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Landesvorstand
Berlin, 05.12.2006


Vorbemerkung:
Mit den vorliegenden Thesen legt der Landesvorstand eine Diskussionsgrundlage für die bis zum Frühjahr kommenden Jahres zu führende Debatte über die Ursachen des Wahlergebnisses vom 17. September 2006 vor. Die Thesen sollen zur Diskussion anregen, sie können und sollen die Antworten aber nicht vorweg nehmen. Sie sind im Rahmen des anstehenden Prozesses durch Analysen zu ergänzen und anhand dieser zu überprüfen.


   

Thesen zum Wahlergebnis


Die rot-rote Koalition verfügte über kein die eigene Klientel oder gar darüber hinausgehend mobilisierendes Projekt, das glaubwürdig Hoffnung auf eine Verbesserung der Lebensverhältnisse vermitteln konnte. Es gab daher kaum einen erkennbaren Grund, die Beteiligung der Linkspartei am Berliner Senat als notwendig zu unterstützen, zumal eine Rückkehr der Konservativen in den Senat nicht realistisch erschien.


Im Zentrum der Legislaturperiode stand die Konsolidierung des Haushalts bzw. die Schaffung der Voraussetzungen für eine erfolgreiche Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Aus dieser Aufgabenstellung leiteten sich nahezu alle relevanten Entscheidungen ab. Sie bestimmte den Rahmen, in dem die Politik der rot-roten Koalition stattfand. So bedeutsam diese Aufgabe sich für die Akteure in Politik, Medien, Verbänden usw.  auch darstellte, so blieb das Ziel in den Augen, in den Empfindungen der meisten Menschen in der Stadt dennoch ein abstraktes, technokratisches. Spür- und erfahrbar waren dagegen die Auswirkungen, die sich in den vergangenen Jahren aus dieser Politik ergaben. Die Kürzung von Leistungen, der Anstieg von Gebühren, der Wegfall von Angeboten wurden ganz klar als Verschlechterung der eigenen Lebensqualität empfunden. Diese Einschränkungen nicht nur hinzunehmen, sondern als notwendig zu akzeptieren, setzt aber voraus, dass ein erkennbarer Nutzen in der Zukunft daraus erwächst. Wie dieser aber aussehen könnte, worin dieser bestehen sollte, darauf blieb die Koalition eine Antwort schuldig. 

Da half es auch nur wenig, darauf zu verweisen, dass ohne unser Wirken die Auswirkungen härter und dramatischer gewesen wären, insbesondere für die sozial Schwächsten. Es blieben Verschlechterungen, die insbesondere jene hart trafen, die knapp oberhalb der Bedürftigkeitsgrenzen leben. (Der relativ hohe WählerInnenanteil unter den Arbeitslosen/Hartz IV- EmpfängerInnen, könnte allerdings ein Hinweis darauf sein, dass diese Bemühungen auch Anerkennung gefunden haben.) 

Verschärfend kam sicher noch hinzu, dass parallel zu den von rot-rot zu verantwortenden Maßnahmen auch noch die durch die Bundesregierung beschlossenen Verschlechterungen dazu kamen. Eine solche Trennung der Verantwortlichkeiten, gar eine Unterschiedlichkeit in der Herangehensweise war kaum vermittelbar. Es waren schlicht „die da oben“, die dem kleinen Mann in die Taschen griffen. Der Frust, die Enttäuschung und die Hoffnungslosigkeit, die diese Entwicklung erzeugte, dürfte eine der Hauptursachen für die Wahlenthaltung gewesen sein.
Wir haben es allerdings auch nicht vermocht, wenn schon nicht in der Zielstellung, so doch wenigstens im Umgang mit den anstehenden Entscheidungen, uns klar vom politischen Mainstream abzugrenzen. Die Umsetzung des ursprünglich verkündeten Anspruchs „Betroffene zu Beteiligten zu machen“, scheiterte schnell an den Bedingungen des politischen Betriebs, dem Unwillen des Koalitionspartners sowie an den mangelnden Fähigkeiten und Kapazitäten in den eigenen Reihen. Auf zunehmende Widerstände gegen den Konsolidierungskurs wurde mit dem Rückzug in die Verwaltung der politischen Probleme reagiert. Beteiligt wurden die Betroffenen zumeist innerhalb der im politischen Betrieb vorgesehenen Rahmen. In unsere Argumentationen schlichen sich die bekannten Floskeln und Schlagsätze ein, wie sie zumeist von PolitikerInnen gebraucht werden, insbesondere wenn unpopuläre Entscheidungen zu begründen sind. Aus dem Blickwinkel der Betroffenen wurden wir wie alle „da oben“. Dem Verdacht, dass es sich bei rot-rot auch nur um eine Spielart des Neoliberalen handelt, wurde zumindest dadurch Vorschub geleistet.

Die Linkspartei. PDS war 2001 nicht nur inhaltlich unzureichend auf die Übernahme von Regierungsverantwortung vorbereitet, es mangelte ihr auch an Erfahrung im Umgang mit den damit verbundenen Konflikten. Der kurzfristige Wechsel von der Oppositions- in die Regierungsrolle offenbarte die Mängel und Schwachstellen bisheriger politischer Positionen. Das führte nicht nur zur Verunsicherung bei den Akteuren in der eigenen Mitgliedschaft, sondern führte auch zu Enttäuschungen bei Partnern im außerparlamentarischen Bereich.


Schon in den Diskussionen über die Zwischenbilanzen der Regierungsbeteiligung wurde auf das Problem verwiesen, dass wir im Wahlkampf 2001 Erwartungen weckten, die angesichts der Rahmenbedingungen in Berlin nicht realisierbar waren. Die damit einhergehenden Enttäuschungen führten nicht nur in der eigenen Mitgliedschaft zu Verunsicherungen, sie führten ebenso zu Konflikten mit bisherigen außerparlamentarischen BündnispartnerInnen, die teilweise bis heute nicht beigelegt werden konnten.
Die sich hierbei offenbarenden Probleme lagen dabei nur zum Teil in einer mangelnden Durchsetzungskraft der Linkspartei.PDS in der Regierung. Die Probleme ergaben sich auch in einem, zumindest ebenso großem Maße, aus einer Oppositionspolitik, die den eigenen Mangel an realisierbaren Konzepten durch den Protest gegen die Große Koalition kaschierte.  Auf Landes- wie auf Bezirksebene wurde zur Lösung bestehender Probleme nur all zu oft und all zu schnell der Ruf nach einer besseren finanziellen Ausstattung laut, ohne praktikable Antworten auf die Frage zu geben, woher diese kommen soll.

