
Das Ergebnis der Landtagswahlen vom Mai wird im Leitantrag was die LINKE betrifft 
selbstverständlich richtig benannt: Die LINKE hat einen respektablen Zugewinn und 
Zuspruch bei diesen Wahlen erhalten, aber sie ist nicht im Parlament vertreten, sondern 
sie bleibt außerparlamentarische Opposition. 
Die wichtigste neue Tatsache nach dem Mai 2017 verschweigt der Leitantrag allerdings 
völlig. Die SPD hat ihre Regierungsverantwortung verloren und ist in Zukunft auch 
Opposition. Parlamentarisch, aber selbstverständlich auch außerparlamentarisch, weil 
sie vor allem dort, den Zuspruch wieder gewinnen kann und will, der ihr abhanden 
gekommen ist. Im Entwurf des Leitantrages tauchen die Buchstaben SPD genau einmal 
auf, aber nirgends als praktische politische Größe, die mit uns meistens nur konkurriert 
und halbgare Polemiken ablässt, die wir aber auch in eine mögliche oppositionelle Arbeit 
mit einbinden müssen. 
 
Außerparlamentarische Opposition bedeutet zweierlei: Wir müssen dort, wo sich 
berechtigter politischer Widerstand gegen die Politik von CDU und FDP, aber auch bei  
Maßnahmen der Unternehmen gegen die Beschäftigten und tariflichen Kämpfen, zur 
Stelle sein und die Forderungen und Aktionen dieses Widerstandes aufgreifen und ohne 
Minderung und Relativierung unterstützen und verbreiten. Wir dürfen also in keinem Fall 
„Regierung in der Opposition und außerhalb des Parlamentes“ spielen und Schein-
Verantwortung übernehmen oder sie an oppositionelle Bewegungen weiterreichen, wo 
wir diese Verantwortung überhaupt nicht haben. Das Land NRW braucht mehr Unruhe 
und nicht weniger, mehr Opposition und Neinsagen als Besonnenheit und Unterordnung 
unter Sachzwänge. Außerparlamentarische Opposition ohne Radikalität und ziemlich 
weitgehende Rücksichtslosigkeit bei der Vertretung der Bewegungsinteressen geht gar 
nicht. Aber: Wir unterstützen sehr unterschiedliche Bewegungen: Die BesitzerInnen von 
Dieselfahrzeugen gegen ihre Enteignung durch Regierungsmaßnahmen, aber auch die 
Initiativen für Innenstädte ohne Autos und Nulltarif bei Bus und Bahnen. Die Bewegung 
gegen den Braunkohleabbau und für eine Energieversorgung ohne fossile Brennstoffe, 
aber auch die Beschäftigten der Energiekonzerne für Sicherung der Einkommen und 
neue Arbeitsplätze. Die Beschäftigten der Stahl- und Aluminiumindustrie für sichere 
Arbeitsplätze, aber auch die Bewegungen gegen die umweltzerstörenden Industrien und 



für ökologischen Umbau. Die Bewegung für ein Verbot der Leiharbeit, aber auch die 
gewerkschaftlichen Bemühungen, die LeiharbeiterInnen von heute zu organisieren und 
ihre materielle Lage zu verbessern. Generell die gewerkschaftliche Bewegung für eine 
Erhöhung der Lohnquote und Verkürzung der Lohnarbeitszeit, aber auch die 
Forderungen nach einer Abschaffung und Überwindung des Kapitalismus. Die 
Bewegung gegen die Prostitution, aber auch die Forderungen von SexarbeiterInnen 
nach Respekt und sozialer Absicherung. 
 
