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DIE LINKE.
Rheinland-Pfalz

Grundsatzreferat Sahra Wagenknecht
Eckpunkte zur Landespolitik

Trennung von Amt und Mandat

Am vergangenen Sonntag hat sich DIE LINKE.Rheinland-Pfalz 
in Boppard mit ihrer zukünftigen Rolle in der Landespolitik 
beschäftigt und dazu weitreichende Beschlüsse gefasst. Die 
Landespolitik, die Wirtschafts- und Finanzkrise, sowie Struk-
tur und Weiterentwicklung der eigenen Partei' standen im Mit-
telpunkt der Debatten und Entscheidungen.

Die Stellvertretende Fraktionsvorsitzende der LINKEN im Bundes-
tag, Sahra Wagenknecht, hielt auf dem Landesparteitag ein 
Grundsatzreferat zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise und 

zur Situation der Partei. In der ihr eigenen temperamentvollen Weise brachte sie die we-
sentlichen Dinge auf den Punkt. Die Schlussfolgerungen und Konsequenzen, für eine 
erfolgreiche Positionierung der Partei auch in Rheinland wurden von der Zuhörerschaft 
immer wieder mit Ovationen auf offener Szene und lang anhaltendem Beifall honoriert. 
Dass ihre Ratschläge sehr positiv angekommen sind, machten die Diskussionsbeiträge 
der Delegierten im weiteren Verlauf des Parteitags mehr als deutlich.

Ganz in diesem Sinne hat sich die LINKE.Rheinland-Pfalz in 
Boppard mit einem aus sieben Eckpunkten bestehenden Ak-
tionspapier einen konsequent Landesorientierten inhaltlichen 
und vor allem praktikablen Rahmen gesetzt, nach dem sie in 
den nächsten Jahren nicht nur selber handeln will. Sie emp-
fiehlt vor allem auch ihren Gliederungen, Kreisverbänden und 
kommunalen Mandatsträgern und -Fraktionen sich ebenfalls 
an diesem Rahmen zu orientieren und ihn "kreativ" auf die 
vor Ort zu treffenden Entscheidungen anzuwenden.

Nach den „Bopparder Landespolitischen Eckpunkten“ sollen im Mittelpunkt Lin-
ker Politik für Soziale Gerechtigkeit im Land vor allem die Menschen selber stehen
- ihre Rechte, Bedürfnisse und ihre soziale Situation. Dabei spielen der Erhalt und 
die Entwicklung politisch und finanziell handlungsfähiger Städte, Kreise und Ge-
meinden als Basis des Sozialstaats und der Demokratie eine zentrale Rolle. Das 
unterscheidet DIE LINKE. von allen anderen Parteien im Land.

Die "Bopparder Landespolitischen Eckpunkte der LINKEN" sind nötig geworden, weil 
das nicht mehr geltende Landtagswahlprogramm von Praktikern der Kommunal- und 
Landespolitik als unzureichend und wenig hilfreich bewertet wurde. Die maßgeblichen
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Autoren des neuen Eckpunktepapiers sind der Pirmasenser Stadtratsfraktionsvorsitzen-
de Frank Eschrich und das Präsidiumsmitglieds des Landesparteirats der LINKEN Dr. 
Wilhelm Vollmann aus der Vulkaneifel. Beide verfügen über reichhaltige kommunal- und 
landespolitische Erfahrungen in Theorie und Praxis. 

DIE LINKE.Rheinland-Pfalz hat sich in Konsequenz aus der Wahlniederlage im vergan-
genen März auch mit den Notwendigkeiten eines forcierten und konzentrierten Partei-
aufbaus beschäftigt. Man will sich sehr viel stärker als bisher zu einer starken und 
durchsetzungskräftigen Mitgliederpartei entwickeln.

Eine große Mehrheit der Mitglieder hatte bereits Ende 2010 in einem so genannten 
"Basisentscheid" für die konsequente Trennung von Amt und Mandat und die 
"Unvereinbarkeit“ (Inkompatibilität) von Landesvorstandsfunktionen und Beschäf-
tigungsverhältnissen bei Abgeordneten votiert. Man möchte damit eine größere 
Entscheidungsunabhängigkeit von äußeren Einflüssen für den Landesvorstand 
garantieren. Im Basisentscheid aller Parteimitglieder war zuvor bestimmt worden, 
dass Beschäftigte von Parlamentsabgeordneten ebenso wie ihre "Arbeitgeber" 
nicht mehr als Stimmberechtigte Mitglieder dem Landesvorstand angehören soll-
ten. Sie sollten in diesem wichtigen Entscheidungsgremium allenfalls noch bera-
tend tätig werden können.

Aufgrund der Bestimmungen des Parteiengesetzes genügen aber Mitgliederentscheide 
nicht, um Parteisatzungen wirksam zu verändern. In allen demokratischen Parteien 
muss immer ein abschließender Parteitagsbeschluss gefasst werden. Erst dann können 
die von den Mitgliedern beschlossenen Regeln verbindlich werden. Der Landesparteitag 
der LINKEN hat nach kontroverser Diskussion am Sonntag in Boppard die vorgeschrie-
ben Änderungen der Landessatzung mit überwältigender Mehrheit der aus dem ganzen 
Land zusammengekommenen Delegierten beschlossen, die damit rechtskräftig gewor-
den sind.

Bei künftigen Wahlen zum Landesvorstand gelten die Trennung von Amt und Mandat 
und die "Unvereinbarkeit" (Inkompatibilität) der Mandatsausübung für Beschäftigte bei 
Parlamentariern oder der Partei. Ein Hauptbefürworter war der Kaiserslauterer Abge-
ordnete Alexander Ulrich, Parlamentarischer Geschäftsführer der LINKEN im Bundes-
tag. Die Gegenposition dazu wurde von der in Ludwigshafen wohnenden Abgeordneten
Kathrin Senger-Schäfer eingenommen - die allerdings in der Parteitagsdebatte beharr-
lich schwieg. Sie ist zugleich Hauptbetroffene der neuen Regelung. Denn auch nach 
ihrer bereits im vergangenen Herbst erfolgten Abwahl als Landesvorsitzende konnte sie 
bis heute noch immerhin mit zwei bei ihr beschäftigten Landesvorstandsmitgliedern er-
heblichen Einfluss auf den Landesvorstand nehmen.

Wie aus wohlunterrichteten Kreisen verlautet, soll das Problem der gefährdeten Ent-
scheidungsunabhängigkeit des Vorstands auch schon vor der Landtagswahl innerhalb
der Mitgliedschaft großes Unbehagen verursacht haben, Man habe sich nur deshalb zu 
verschärften Satzungsvorschriften genötigt gesehen, weil es an der notwendigen freiwil-
ligen Selbstbeschränkung der Abgeordneten und ihrer Beschäftigten gefehlt habe.

Auch die Regeln über Inkompatibilität der Beschäftigten sind gesetzeskonform 
und entsprechen den in den Wahlgesetzen üblichen Regelungen. Danach können 
beispielsweise Beschäftigte einer Kreis- oder Landesverwaltung nicht gleichzeitig 
Stimmrechte und Mandate in Kreis- oder Landtagen ausüben.
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