Viele Forderungen von außerparlamentarischen Bündnissen zu Zeiten der Großen Koalition waren von PDS-Mitgliedern mit entwickelt worden und wurden so im doppelten Sinne Maßstab für späteres Regierungshandeln. In Oppositionszeiten wurden zudem durchaus unterschiedliche ja manchmal sogar gegensätzliche außerparlamentarische Forderungen übernommen oder in Formelkompromisse gekleidet. Man musste sich ja nicht entscheiden und die Summe der außerparlamentarischen Forderungen machte ja in jedem Falle die PDS stärker. Gerade vielfältige Ankündigungen, hier und dort keine Abstriche zu machen, ja sogar noch zusätzliche Mittel bereitzustellen, suggerierten Handlungsspielräume und Politikveränderungen, die größtenteils nicht finanzierbar waren. Sie wurden aber zum Handlungsmaßstab nicht nur des rot-rot Regierungshandelns, sondern auch für die Glaubwürdigkeit der PDS im außerparlamentarischen Bereich. Dabei war die Erwartung an die Korrekturmöglichkeiten der PDS ungleich höher als an die SPD, deren Regierungshandeln und deren Glaubwürdigkeitsbegrenzung man ja jahrelang prüfen konnte.

Sowohl die Kurzfristigkeit des Wechsels aus der Opposition in die Regierung als auch die Notwendigkeit schneller Entscheidungen ließen wenig Spielraum für die Einbeziehung von außerparlamentarischen Kräften. Hierfür fehlte es uns außerdem sowohl an einem Konzept als auch an Erfahrung.

Die Verankerung der Linkspartei.PDS in den gesellschaftlichen Strukturen ist dramatisch zurückgegangen. Die Ursachen dafür liegen nicht allein in der Regierungsbeteiligung. Wir haben es nicht vermocht, uns als Ansprechpartner und Interessenvertreter der eigenen Klientel in der Regierung zu etablieren, so wie auch ein Teil unserer früheren Bündnispartner Schwierigkeiten mit unserer neuen Rolle hatte.


Der bereits seit längerem anhaltende Prozess der zurückgehenden Präsenz und Verankerung der Linkspartei in zivilgesellschaftlichen Strukturen, Organisationen, Initiativen und Verbänden steht zunächst einmal im Zusammenhang mit der weiter zunehmenden Überalterung und des Rückgangs der Mitgliederbasis. Die erkennbare Präsenz unserer Mitgliedschaft gerade auch in Gremien dieser Strukturen hat tendenziell eher ab- als zugenommen. Politik wird auch in unserer Partei zunehmend als eine parlamentarische Angelegenheit, als Sache derjenigen betrachtet, die in Parlamente und Gremien gewählt wurden und deren Tätigkeit allenfalls kontrolliert und bewertet wird. Aktivitäten, die einst den Anspruch begründeten, „Partei für den Alltag“ zu sein, finden sich nur noch vereinzelt. Damit einher geht der Verlust eines eigenen Sensoriums für Probleme und Stimmungen, das es ermöglichen würde, initiativ darauf zu reagieren und diesen politischen Ausdruck zu verleihen.
 
Angesichts der Konflikte, die die Linkspartei als Regierungspartei unter den gegebenen Bedingungen gerade auch mit relevanten Verbänden und Organisationen wie Sozialverbänden und Gewerkschaften auszufechten hatte, wurde dieser Prozess noch verstärkt. Viele verzichteten angesichts der Konflikte, die diese Organisationen mit der Senatspolitik hatten, darauf, in diesen Strukturen als Mitglieder der Partei präsent zu sein. Aber auch von Seiten der Partei selbst wurde weitgehend darauf verzichtet, den in den Strukturen aktiven Parteimitgliedern ein Angebot zu unterbreiten, auf deren Grundlage ggf. einerseits eine Überprüfung, anderseits eine Vermittlung unseres Handelns möglich gewesen wäre. 

Es sind aber auch traditionelle Bündnispartner im außerparlamentarischen Raum, insbesondere im politisierten linken Spektrum weggebrochen. Das betrifft insbesondere jene, die sich von ihrem Selbstverständnis her als gesellschaftlich oppositionell verstehen und die in dieser Hinsicht hohe, nicht selten angesichts der Rahmenbedingungen zu hohe Erwartungen in uns setzten. Der Teil, der bereits in der Vergangenheit die Politik der PDS nicht frei von Misstrauen verfolgte und schließlich in dem Regierungseintritt den lange vermuteten Wechsel auf die Seite der Herrschenden sah, fühlte sich schnell darin bestätigt. Das galt auch für jene, für die wir weiter Ansprechpartner blieben und deren Forderungen wir durchaus Resonanz verschafften, die aber mit den erzielten Kompromissen oft genug unzufrieden waren und das auch transportierten.

Wir haben es insgesamt nicht vermocht, unsere Beteiligung an der Regierung als Chance der Einflussnahme darzustellen. Einer Einflussnahme, die sich nicht allein auf einen „direkten Draht“ in die Regierungsfraktion gründet, sondern vielmehr darauf, dass wir sensibler als andere auf die Interessen und Bedürfnisse bzw. auf Proteste reagieren, als es andere politische Kräfte täten. Dieser Umstand wurde kaum als Vorteil außerparlamentarischer Kräfte, als eine Erweiterung ihrer Möglichkeiten wahrgenommen. Stattdessen wurde über den vorgeblichen Verlust einer im außerparlamentarischen Raum aktiven Kraft diskutiert.

Der mit Regierungsbeteiligung gewonnene Zugang zu anderen gesellschaftlichen Strukturen verschaffte uns dort zwar Wahrnehmung und Akzeptanz, schlug sich aber nicht in relevanter Anzahl von Wählerstimmen nieder. 