All diese und viele andere Bewegungen eint der gemeinsame Gegner: Die 
kapitalistischen Produktionsverhältnisse und die Konkurrenz einer warenproduzierenden 
Gesellschaft. Sie alle kämpfen gegen verschiedene Formen der Enteignung und wir 
unterstützen ihre Kämpfe für Wiederaneignung. Wiederaneignung von 
gesellschaftlichen Werten und Reichtümern, von Zeit und von Würde. 
Der Zusammenhang und der Zusammenhalt dieser verschiedenen Kämpfe und 
Interessen wird erst in der Gesamtheit unseres politischen Programms deutlich. Deshalb 
können nur wir, als linke, sozialistische Partei, diese ganze Breite an gesellschaftlichen 
Widersprüchen aufgreifen. Außerparlamentarische Opposition einer linken Partei 
bedeutet deshalb zum Zweiten, dass wir in jeder tagespolitischen Situation 
weitergehende Forderungen aufstellen und eine Dynamik fördern, die gesamten 
gesellschaftlichen Verhältnisse umzukrempeln. 
Wir haben dies in unseren programmatischen Texten wiederholt ausgeführt, zuletzt und 
sehr deutlich in der Präambel unseres Wahlprogrammes. Wir sind eine sozialistische 
Partei, weil diese Gesellschaft heute und nicht erst in ferner Zukunft in Richtung einer 
demokratischen, sozialistischen Planwirtschaft verändert werden muss. Diese Botschaft, 
diese Forderungen und diese Perspektive tragen wir als außerparlamentarische 
Opposition in alle Bewegungen und Initiativen hinein.  
 
Dieser zweite Aspekt von außerparlamentarischer Opposition trennt uns von der 
Sozialdemokratie und führt uns gleichzeitig aber auch immer in die tägliche, praktische 
Konkurrenz mit ihr. Die SPD will die Bewegungen besänftigen, sie auf kleine Reformen, 
heute oft nur Versprechen und Prüfverfahren, festnageln, wir machen das Gegenteil. Die 
SPD will die Gesamtverhältnisse beruhigen und den Menschen ihre 
Selbstverantwortung und Selbstorganisation wegnehmen zugunsten diverser Formen 
von  Stellvertreterpolitik, wir machen das Gegenteil. Die SPD will im besten Fall das 
Kleine, um das Große zu vergessen – wir wollen das Große und vergessen das Kleine 
nicht. 
Die SPD ist heute nicht mehr die der siebziger oder die der fünfziger Jahre. Sie ist dem 
Kapitalismus treu ergeben und saugt ihre Lebenskräfte zu fast hundert Prozent aus 
Staatsknete und sogar direkter Bestechung durch das Kapital. Aber die LINKE sollte 
sich nicht täuschen über die noch andauernde Lebendigkeit der SPD. Sie wird uns als 
außerparlamentarische Opposition in die Quere kommen und es ist deshalb wichtig, 
auch hier zu festzustellen: Wenn sie wollen, kämpfen wir mit SozialdemokratInnen Seite 
an Seite, aber eine Koalition in der Opposition, einen inhaltlichen Brei statt klarer 
Forderungen wird es nicht geben. 
 
2. Die Politik in der ersten Person stärken 
 



Der Leitantrag macht eine Reihe richtiger Vorschläge, dass und wie wir unsere eigenen 
Parteistrukturen und die Arbeit jedes einzelnen Mitgliedes stärken müssen und können. 
Dennoch muss auch dieses Jahr wieder eine dringender Appell an uns selbst erfolgen, 
dass es mit Stellvertreterpolitik nicht getan sein wird. 
Die LINKE NRW hat erfreulicherweise wieder neue Mitglieder gewonnen. Wir sind jetzt 
fast so viele Mitglieder wie uns Stimmen zum Einzug in das Landesparlament gefehlt 
haben. Oder platt ausgedrückt: Jedes Mitglied hätte nur eine Stimme mehr  und alle 
ParlamentskandidatInnen und Vorstandsmitglieder hätten fünf Stimmen mehr 
mobilisieren müssen. Dann hätten wir jetzt prächtig Staatsknete für sinnvolle linke Politik 
verschwenden dürfen. 
 
Warum ist das nicht geschehen? Die LINKE verzichtet leider immer noch zu sehr auf 
eine Politik in der ersten Person. Sie macht Stellvertreterpolitik. Und zwar sowohl in der 
Form, weil sie sich in einem viel zu großen Maße auf parlamentarische Arbeit und 
Strukturen konzentriert und ihre Mitglieder und AnhängerInnen geradezu erzieht, diese 
parlamentarische Arbeit als einzig sinnvolle anzusehen, als auch im Inhalt, weil sie stets 
mit der Parole antritt: Liebe Leute, die LINKE braucht euch, beteiligt euch an unseren 
Aktionen, verteilt unsere bunten Zettel, wählt uns. Das führt dazu, dass die gut 7000 
Mitglieder der LINKEN NRW zweigeteilt sind: In wenige Aktive und viele Karteileichen. 
Die Aktiven sind zudem noch parlamentarische FunktionsträgerInnen und Parteiaktive 
geteilt; die Karteileichen noch in solche, die wenigstens bekannt sind und solche, die 
völlig zufällig am Parteileben teilnehmen oder auch nicht.  
 
