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Mit Haltelinien regieren!? 
Unter welchen Bedingungen und mit welchen 

Zielen sollte DIE LINKE sich an Regierungen auf 

Landesebene beteiligen? Das ist die Frage, die in 

der Linken von Anbeginn an eine wichtige, häufig 

sehr kontroverse Diskussionen ausgelöst hat.  

Der WASG-Parteitag im Herbst 2006 empfahl per 

Beschluss der Berliner Linkspartei.PDS die aus-

verhandelte Koalitionsvereinbarung mit der SPD 

nicht anzunehmen. Heftige Konflikte löste auch 

die Koalitionsvereinbarung in Brandenburg im 

Herbst 2009 aus wegen des vorgesehenen Stel-

lenabbaus im öffentlichen Dienst. In der neu-

formierten Bundestagsfraktion sprachen sich 

fast alle ostdeutschen Abgeordneten für die 

Annahme der Vereinbarung aus; fast alle aus 

Westdeutschland stammenden plädierten für 

Ablehnung. 

Im ersten Entwurf des Grundsatzprogramms 

vom März 2010 wurden sogenannte „rote Halte-

linien“ vorgeschlagen. „DIE LINKE … wird sich an 

keiner Regierung beteiligen, die Privatisierungen 

vornimmt, Sozial- oder Arbeitsplatzabbau be-

treibt.“  

In dem vom Parteivorstand im Mai 2011 verab-

schiedeten Leitantrag lauten die Kernaussagen 

zur Regierungsbeteiligung jetzt folgendermaßen: 

„Regierungsbeteiligungen der LINKEN sind nur 

sinnvoll, wenn sie eine Abkehr vom neoliberalen 

Politikmodell durchsetzen sowie einen sozial-

ökologischen Richtungswechsel einleiten. DIE 

LINKE strebt dann eine Regierungsbeteiligung an, 

wenn wir damit eine Verbesserung der Lebens-

bedingungen der Menschen erreichen können. … 

An einer Regierung, … die Privatisierungen der 

Daseinsvorsorge oder Sozialabbau betreibt, de-

ren Politik die Aufgabenerfüllung des Öffentli-

chen Dienstes verschlechtert, werden wir uns 

nicht beteiligen.“ 

Das Kriterium des „Arbeitsplatzabbaus“ ist nicht 

mehr explizit Bestandteil der „Haltelinien“. Mit-

telbar kann er weiterhin Ausschlusskriterium für 

eine Regierungsbeteiligung sein. Denn mit „Sozi-

albbau“ und der damit einhergehenden Ver-

schlechterung der „Aufgabenerfüllung des Öf-

fentlichen Dienstes“ ist häufig auch ein Abbau 

von Stellen verbunden.  

Gleichwohl führt diese Veränderung des Textes 

des Programmentwurfes zu Irritationen. Die 

Sorge besteht, dass damit einer Politik Tür und 

Tor geöffnet ist, die die Glaubwürdigkeit der 

Linken beschädigen kann. Es zeichnet sich ab, 

dass die Ausgestaltung der Haltelinien, insbe-

sondere die explizite Einbeziehung des „Arbeits-

platzabbaus“ auf dem Erfurter Programmpartei-

tag zur Debatte stehen wird.  

Zur Klärung, zumindest als Grundlage für die 

Debatte empfiehlt es sich die faktischen Gege-

benheiten der Landes- und der Bundespolitik 

näher anzuschauen. 

Im Korsett bundespolitischer Entscheidungen 

Die politischen Handlungsmöglichkeiten auf 

Länderebene hängen entscheidend von den 

finanzpolitischen Möglichkeiten, von den Ein-

nahmen ab. Länder haben allerdings keine Ein-

flussmöglichkeiten auf die Steuergestaltung, 

abgesehen von Hebesätzen. Die Stellschrauben 

sind äußerst begrenzt. Steuerpolitik ist zentral 

eine Angelegenheit des Bundes. Insoweit ist 

Landespolitik immer abhängig von den bundes-

politischen Entscheidungen.  

Über die Mitwirkung im Bundesrat können die 

Länder zwar Einfluss nehmen. Jedoch ist dies vor 

allem zur Verhinderung von Gesetzesvorhaben 

des Bundes geeignet. Über den Bundesrat lässt 

sich kaum gestaltend auf Bundespolitik Einfluss 

nehmen. Denkbar wäre noch der Wege der Kla-
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ge gegenüber dem Bund, jedoch gibt es hierzu 

keine konkreten Erfahrungen. 