Die Linkspartei.PDS wurde als angepasster, kleiner Koalitionspartner wahrgenommen, der sich um des Regierens selbst willen der SPD unterwirft und dabei eigene Grundsätze notfalls über Bord wirft.


Es gilt einerseits als positives Markenzeichen der rot-roten Koalition, dass sie den Großteil ihrer Konflikte nicht öffentlich austrug und das Publikum mit lautstarkem Gestreite verschonte. Es kann auch davon ausgegangen werden, dass diese Erfahrung mit ausschlaggebend dafür war, dass die SPD sich für die Fortführung der Koalition und gegen rot-grün entschied. Andererseits bleiben bei dieser Form des Umgangs nur allzu oft die Ausgangspositionen der beiden Parteien unbekannt, so dass die manchmal sogar hart erstrittene Kompromisslösung nicht als Kompromiss, sondern entweder als unzureichende Reform oder schlimmer als Umfallen der Linkspartei interpretierbar war. Das Nicht- Kommunizieren der vorhandenen Konflikte machte das Nachvollziehen der Kompromisse und somit deren angemessene Bewertung für eine interessierte und mit uns sympathisierende Öffentlichkeit nur schwer möglich. Das wäre auch mit einem Mehr an innerparteilichen Veranstaltungen nicht kompensierbar gewesen.

Der Eindruck wurde noch dadurch verstärkt, dass programmatische Positionen der Linkspartei in Berlin nicht wahrgenommen und wir an dem gemessen wurden, was in den Augen der Medien, aber auch eines Teils unserer WählerInnen unsere „eigentliche“ Position sein müsste. Das führte dazu, dass da, wo ein Konflikt erwartet wurde, aufgrund von Übereinstimmung zwischen den Koalitionspartnern gar keiner stattfand, was wiederum als Anpassung und Umfallen der Linkspartei gesehen wurde. Dieses Problem zieht sich bis hinein in die eigene Mitgliedschaft.

Last but not least wurde die öffentliche Wirkung symbolischer Akte unterschätzt. Hier dominierte unsererseits oftmals der Verzicht auf die Auseinandersetzung mit der SPD um unsere Ausgangsposition in Konflikten, in denen es in unseren Augen real um etwas ging, um sie nicht durch symbolische Renitenz zu verschlechtern.
Die wenigen, dem entgegenzusetzenden Beispiele reichten nicht aus, diesem Eindruck in ausreichendem Maße zu begegnen. 

Der Umgang mit der eigenen Geschichte und mit der Geschichte der DDR gehörte vor dem Hintergrund der besonderen Geschichte Berlins zu den konfliktträchtigsten Themen der Koalition und unterlag einer erhöhten öffentlichen Aufmerksamkeit. Die Positionen der Linkspartei.PDS waren dabei von Anfang an umstritten, insbesondere in Teilen der eigenen Mitglied- und Anhängerschaft. Die Notwendigkeit, sich kritisch mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen und deren Widersprüche zu benennen, vergrößerte die Distanz eines Teils der älteren Stammwählerschaft Ost gegenüber der Linkspartei.


Die Auseinandersetzungen um die Bewertung der Geschichte der DDR und der Partei begleiteten die PDS von Anfang an. Darin bündelten sich von Beginn an unterschiedliche Motive, die vom Streben nach historischem Erkenntnisgewinn, über politische Richtungskämpfe bis hin zur Rechtfertigung persönlicher Biografien und Lebensleistungen reichen. Das Verhältnis zwischen den politischen Akteuren der Berliner Linkspartei und einem Teil der Stammwählerschaft Ost war dabei seit längerem und deutlich vor Regierungseintritt alles andere als spannungsfrei. Politische Positionierungen anlässlich der Jahrestage des Mauerbaus oder zum 17. Juni 1953 lösten auch schon vor 2001 Proteste, Leserbriefkampagnen und Austritte aus.
In den 90er Jahren, insbesondere in deren 2. Hälfte fanden diese Debatten zum größten Teil außerhalb der medialen Öffentlichkeit statt. An den Positionierungen der PDS zeigte die bundesrepublikanische Öffentlichkeit nur gelegentlich Interesse.

Das änderte sich mit dem Regierungseintritt der PDS grundlegend. Von diesem Moment an musste sich die Linkspartei des Verdachtes erwehren, die Lehren aus ihrer parteikommunistischen Vergangenheit nicht gezogen zu haben. Gesucht wurde nach dem Spalt in der Koalition, in den der Keil differierender Sichtweisen auf die Geschichte getrieben werden konnte. Mit unserer DDR-kritischen und dennoch differenzierenden Sicht gerieten wir zwischen die Fronten der gegensätzlichen Geschichtsinterpretationen. Galt der einen Seite nahezu jede Differenz zum vorherrschenden bundesdeutschen Geschichtsbild als nicht hinnehmbare Referenz an unsere Stammklientel, wurde von der anderen Seite das Kritische an der Bewertung der eigenen Geschichte nur allzu schnell als „Verrat“, Anpassung und Kotau gegenüber der SPD interpretiert.

Der Regierungseintritt der Linkspartei.PDS war einerseits ihre Anerkennung als demokratische und somit normale Partei. Andererseits unterlag sie damit auch den Zwängen und Ansprüchen, denen eine „normale“ Partei unterliegt.


Die PDS wurde lange Zeit im Parteiensystem der Bundesrepublik ausgegrenzt und galt in diesem als Außenseiter. Das verschaffte ihr einerseits den Vorteil, dass sie von den Vorbehalten und negativen (Vor)Urteilen gegenüber der politischen Klasse ausgenommen und als „anders als die anderen“ betrachtet wurde. Andererseits schränkte es die Wahrnahme ihrer Positionen sowie die Wirksamkeit ihrer Politik, ihre Möglichkeiten, Einfluss auszuüben, erheblich ein. Und zwar weitgehend unabhängig davon, ob sie 10, 15 oder 20% der Stimmen erhielt.