Das Motto der LINKEN müsste sich deshalb ändern. Es sollte heißen: „Liebe Leute, ihr 
braucht die LINKE, ihr seid die LINKE“.  
Im Mittelpunkt unserer Aktivitäten müssen die Mitglieder, ihre Interessen und ihre 
Möglichkeiten stehen. Es kann nicht angehen, dass – wie in Köln, dem Kreis mit den 
besten Wahlergebnissen bei der Landtagswahl – von 750 Mitgliedern gut 600 nicht an 
den Aktivitäten, sowohl Wahlkampf als auch den sonstigen Aktionen, teilnehmen. Jedes 
Mitglied hat ein spezifisches Interesse, was ihn zur LINKEN geführt hat. Das gilt es 
aufzuspüren und anzusprechen, das muss zum Ausgangspunkt unserer 
Parteiaktivitäten werden. Und wenn wir dies einmal umgesetzt haben, dann werden wir 
als erstes feststellen, dass die auf diese Weise zum Thema gemachte Politik, zwar ein 
paar andere Formen, Orte und Methoden benutzt, aber in den Inhalten genau der 
großen politischen Kritik der LINKEN am realen Kapitalismus in Deutschland entspricht, 
wie sie im Programm und Wahlprogramm nachzulesen ist. 
Als zweites werden wir feststellen, dass fast kein Mitglied allein ist. Überall wird es 
Ansätze geben, die Mitglieder der LINKEN praktisch zusammen zu führen. Im 
Wohnblock, in der Straße, im Stadtteil, im Betrieb, in einer sozialen Initiative, als Mitglied 
der Gewerkschaft, als Streetworker in Flüchtlingsheimen oder Fanclubs des örtlichen 
Sportvereins und vieles mehr. Diese Zusammenführung muss im Mittelpunkt der im 
Leitantrag formulierten Zielsetzung stehen: Die Parteistrukturen aufbauen (oder 
entwickeln, wie einige lieber sagen). 
 
3. Die Gelegenheit nutzen, ein paar Leichen im Keller zu entsorgen 
 
Außerparlamentarische Opposition, das bedeutet glücklicherweise auch eine gewisse 
Befreiung vom Elend der Wahlkämpfe, von den Konkurrenztänzen der KandidatInnen 



unter- und gegeneinander, von den irren Zwängen der parlamentarischen 
Geschäftsordnungen. Lasst uns daraus etwas Nachhaltiges gewinnen. 
Die LINKE, auch die in NRW, ist schon viel zu sehr vom Parlamentarismus zerfressen, 
als es gut tut. Die vielen Vorteile der parlamentarischen Arbeit (oder auch in den 
Mischformen aus Parlament und Exekutive auf kommunaler Ebene) werden in der 
LINKEN leider auch schon viel zu sehr durch deren Nachteile begleitet, oft sogar 
verdrängt. 
Deshalb sollte die von Landeswahlkämpfen befreite Zeit in NRW dringend dazu genutzt 
werden, eine Debatte darüber zu führen, wie der weitere Weg in die parlamentarische 
Verblödung aufgehalten werden kann. Die Vorschläge dazu sind von mir und anderen 
GenossInnen und Strömungen in der Vergangenheit immer wieder gemacht worden: 
Begrenzung und Befristung der parlamentarischen Ämter; bessere Umsetzung der 
Trennung von Amt und Mandat; Professionalisierung der oberen Parteifunktionen, um 
ein Gegengewicht zu den Fraktionen zu erhalten; Verhinderung von Ämterhäufung und 
Streuung der Verantwortung; Verhinderung von materiellen Abhängigkeiten bei 
einzelnen Mitgliedern von der parlamentarischen Arbeit; bessere Verzahnung der 
parlamentarischen Arbeit mit dem Aufbau der Kreisverbände.  
 
Der Landesparteitag 2017 der LINKEN-NRW könnte in dieser Hinsicht wichtige Weichen 
stellen. Es muss aber schnell geschehen, der nächste Wahlkampf kommt bestimmt. 
 
Köln, 30.08.2017 
Thies Gleiss 
 