Landespolitik steckt gewissermaßen im finanzpo-

litischen Korsett, dessen Enge oder Weite von 

der jeweiligen Mehrheit im Bundestag bestimmt 

wird. Eine Landesregierung kann über viele lan-

despolitische Handlungsfelder wie Bildungs- und 

Kulturpolitik, Infrastruktur etc. frei entscheiden, 

jedoch ist diese Freiheit durch den stummen 

Zwang der Ökonomie, der bundespolitisch be-

stimmten Einnahmen, begrenzt.  

Besonders schwierig wurde die Lage seit Rot-

Grün, insbesondere seit Finanzminister Eichel ins 

Amt kam. Es wurde eine radikale Umvertei-

lungspolitik von unten nach oben eingeleitet. 

Dies auch vor allem in der Steuerpolitik. Die Ein-

nahmen der Länder sind so seit 2000 um 190 

Milliarden Euro beschnitten worden. Das finanz-

politische Korsett ist immer enger gezogen wor-

den. Damit wurden die faktischen Handlungs-

möglichkeiten der Länder beständig eingeengt.  

Schuldenbremse lässt kaum Luft zum Atmen 

Es kommt hinzu, dass ab 2011 die Auswirkung 

der Schuldenbremse auch für die Landespolitik 

zu greifen beginnt. Die zentrale Vorgabe lautet: 

Ab 2020 muss die strukturelle, nicht konjunktur-

abhängige Neuverschuldung auf null herunter 

gefahren sein.  

Welche Konsequenzen die etwaige Verweige-

rung der Null-Verschuldung ab 2020 hätte, ist 

offen. Vermutlich würden die anderen Länder 

über den Länderfinanzausgleich Druck machen. 

Und politisch dürfte eine Verweigerung – auch 

gegenüber der eigenen Wählerbasis – nicht 

durch haltbar sein. 

Für einen Teil der Länder gibt es eine Besonder-

heit: „Die am stärksten verschuldeten Länder 

erhalten … Konsolidierungshilfen. Gelingt es den 

Ländern Berlin, Bremen, dem Saarland, Sachsen-

Anhalt und Schleswig-Holstein, ihre Defizite zu-

rückzufahren … und so 2020 ohne Neuverschul-

dung auszukommen, so erhalten sie in den Jah-

ren 2011 bis 2019 jährlich eine Konsolidierungs-

hilfe in Höhe von 800 Millionen Euro, insgesamt 

demnach 7,2 Milliarden Euro. … Bei einem Ver-

lassen des Konsolidierungspfades muss die für 

das entsprechende Jahr gewährte Konsolidie-

rungshilfe zurückgezahlt werden.“1 Diese Länder 

müssen beginnend mit 2011 jedes Jahr ein Zehn-

tel des strukturellen Haushaltsdefizits wegkür-

zen. Tun sie dies nicht, so werden sie mit der 

Streichung der Konsolidierungshilfe bestraft. 

Käme es dazu, so wird dies gegenüber der eige-

nen Wählerschaft kaum vermittelbar sein. 

Kurzum: Vor allem die „Konsolidierungsländer“ 

stehen unter einem erheblichen Druck zur Haus-

haltskonsolidierung. Von besonderer Bedeutung 

ist dabei Berlin, da hier bereits eine Regierungs-

beteiligung der Linken besteht. In Sachsen-

Anhalt wurde sie als Wahlziel angestrebt.  

Für die „Nicht-Konsolidierungsländern“ gibt es 

keine feste Vorgabe wie die Null-Verschuldung 

bis 2020 zu erreichen ist. Rein theoretisch könn-

te 2019 festgelegt werden ab 2020 mittels eines 

rigorosen Kürzungsprogramms die Vorgabe der 

Schuldenbremse zu erreichen. In der Praxis wird 

auch in den „Nicht-Konsolidierungsländern“ 

vielfach die „ein-Zehntel-Regelung“ angewandt, 

sodass auch dort beginnend mit 2011 der Pfad 

der Haushaltskonsolidierung beschritten wird. 

Ostdeutsche Länder unter besonderem Druck 

Für die ostdeutschen Länder kommt erschwe-

rend hinzu, dass ab 2019 der Soli ersatzlos weg-

fallen wird.  