Mit dem Eintritt der PDS in die Koalition änderten sich die Vorzeichen endgültig. Von nun an galt die Linkspartei.PDS als Teil des Systems und wurde in dessen negative Beurteilung mit einbezogen. Als Adresse des Protestes gegen dieses (Parteien)System war die Linkspartei.PDS nicht mehr geeignet.
Bei den Wahlen am 17. September wirkte sich das in doppelter Hinsicht aus. Zum einen traf uns der derzeit insgesamt zu beobachtende Trend, Unzufriedenheit mit den politischen Verhältnissen bzw. mit der politischen Klasse durch steigende Wahlenthaltung auszudrücken. Zum anderen wirkte sich dieser Trend auf uns in besonderem Maße aus, da diese Unzufriedenheit unter den Ostdeutschen höher und deren Parteibindung geringer ausfällt. Hinzu kommt, dass zu unserer Klientel eben auch jene gehörten, die aus grundsätzlichen Erwägungen und nicht nur aus aktueller Unzufriedenheit heraus die sog. etablierten Parteien nicht wählen.
Aber auch im Westen scheint sich dieser Trend zu bestätigen. Hier konnte die Linkspartei noch wenig Parteibindung aufbauen und pendelt in einem Korridor von 3 bis 7 Prozent. Für Außenseiter und linke Protestwähler sind wir nicht mehr Adresse, für Linke mit Gestaltungsanspruch noch zu wenig.

Die Regierungsbeteiligung der Linkspartei.PDS in Berlin wurde von der Gesamtpartei nicht getragen, sondern allenfalls geduldet. Die Instrumentalisierung der Regierungsbeteiligung in den innerparteilichen Auseinandersetzungen um ihre Programmatik und strategische Ausrichtung behinderte nicht nur die sachliche Auseinandersetzung, sondern beförderte auch ein negatives Image der Berliner Partei innerhalb der Linken. Die Regierungsbeteiligung wurde dabei oft in erster Linie als ein Problem und weniger als eine Chance für linke Politik thematisiert.


Der Wahlkampf 2001 mit Gregor Gysi als Bürgermeisterkandidaten an der Spitze der Berliner Landesliste erfolgte noch mit Unterstützung der gesamten Partei und beinhaltete durchaus strategische Implikationen. Insbesondere versprach man sich einen Akzeptanzgewinn und eine weitere Etablierung von Rot-Rot als Alternative zu rot-grünen und anderen Konstellationen. Intern war allerdings schon zu diesem Zeitpunkt spürbar, dass die spezifische Berliner Sondersituation und die damit verbundenen Herausforderungen auf Bundesebene, in der Gesamtpartei, aber auch im Berliner Landesverband nur unzureichend reflektiert wurden. So zeigte sich die Partei bereits von den ersten schwierigen Entscheidungen, die die neue Koalition zu treffen hatte, wie bspw. die über die Risikoabschirmung, überrascht und zeigte erste Verunsicherungen. 

Mit dem Rücktritt Gregor Gysis und dem Scheitern an der 5%- Hürde bei den Bundestagswahlen 2002 veränderte sich die Haltung in der Bundespartei gegenüber der Berliner Regierungsbeteiligung grundlegend. Auf dem Geraer Parteitag wurde die Politik in Berlin zu einer der Hauptursachen für die Wahlniederlage erklärt und im Rahmen der einsetzenden  innerparteilichen Auseinandersetzungen gegen den sog. Reformflügel instrumentalisiert. 
Protesten und Kritik an Entscheidungen der Berliner Landespolitik wurde nicht  gemeinsam zu begegnet, vielmehr wurden sie oft genug ohne Überprüfung und sachliche Debatte übernommen und somit verstärkt. In manchen Fällen war die Partei selbst Ausgangspunkt einer öffentlichen Kritik, die dann als Zeichen der Ablehnung innerhalb der Linken in Deutschland gegen die Berliner PDS interpretiert wurde. Der dabei in vielfältigen Facetten vorgetragene Vorwurf lautete: Die Berliner PDS betreibe eine neoliberale Politik bzw. passe sich bis auf kleinere Ausnahmen einer solchen, von der SPD vorangetriebenen an. Im Ergebnis dieses Prozesses etablierte sich ein Image der Berliner Linkspartei.PDS als rechter, zumindest in Teilen neoliberaler Landesverband, gegen das nur noch schwerlich argumentiert werden konnte.

Mit der Rückkehr von Lothar Bisky an die Parteispitze änderte sich zwar die Konstellation auf Bundesebene wieder, dennoch blieb die Regierungsbeteiligung  in Berlin ein Streitthema, bei dem dessen Befürworter zumeist in der Defensive waren und zu der viele oft genug aufgrund innerparteilicher Kräftekonstellation die Distanz wahrten. Abstrakt galt die Regierungsbeteiligung für die Linkspartei.PDS wieder als eine politische Option. Da wo diese, was zwangsläufig der Fall sein musste, in Widerspruch zu programmatischen Aussagen geriet, wurde sie aber schnell wieder als Problem wahrgenommen, das schwerer wog als die Chancen und Erfolge politischer Gestaltung.

In der Berliner Linkspartei.PDS machte sich unter diesen Bedingungen eine gewisse Wagenburgmentalität breit, an der auch manche berechtigte Kritik abprallte und in der sie sich selbst manche Fehlentscheidung, die sie manchmal mit Vehemenz zunächst verteidigt hatte und erst spät eingestand. 


Die neue Linke hat uns nicht nur nicht geholfen, sondern bereits zu neuer Resignation geführt.