Ein gravierender Unterschied zwischen Ost und 

West ist die gegenläufige Entwicklung der Bevöl-

kerung. Von 1990 bis 2008 steigt sie im Westen 

um 6,5 Prozent an während der Osten fast 12 

Prozent der Bevölkerung verliert. Auch die Be-

völkerungsdichte hat sich sehr unterschiedlich 

entwickelt. Während im Westen mittlerweile auf 

einem Quadratkilometer 264 Menschen leben, 

sind es im Osten mit 121 nicht einmal mehr halb 

so viele. Die Bevölkerungszahl hat Einfluss auf 

die Steuereinnahmen und auf den Länderfinanz-

                                                           
1
 Klemens Himpele: Umsetzbarkeit der Schulden-

bremse in den Ländern, Juni 2010, Seite 25f. Bremen 
stehen mit der Konsolidierungsbeihilfe jährlich 300 
Mio. Euro zu, dem Saarland 260 Mio. Euro, Berlin, 
Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein erhalten je-
weils 80 Mio. Euro jährlich. 
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ausgleich. Da die Bevölkerung schrumpft, führt 

dies zu einer weiteren finanziellen Belastung. 

Im früheren Bundesgebiet sind die Geburtenzah-

len seit 1990 um 22 Prozent gesunken. In den 

neuen Ländern beträgt der Rückgang jedoch 38 

Prozent. In der Mitte der 1990er Jahre betrug 

der Einbruch 50 Prozent. Diese Entwicklung 

drückt sich unter anderem in einer rückläufigen 

Anzahl von Kindern aus mit den entsprechenden 

Auswirkungen auf die Nachfrage nach Schulen 

etc. Gleichwohl liegt die Betreuungsquote von 

unter 3jährigen Kindern im Osten bei 45 Prozent, 

im Westen gerade einmal bei 15 Prozent. Die 

Schülerzahlen sind seit 1992 im Osten um fast 50 

Prozent gesunken, im Westen um zehn Prozent 

gestiegen. Es ist klar, dass sich daraus andere 

Anforderungen an die entsprechenden Erzie-

hungseinrichtungen ergeben. 

DIE LINKE bzw. ihre Vorläuferorganisation ist in 

den ostdeutschen Ländern mit den begrenzten, 

sich verschlechternden Handlungsmöglichkeiten 

auf Landesebene schon lange konfrontiert. Bis 

zur Gründung der Linken bestand zudem keine 

fassbare Perspektive, dass durch Veränderungen 

auf der Bundesebene, gar durch eine bundespo-

litische Regierungsbeteiligung sich die finanzpoli-

tischen Rahmenbedingungen verändern könn-

ten. Dies beförderte die Tendenz, sich mit den 

gegebenen Rahmenbedingungen, also dem fi-

nanzpolitischen Korsett abzufinden und das Bes-

te daraus zu machen. 

Dies alles gibt den Rahmen dafür ab, dass die 

Landespolitik mit ihren Beschränkungen eine viel 

größere Rolle in der Parteipolitik spielte und 

spielt als im Westen.  

Wenn man sich die faktischen Bedingungen an-

sieht, so ist klar: Reformen, die nichts oder we-

nig kosten sind am ehesten möglich. Kostenin-

tensive Reformen können kaum durchgesetzt 

werden, zum Teil besteht der Druck sich selbst 

an der Haushaltskonsolidierung zu beteiligen. 

Faktisch lässt diese Zwangssituation kaum Spiel-

raum für eine Politik, wie sie den eigentlichen 

Zielvorstellungen der Linken entspricht. Und 

wenn selbst Sozial- und/oder Arbeitsplatzabbau 

unter dem Zwang der finanzpolitischen Rah-

menbedingungen aufgenötigt wird, entsteht 

bzw. entstünde die Paradoxie, dass DIE LINKE 

sich faktisch an der Umsetzung neoliberaler Poli-

tik beteiligt.  

Regierungsbeteiligung auch unter erschwerten 

Bedingungen? 

Diejenigen in der Partei, die für diese Politik der 

Regierungsbeteiligungen in den Ländern stehen, 

führen als Gegenrechnung an, welche punktuel-

len Fortschritte und sozialen Verbesserungen es 

aufgrund der Regierungsbeteiligung gegeben 

habe. Es wird reklamiert, dass bei einer anderen 

Regierungskoalition der Kahlschlag bei Sozialem 

und/oder Stellen im öffentlichen Dienst noch 

weit größer wäre.  

Manche verstehen eine Regierungsbeteiligung 

auch als einen Wert an sich. Denn so könne man 

beweisen, dass Politik für die Menschen gestalt-

bar und tatsächliche Verbesserungen im Lebens-

alltag durchsetzbar seien. Diese Erfahrung sei die 

beste Voraussetzung für Sachkompetenz und 

eine breitere Zustimmung bei Wahlen, nicht 

zuletzt auch bei Bundestagswahlen. 