Nach den erfolgreichen Bundestagswahlen gingen nicht nur wir davon aus, dass wir mit dem Rückenwind der neuen Linken in die Berliner Wahlen gehen würden. Doch hat sich offensichtlich, neben dem für viele Wähler/innen  nicht nachvollziehbaren Konkurrenzantritt der WASG, bereits Ernüchterung über die neue Linke breit gemacht. Obwohl der Wahlkampf in Berlin deutlich von den Bundesspitzen von Linkspartei und WASG mit Anzeigen und Veranstaltungen unterstützt wurde, konnten wir an die Dynamik des letzten Jahres nicht anschließen. Die Veranstaltungen mit Gysi waren selbst in seinem Bundestagswahlkreis nur bei eigener Mobilisierung gut besucht. Anders bei den Veranstaltungen mit Lafontaine, dies hat sich allerdings nicht in Stimmen umgeschlagen. 
Schwer wiegt an dieser Stelle sicher auch die Fehleinschätzung über den eigenständigen Antritt der Berliner WASG auf Bundesebene. Obwohl von uns bereits sehr früh (ab Dezember 2005) massiv nach einem Eingreifen gerufen wurde, hat die Bundesebene der WASG die Klärung bis in den Juni 2006 ziehen lassen und unsere Bundesebene hat in der Auseinandersetzung nicht wirklich geholfen.

Festzustellen bleibt, dass Linkspartei und WASG 70.000 Wähler/innen im Vergleich zu 2005 nicht mehr erreicht haben.
Es gilt an dieser Stelle zu fragen, ob die neue Linke nicht bereits an Strahlkraft verloren hat. Einerseits durch die anhaltenden, den Vorwahlkampf und den Wahlkampf durchziehenden Auseinandersetzungen mit der WASG, andererseits durch eine Nicht-Erkennbarkeit der Organisation angesichts der Widersprüche  zwischen Gestaltungsanspruch einerseits und Protestrhetorik andererseits.

Ursachen der Niederlage der Linkspartei/PDS Berlin bei den Wahlen am 17.September 2006 

(resultierend aus Unterlagen, die dem Landesvorstand vorliegen )

(Erarbeitet von den Mitgliedern des Landesvorstandes Conny Hildebrandt, Anni Seidl und Julia Wiedemann /fertig gestellt am 02.11.06 )

Vorbemerkung 

Die vorliegende Analyse stützt sich auf die Auswertung der beim Landesvorstand eingegangenen Briefe, E-Mails von Mitgliedern, Sympathisanten und Basisorganisationen der Linkspartei ,ergänzt um weitere Erklärungen und Positionspapiere einzelner Mitglieder des Landesvorstandes und der Fraktion des Abgeordnetenhauses 

Die eingegangenen Briefe beziehen sich direkt auf den Brief von Klaus Lederer nach den Wahlen am 17.September 2006 an die Mitglieder der Linkspartei.

Die vorliegenden Unterlagen wurden, ausgehend von ihren Inhalten,  nach folgenden Schwerpunkten ausgewertet:

1.	Bewertung des Wahlergebnisses
2.	Zur Situation der Partei - Arbeit und Wirkung des Landesverbandes 
3.	Arbeit und Wirkung der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus 
4.	Probleme des Parteineubildungsprozesses, Verhältnis der Linkspartei zur WASG.

Folgende  Gliederung haben wir der Ursachenbündelung zugrunde gelegt:

1.	Arbeit und Wirkung des Landesverbandes der Linkspartei
1.1	Arbeit des Landesvorstandes 
1.2	Parteileben 
1.3	Umgang mit der Ostproblematik  einschließlich des Umgangs mit der DDR-Geschichte
1.4	zu  Ursachen des Einflusses der Rechten 
1.5	WASG und Parteineubildungsprozess 

2.	Regierungsbeteiligung 
2.1	Zur Arbeit und Wirkung der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus 
2.2	Zum Zusammenspiel von Linkspartei und SPD im AH 
2.3	Schlussfolgerungen für Regierungshandeln 


1 . Bewertung des Wahlergebnisses 

Nahezu alle Briefe, Positionspapiere oder Erklärungen bestätigen die Einschätzung zur Wahlniederlage von Klaus Lederer in seinem Brief an die Mitglieder. In zahlreichen Briefen wird darauf verwiesen, dass diese Niederlage nicht unerwartet gewesen sei, begründet mit der Situation und Atmosphäre meist des eigenen Umfeldes oder verweisend auf die Ergebnisse der Bundestagswahlen 2005. In vielen Briefen wird dies mit der Forderung nach einer gründlichen Wahlanalyse verbunden, die das Regierungshandeln wie auch die eigene Partei zum Gegenstand haben sollte. 

1.	Zur Arbeit und Wirkung des Landesverbandes der Linkspartei

Die vorhandenen Unterlagen  konzentrieren sich in ihren Hauptaussagen auf die Situation der Linkspartei, auf ihre Wirkung vor Ort und in den Medien und auf die politische Führung des Landesverbandes.

Generalisierend wird verwiesen

	auf gravierende Veränderungen in der Linkspartei Berlin, auf eine Milieuauflösung (Einigungsverlierer );

auf mangelnde Verankerung der Linkspartei im gesellschaftlichen Alltag;
auf den Fakt, dass es die Linkspartei/BO in vielen Bereichen der Stadt nicht mehr gibt;
auf die Tatsache, dass das Ringen um gesellschaftliche Mehrheiten nicht spürbar ist;
auf die Tatsache, dass es im Landesverband keine Diskussionen zum strategischen Dreieck und den Konsequenzen für Berlin gab und gibt.

1.1	Arbeit des Landesvorstandes

Als eine der Ursachen für die Wahlniederlage wird die Schwäche der politischen Führung des Berliner Landesvorstandes benannt. Das betrifft die schwache konzeptionell inhaltliche Arbeit, die politische Führung,  Begleitung und Vermittlung der parlamentarischen Arbeit, die außerparlamentarische Wirkung, die ungenügende Verknüpfung von Landes- und kommunaler Politik, sowie von Landes-, Bezirks- und Basisarbeit, die ausgebliebene Parteireform, die unzureichende Führung des Parteibildungsprozesses, den Umgang mit der Ostproblematik einschließlich des Umgangs mit DDR-Geschichte. 

Im politischen Führungsprozess der letzten Jahre ist es nicht gelungen, den Sinn bzw. Gebrauchswert einer Linkspartei in Berlin, die sich wesentlich von den anderen Parteien, vor allem von der SPD abhebt, deutlich zu machen. Das ist erstens ein inhaltliches Problem, nämlich  des fehlenden Profils und der nicht sichtbar gewordenen Strategie. Das ist zweitens ein Problem des Verhältnisses von parlamentarischer und außerparlamentarischer Arbeit, des Verhältnisses von Fraktion, Landesvorstand und Basis. Das ist drittens ein Problem des Politikstils. Die fehlenden Inhalte, die ungenügende politische Führung durch den Landesvorstand, die Abhängigkeit des Landesvorstands von der Fraktion, die gestörten bzw. nicht existierenden Beziehungen zwischen Landesvorstand, Fraktion und Basis. Die ungenügende Information der Basis wird massiv kritisiert. Der Landesvorstand ist seiner politischen Verantwortung in Berlin und gegenüber der Fraktion nicht ausreichend gerecht geworden.

Für diese Feststellungen werden als zusammengefasste Kritik angeführt:

-	Der Gebrauchwert der Partei, Initiator des Kampfes gegen die neoliberale Politik der Bundesregierung zu sein, wurde nicht mehr artikuliert. So wird formuliert, dass die Kernkompetenz der Linkspartei, soziale Gerechtigkeit einzufordern, durch die Politik in der Koalition unter die Räder gekommen sei, dass die Partei nicht mehr als Bremser des neoliberalen Sozialabbaus wahrgenommen wurde. Ihre ungenügend wirksame Auseinandersetzung mit der asozialen, neoliberalen Politik der Bundesregierung hatte verheerende Rückwirkung auf Berlin und somit Konsequenzen für die Linksfraktion und für die zu organisierenden außerparlamentarischen Kontakte, für die trotz Regierungsbeteiligung notwendigen Oppositionspositionen gegenüber der Politik der Bundesregierung. Dazu zählte auch die Ignoranz gegenüber existierenden Protesten wie z.B. die Lehrer-, Schüler-, Ärzte- und andere Streiks bzw. Demonstrationen.

	Weiter wird auf die mangelnde strategische Arbeit des LV verwiesen. Es sei nicht zu spüren, wie es weiter gehen soll, der Slogan: „Soziale Stadt“ sei nicht mit realen Inhalten ausgefüllt worden, ausgehend von der Lebenswirklichkeit der Menschen. So seien zwar die 3 Wahlprojekte wichtig, aber sie seien nicht ausreichend im Kampf gegen zunehmende Armut und Ausgrenzung in der Stadt.


	Undifferenzierte Mitglieder -und Zielgruppenarbeit, die zum Verlust von Basisbeziehungen führte. Die eigene Basis schien nicht mehr gefragt, auf Hinweise, Ratschläge, Kritiken gab es keine Reaktionen seitens des Landesvorstandes. Inwieweit diese Kritik an die Bezirksvorstände herangetragen wurde, wird aus den Unterlagen nicht deutlich.


	Gegenstand der Kritik ist ebenso die Stagnation der innerparteilichen Kommunikation, die, so die Einschätzungen, eine Entfremdung des Führungspersonals von den „Massen, Mitgliedern und Wählern“ signalisiert Massive Kritik wurde formuliert erstens zum Verhältnis der Parteiführung zur Basis .Letztere wurde meist allein gelassen  mit ihren Problemen getroffene Entscheidungen gegenüber den eigenen Mitgliedern und Sympathisanten verteidigen zu müssen, wie z.B. das immer wieder genannte Straßenausbaubeitragsgesetz. Daraus wurde die Forderung abgeleitet, vor Entscheidungen im Abgeordnetenhaus zu wesentlichen Fragen  Debatten mit den Betroffenen zu führen und ebenso die Basis zu informieren. Zweitens wurde gefordert, vor Abschluss des Koalitionsvertrages eine Mitgliederbefragung durchzuführen, dies auch mit der Begründung, dass  Delegierte des Landesparteitages meist vor Entscheidungen im Sinne der „Macher“ manipuliert würden. In diesem Zusammenhang wurde  auch der Termin des Sonderparteitages kritisiert. Zeitlich wäre kaum die Möglichkeit gewesen, sich vorab in den Basisgremien auszutauschen. Außerdem war die Wahlniederlage noch nicht analysiert und so erschien die Entscheidung bezüglich der Aufnahme von Koalitionsgesprächen verfrüht und ungenügend reflektiert.


	Kritikfähigkeit
Als weitere wesentliche Ursache für den im Wahlergebnis sich ausdrückenden Vertrauensverlust wird die abwertende, ignorante Haltung zur Kritik der Basis bzw. von Bürgern gesehen. Kritik werde als Angriff, z.T. auch als persönlicher Angriff abgewertet und eingedämmt. Es gab keinen offenen, offensiven Umgang mit Fehlern in der politischen Führung des Landesvorstandes wie in der Arbeit der Fraktion. Kritische Diskurse aus der Partei und ihrem Umfeld, so auch aus der WASG wurden als Meckerei u. ä. abgewertet, nicht produktiv gemacht. Dazu gehört auch die Ignoranz gegenüber Kritik bzw. anderen Politikvorstellungen, mit denen sich nicht politisch auseinandergesetzt wurde, am deutlichsten sichtbar in der Auseinandersetzung mit der WASG. Die beiden gemeinsamen gesellschaftlichen Foren wurden kaum wahrgenommen. 


-	Verhältnis zur Fraktion
	Die Berliner Partei macht einen in sich zerstrittenen Eindruck, zeigte kaum öffenlichkeitswirksame Persönlichkeiten und Argumente. Der Landesvorstand wird nur noch als Anhängsel der Fraktion gesehen, nicht als das entscheidende politische Führungsgremium. Die Mitglieder des Landesvorstandes nehmen im Wesentlichen keine eigenständige politische Rolle ein.


	Der Landesvorstand ignorierte in seiner Öffentlichkeitsarbeit und –wirkung die spezifischen Ostprobleme, es fehlte politische Sensibilität im Bezug auf DDR-Geschichte. Allergische Reaktionen von einzelnen Mitgliedern des Landesvorstandes bzw. der Fraktion haben hier eine äußerst langfristige negative Wirkung hervorgerufen und erwecken bei einem Teil, vor allem der Ostbürger, den Geruch von Überheblichkeit, von  Ankommen im System u.a.