Regierungsbeteiligung in den Ländern wird so 

zur strategischen Voraussetzung, zur Beförde-

rung von verbesserten Wahlergebnissen im 

Bund. Das trifft jedoch nur zu, wenn DIE LINKE in 

Landesregierungen weit überwiegend eine Re-

formpolitik macht, die als Verbesserung der Le-

benssituation wahrgenommen wird. Und zwar 

nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger des 

jeweiligen Landes, sondern auch für Betrachter 

von außen.  

Eine Kollegin im öffentlichen Dienst in Baden-

Württemberg hat wenig Verständnis, wenn sie 

erfährt, dass in Brandenburg von einer rot-roten 

Regierung Stellen abgebaut werden. Ein Ge-

werkschaftssekretär, der für den Erhalt von Ar-

beitsplätzen streitet, wird sich fragen, ob DIE 

LINKE für ihn die richtige Partei sei. Selbst Fort-

schritte in anderen Punkten – sofern man sie 

überhaupt kommunizieren kann – können den 

negativen Eindruck nicht oder nur schwerlich 

aufwiegen.  
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Es ist naheliegend, dass für viele pragmatisch 

orientierte Genossinnen und Genossen Reser-

viertheiten bestehen gegenüber einer weiterge-

henden sozialistischen Programmatik. Denn je 

größer die Differenz zwischen der programmati-

schen Perspektive gegenüber der pragmatischen 

Praxis wird, umso schwieriger ist letzteres zu 

vertreten. Es besteht die Gefahr, dass auf der 

Ebene der Landespolitik die Legitimationszwän-

ge größer werden. Es passt ja auch auf den ers-

ten Blick nicht zusammen im Rahmen des sozial-

ökologischen Zukunftprogrammes zwei Millio-

nen neue Arbeitsplätze zu fordern und in der 

Landespolitik Stellen abzubauen. 

Vor diesem Hintergrund wird vor allem von ost-

deutschen Politikern der Linken betont, dass mit 

starren Haltelinien auf komplexe, dynamische 

Herausforderungen nicht reagiert werden kön-

ne. Vor allem das Tabu Arbeitsplatzabbau „hat 

mit unseren Realitäten nichts zu tun. Der öffent-

liche Dienst ist nicht heilig. Die Strukturen etwa 

in Thüringen müssen dringend angepasst wer-

den, damit sie noch bezahlbar sind. Es muss da-

für nur die richtigen Rahmenbedingungen ge-

ben. … Erstens: keine betriebsbedingen Kündi-

gungen. Und zweitens: Eine deutliche Stärkung 

der Mitarbeiterbeteiligung. Alles muss mit den 

Personalräten transparent beredet werden – 

aber immer unter der Prämisse, dass freiwer-

dende Stellen nur in Ausnahmefällen wiederbe-

setzt werden.“2 Die Strukturen, die aus Sicht der 

ostdeutschen Genossinnen und Genossen ange-

passt werden müssen, hängen mit der Verände-

rung der Bevölkerungsstruktur und den demo-

grafischen Veränderungen zusammen. Zum Teil 

wird auch betont, dass die Strukturen des öffent-

lichen Dienstes optimiert werden müssten, dass 

unnötige Bürokratie, die im Zuge der Vereini-

gung entstanden sei, abgebaut werden müsse.  

Letztlich bleiben aber auch Korrekturen bei den 

Personalkosten bzw. den Stellen, die sich schlicht 

aus den Zwängen der Haushaltskonsolidierung 

ergeben. 

                                                           
2
 Interview Thüringer Allgemeine, 29. Dezember 

2010, http://www.bodo-ramelow.de/nc/presse/ 
presseartikel/detail_presseartikel/zurueck/presse-
artikel/artikel/ta-interview/ 

Vor dem Hintergrund erscheint es ratsam unter 

derart schwierigen Verhältnissen mit Regie-

rungsbeteiligungen in Länderregierungen vor-

sichtig umzugehen. Faktisch ist der Ausschluss 

aus einer Regierungsbeteiligung in jüngster Zeit 

mehrfach geschehen. Jedoch verursacht durch 

SPD oder Grüne: In Hessen, im Saarland, in NRW, 

in Thüringen und in Sachsen-Anhalt. Wenn DIE 

LINKE mit Wählervoten von 20 bis 30 Prozent 

ausgestattet ist, so beinhaltet dies den Auftrag 

sich ernsthaft für eine Regierungsbeteiligung im 

Interesse der Wählerinnen und Wählern einzu-

setzen. Spätestens bei einer theoretischen Zu-

stimmung von 51 Prozent wäre die Regierungs-

übernahme zwingend. 

Regierungsbeteiligungen dürfen „Markenkern“ 

der Linken nicht verletzen 

Die Kritiker pragmatischer Landespolitik verwei-

sen insbesondere auf die Gefahr des Verlustes 

der Glaubwürdigkeit und der Beschädigung des 

Markenkerns der Linken, insbesondere der sozia-

len Gerechtigkeit. In der Folge droht so der wei-

tere Zugewinn der Linken auf bundespolitischer 

Ebene blockiert zu werden.  

Das Dilemma: Mit dem Exekutieren der bundes-

politisch bedingten Sachzwänge auf Landesebe-

ne wird Glaubwürdigkeit beschädigt und so die 

bundespolitische Durchsetzungskraft gemindert, 

deren Stärkung eine Voraussetzung für eine Ver-

änderung der bundespolitischen Rahmenbedin-

gungen wäre. 

DIE LINKE will ihr Steuerkonzept verwirklichen, 

mit dem 180 Milliarden Euro Mehreinnahmen 

erzielbar sind. Nur auf Bundesebene ist dies re-

gelbar. Herzstück ist die Wiedereinführung der 

Vermögensteuer in Gestalt der Millionärsteuer. 

Vermögen soll bis zu einer Million steuerfrei 

bleiben und darüber hinaus gehendes Vermögen 

soll mit fünf Prozent besteuert werden. Abseh-

bare Mehreinnahmen belaufen sich auf 80 Milli-

arden Euro. Eine derartige Vermögensteuer ist 

eine Ländersteuer, sie fließt also direkt in die 

Kassen der Landeshaushalte.  

So werden die Voraussetzungen geschaffen, dass 

die eigentlichen zukunftsweisenden Ziele der 

http://www.bodo-ramelow.de/nc/presse/presseartikel/
http://www.bodo-ramelow.de/nc/presse/presseartikel/
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Linken vor allem auch auf Landesebene umge-

setzt werden können. 

DIE LINKE fordert ein Zukunftsprogramm mit 125 

Milliarden Euro jährlichen Mehrausgaben: für 

öffentliche Investitionen, öffentliche Beschäfti-

gung und industrielle Beteiligungen. Mehr als 

zwei Millionen Arbeitsplätze sollen so geschaffen 

werden, davon eine Million tariflich bezahlt im 

öffentlichen Dienst. Der überwiegende Teil soll 

in den Ländern und Kommunen entstehen zur 

besseren Daseinsvorsorge. Bereiche wie Bildung 

und Kultur, Gesundheit, gesellschaftliche Infra-

struktur und öffentliche Daseinsvorsorge sollen 

ausgeweitet werden. Wir brauchen vor allem 

mehr – im Westen – bzw. den Erhalt – im Osten 

– von Kitaplätzen, mehr Lehrerinnen und Lehrer 

sowie eine bessere personelle Ausstattung der 

Universitäten.  

Bewegung für das strategisches Dilemma 

Wie kann dieses strategische Dilemma der Lin-

ken aufgelöst werden? Wie kann die Notwendig-

keit zum Pragmatismus in der Landespolitik mit 

einem offensiven Werben für eine weitergehen-

de Perspektive verknüpft werden, die nur durch 

Regierungsverantwortung auf der Bundesebene 

eingeleitet werden kann?  

Die Antwort lautet: Mit Haltelinien! Die Ausge-

staltung und der Umfang wird der Programm-

parteitag entscheiden. Aber es muss in der kon-

kreten Politik um mehr gehen. Die These lautet: 

Die Beschränktheit, die Sachzwänge der Landes-

politik müssen selbst zum Argument für eine 

Wahlentscheidung für die Linke auf Bundesebe-

ne werden! 