	In der politischen Führung des Landesvorstandes wurden die sich seit Jahren vollziehenden sozialen Veränderungen, die tiefe Wirkungen in den Bezirken, vor allem im Osten und ihren Kietzen mit sich brachten, nicht zur Kenntnis genommen. Das betrifft im Besonderen auch den territorial differenzierten Einfluss der Grünen und auch der Rechten. Damit verbunden ist, dass es kaum Zusammenarbeit mit Gruppen oder Vereinen (außerhalb des Antifa-Bereiches) gibt, in denen sich junge Menschen ab 16 Jahren bewegen. Attraktive Angebote zur Jugendarbeit, zur politischen Bildung fehlen. 


	Der Landesvorstand hat die Arbeit der Fraktion gerade auch auf dem Gebiet von Wissenschaft und Kultur nicht für eine intensivere Zusammenarbeit mit dem intellektuellen und kulturellen Potential genutzt. Intellektuelle in den eigenen Reihen bzw. im Umfeld der Partei wurden kaum angesprochen, geschweige denn einbezogen oder mit ihnen debattiert. Das trifft auf alle Altersgruppen von Intellektuellen zu, auch auf jene, die noch aktiv sind aus der ehemaligen DDR. (siehe Artikel in der Jungen Welt, taz, Freitag u.a.). Die bisherigen Formen politischer Veranstaltungen bleiben zum Teil abgekoppelt von politischen Veranstaltungen in der Stadt, wie z.B. Friedensveranstaltung aus Anlass der Brechttage im BE). Junge Intellektuelle, interessiert an perspektivischen Fragen, an neuen Entwicklungen stehen uns fern. Traditionelle (Events)-Standards haben sich verselbständigt und haben zum Teil negativ hemmende Wirkung. Die Einstellung von Veranstaltungen wie Einheizmarkt oder Pankower Frühlingsfest blieben ohne Alternative. Damit aber wurden Multiplikatoren verprellt, für die die Partei zunehmend unattraktiv wirkt.


	Die Auseinandersetzung mit der WASG in Berlin und der getrennte Wahlantritt wurden von Einigen als politische Fehlleistung gewertet, die auf das unsachgemäße Agieren und Reagieren von Funktionärsträgern zurückzuführen sei. Einige plädieren dafür, in Berlin nicht weiter aus zu scheren, sondern mit der WASG eine konstruktive Arbeit zu beginnen. Da diese Wahrnehmung sich von der des Landesvorstandes und anderer Funktionsträger unterscheidet, stellt sich die Frage, wie die Auseinandersetzung mit der WASG in die Basis getragen wurde und ob die Probleme, die zu einem getrennten Wahlantritt der WASG führten, über den Landesvorstand hinaus innerparteilich in der Breite diskutiert wurden.


1.2	Parteileben

Seit Jahren vollziehen sich soziale Veränderungen, die tiefe Wirkungen in den Bezirken, vor allem im Osten und ihren Kietzen mit sich brachten.

Diese Veränderungen wurden auf der Landesebene ungenügend zur Kenntnis genommen, obwohl bereits im Wahlkampf 2005 die schwindende Mobilisierungsfähigkeit offensichtlich war. So haben wir es einerseits mit einer älter werdenden Mitgliedschaft zu tun, die immer seltener einsetzbar ist. Zum anderen scheinen sich Wissensunterschiede aufzutun, wie mehrfach bemerkt wurde, die auch für die Beurteilung politischer Entscheidungen bedeutsam sind. So gibt es einen Teil in der Partei, der regelmäßig und gut informiert ist, und andere, denen der Zugang zu Hintergrundinformationen fehlt, die bestimmte Entscheidungen nicht verstehen können, da ihnen die Prozesse, die zu dieser Entscheidung führten, unvertraut sind. Dem liegen zum Teil mangelnde politische Bildung, aber vor allem Probleme im Austausch von Informationen innerhalb der Partei zu Grunde. Die fehlenden Hintergründe zu politischen Entscheidungen machen es ungleich schwerer, die Entscheidungen dem Bürger vor Ort zu vermitteln.

D.h. die Verankerung vor Ort ist brüchig geworden, der genaue Zustand lässt sich auf der Grundlage der vorliegenden Materialien nicht ermitteln. In einigen Briefen wird jedoch darauf verwiesen, das die Partei nicht mehr als „erster Sozialarbeiter vor Ort“ sichtbar war, das sie trotz  Versuche, die soziale Balance in der Stadt zu wahren, an Attraktivität als Partei der sozialen Gerechtigkeit verlor. Damit jedoch verliert sie eine ihrer wichtigsten Funktion vor Ort. Die Erwartungshaltung der Berliner Wähler, an eine Partei mit sozialem Anspruch, der bei der Linkspartei wesentlich höher liegt, als der Anspruch gegenüber der Politik der SPD wurde durch die sozialen Einschnitte, wenn auch Differenzierungen ausgehandelt, massiv enttäuscht, ein Dilemma, mit dem die Linkspartei umgehen muss.
	
Dies wirkt um so mehr vor dem Hintergrund einer sich verändernden Gesamtpartei, deren Identität mit dem Parteineubildungsprozess zunächst in Frage gestellt wird und sich erst neu herausbilden muss. Gegenwärtig ist sie vor allem für viele ältere Mitglieder und Sympathisanten nicht mehr erkennbar und verliert an Bindungskraft. Dieser Verlust an noch wahrzunehmender Identität verstärkt sich unter dem Eindruck von Richtungskämpfen innerhalb der Linkspartei und der Unkultur des Umgangs miteinander. Gerade auch diese wiederentdeckte „alte“ Art des Umgangs hat Wähler abgehalten, eine solche Partei erneut zu wählen. Dazu zählen besonders die Debatten um Kuba, die Entscheidungen der Linkspartei in Dresden zum Verkauf der Wohnungsbaugesellschaften, die Debatten um den Leitantrag von Sachsen –Anhalt und die Debatten zwischen Linkspartei und WASG in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Insofern sei das Wahlergebnis auch eine Quittung für das Agieren der Gesamtpartei. D.h. das Ausbleiben eines Aufbruchs zu einer neuen Politik, einer neuen politischen Kultur führte zu fehlenden, offensiven Auseinandersetzungen mit der Politik der Bundesregierung vor allem ihrer Militarisierung  und bezogen auf Berlin zur deutlich nachlassenden Attraktivität des neues Linksprojektes. 