1. Es müsste Konsens sein, dass die Perspektive 

eines Ausbaus des öffentlichen Sektors in Gestalt 

des Zukunftprogrammes aktiv von allen kommu-

niziert wird. Hierzu gehört, dass das in jedem 

Landesverband auf die jeweiligen Gegebenhei-

ten herunter gebrochen wird. Zumindest als 

Vision, bei dem unterstellt ist, dass die Finanzie-

rung gesichert ist. In einem zweiten Schritt kann 

man immer noch mit Verweis auf das bundespo-

litisch vorgegebene finanzielle Korsett kleinteili-

gere landespolitische Ziele formulieren. Durch 

diese Darstellung in zwei Schritten könnte deut-

lich gemacht werden, dass unsere landespoliti-

sche Tagespolitik zu unterscheiden ist von unse-

rer darüber hinaus gehenden, langfristigen ge-

samtstaatlichen Perspektive. Es könnte deutlich 

gemacht werden, dass manches landespoliti-

sches Handeln nur durch die gestärkte Beteili-

gung der Linken an der Bundespolitik verändert 

werden kann.  

2. Es müsste Konsens sein, dass die öffentlich 

geförderte Beschäftigung, bei der heute als Be-

zahlung der Mindestlohn von 10 Euro vorgese-

hen ist, perspektivisch nach den Tarifverträgen 

des öffentlichen Dienstes eingruppiert und be-

zahlt werden muss. Eine alternative Trägerschaft 

kann davon unberührt bleiben. Formen der öf-

fentlich geförderten Beschäftigung, die unter-

halb dieser Standards auf Landesebene durch 

Initiative der Linken durchgesetzt wurden, soll-

ten immer in ihrer aufgezwungenen Beschränkt-

heit dargestellt werden. Sie können unter den 

gegebenen Verhältnissen für viele Menschen 

eine Verbesserung ihrer Lebenssituation sein. 

Jedoch: Wir müssen deutlich machen, dass noch 

viel mehr möglich wäre, wenn wir eine bessere 

Finanzierung der Länder auf Bundesebene 

durchsetzen können. 

3. Es müsste Konsens sein, dass Landespolitike-

rinnen und Landespolitiker der Linken der Öf-

fentlichkeit und vor allem der eigenen Wähler-

schaft die Abhängigkeit von der Bundespolitik 

argumentativ stärker verdeutlichen. Bei einem 

Regierungshandeln auf Länderebene kann DIE 

LINKE ihre eigentlichen programmatischen Ziele 

einer sozialistischen Umgestaltung nicht oder 

nur in sehr eingeschränktem Maße umsetzen 

kann. Das Dilemma, dass DIE LINKE in Regie-

rungsverantwortung gezwungen sein kann 

schwierige Kompromisse mit zutragen, muss 

offen kommuniziert werden. Kommt es zu sol-

chen Entscheidungssituationen, muss die Mit-

gliedschaft intensiv einbezogen und Formen der 

Bürgerbeteiligung genutzt werden. 

Auch die Einbeziehung der Gewerkschaften ist 

notwendig, gerade wenn es um Fragen der Ar-

beitsplätze, der Bezahlung und der Arbeitsbe-

dingungen geht. Der Eintritt in die Regierung in 
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Brandenburg wurde zum Beispiel im Herbst 2009 

selbst in Anbetracht des vereinbarten Arbeits-

platzabbaus von den örtlichen ver.di-

Bezirksgeschäftsführern unterstützt, vom Lan-

desbezirk hinter vorgehaltener Hand begrüßt. 

Die Motivation war klar: Mit Rot-Rot habe man 

einen besseren Ansprechpartner für Arbeitneh-

merinteressen als dies mit Rot-Schwarz möglich 

sei. Vor dem Hintergrund sollte man die Ge-

werkschaften immer in schwierige Entscheidun-

gen mit einbeziehen. 

Grundlegende Zielkonflikte sollten nie allein in 

geschlossen Kreisen – wie etwa Vorstandssitzun-

gen etc. – diskutiert und entschieden werden. 

Die häufig im Raum stehende Position „Wir 

schlucken auch Kröten um an anderer Stelle 

Verbesserungen durchzusetzen und Schlimmeres 

zu verhindern“ sollte in einem breiten Beteili-

gungsprozess beraten und entschieden werden. 

Fazit 

Ob mit diesen und weiteren Schritten die kom-

plizierte Beziehung zwischen notwendigen 

pragmatischem landespolitischen Handeln und 

bundespolitischer bzw. gesamtpolitischer Per-

spektive gestaltet werden kann, muss weiter 

diskutiert werden. Entscheidend ist in jedem 

Fall, dass die komplizierten Verhältnisse, die 

auch Resultat der deutschen Geschichte sind, zur 

Kenntnis genommen werden. Dies ist die Vo-

raussetzung um sich in der Debatte von wechsel-

seitigen Verdächtigungen zu lösen und eine ge-

meinsam politische Praxis zu fundieren, die DIE 

LINKE nach vorne bringt. 