Der Parteineubildungsprozess – vor allem auf Bundesebene – wird mehr vom Wunsch und der Notwendigkeit einer gesamtdeutschen Partei geprägt, ohne ihn mit dem realen Parteileben zu verbinden. Das Tempo, eine gesamtdeutsche Partei zu werden, läuft Gefahr, die Basis hier nicht mehr mitzunehmen, die sich zum Teil im neuen Projekt nicht mehr erkennen kann. 

Zum Problem der Parteireform. Diese wird zwar gefordert, wie sie allerdings vonstatten gehen soll, bleibt weitgehend offen. Folgende Kriterien für eine Parteireform werden genannt:

	Neuaufstellung der Partei zur Realisierung der Konfliktfähigkeit nach innen und außen mit neuen Strukturen und eine 


	aktive Mitgliederpflege, die den unmittelbaren Kontakt mit den Genossinnen und Genossen einschließt. Es kann nicht sein, dass sich Genossen nach 60 Jahren Parteiarbeit verabschieden und niemand reagiert. 


	Neue Formen der Mitgliedergewinnung entwickeln, prüfen, woran bisherige Versuche scheiterten bzw. ihre Wirkung nicht entfalten konnten Dazu gehört auch die Entwicklung neuer Parteistrukturen, den Spagat zwischen neuen gesellschaftlichen Interessenstrukturen und der Altersstruktur der Partei berücksichtigen. 


	Projekte entwickeln, die breite gesellschaftliche Bündnisse ermöglichen, die Modernisierungsverlierer ansprechen aber auch jene, die zu ihren Gewinnern zählen, die attraktiv sind mit und für Künstler und Intellektuelle 


	Als Partei mit der Partei, mit der Gesellschaft, ihren Strukturen, Vereinen u. v. a. m.  kommunizieren, „auch wenn es nicht immer angenehm ist“. D. h auch  die Frage zu beantworten, welches in Berlin unsere Zielgruppen sind, welche sozialen, kulturellen und politischen Differenzierungen gibt es nach wie vor in Ost und West  und wie lassen sich diese nutzen ,  um tatsächlich eine gemeinsame soziale Stadt zu werden. D.h. bei aller Notwendigkeit, die sog. Ostkompetenz unter veränderten Bedingungen zurück zu gewinnen, muss in Berlin der spezifischen Ost-West-Kompetenz  mehr Beachtung gewidmet werden.


	Wesentlich sei auch, dass wir Antworten und ein Konzept brauchen, worin unser Beitrag zum Parteineubildungsprozess besteht und wie wir uns zur spezifischen Situation in Berlin, zur Berliner WASG verhalten


Umgang mit der Ostproblematik einschließlich des Umgangs mit der 
DDR-Geschichte

In den analysierten Unterlagen nimmt das Geschichtsproblem einen z. T. beachtlichen Raum ein. Das hängt  damit zusammen, dass die Mehrzahl der Briefe und Stellungnahmen von älteren Genossen/Bürgern mit DDR-Biografie geschrieben wurden. Dazu gehört auch die Tatsache, dass es bei einem Teil unserer Mitglieder, aber auch Sympathisanten beachtliche Verbitterung über
	die pauschale Verurteilung der DDR als Diktatur, gleich der faschistischen gibt;

die Präambel der KV 2001,die weiter im Gedächtnis geblieben ist.

Mehr als ein Drittel der Zuschriften setzt sich äußerst kritisch mit der fehlenden Ostkompetenz im Regierungshandeln, im Umgang mit Geschichte, insbesondere DDR-Geschichte und letztlich auch ihrer Rolle im Wahlkampf auseinander. Hinzu kommen auch Aussagen „ westdeutsch“ sozialisierter Mitglieder, die den Weg der PDS aus der ostdeutschen „ Nische“ begrüßen, zu dem auch die Regierungsbeteiligung beigetragen hat. Doch seien die PDS-Anhänger im ehemaligen Ostteil der Stadt, so deren Position ,  nicht in der Lage gewesen, den für die Existenz der Linkspartei/PDS wichtigen Schritt mitzugehen, sich zwingend  kritisch mit der Geschichte der DDR und des Sozialismus auseinanderzusetzen als wichtige Bedingung für strategische Gesellschaftsdebatten und als wesentlicher Teil von Gesellschaftskritik überhaupt.

Was wird besonders deutlich?

	Der Landesvorstand ignorierte in seiner Arbeit, insbesondere in der Öffentlichkeitsarbeit und -wirkung die spezifischen Ostprobleme und, dass die Ost- wie Westproblematik beachtlicher Sensibilität in der politischen Führung bedarf, weil sie mit Biografien, mit Geschichte, mit der Langzeitwirkung von Lebensweisen und auch Traditionen zu tun hat. 


	Der Anspruch an die Linkspartei, auch auf Berliner Ebene, eine glaubwürdige, widerspenstige Politik für soziale Gerechtigkeit und Frieden zu entwickeln, sei abhanden gekommen. Sie wird auf Landesebene nicht als eine linke Kraft im Parteienspektrum wahrgenommen, die sich mit bundespolitischen Themen wie Frieden, Sicherheit und Europa (Europäische Verfassung) auseinandersetzt. Diese wurden im Landesverband kaum diskutiert und weitgehend der Bundesebene überlassen. Eigene Positionen und Beiträge wurden nicht sichtbar. Das ist vor allem vor dem Hintergrund des Selbstverständnisses der Linkspartei-Mitglieder wichtig, in erster Linie auch Mitglied einer Friedenspartei zu sein, gilt aber selbstverständlich nicht nur für sie.


	Das tatsächliche Handeln der Menschen, ihre realen Interessen werden ungenügend zur Kenntnis genommen bzw. wenn, in einer Sprache artikuliert, die nicht mehr verständlich und zum Teil distanzierend sei. Vor allem ältere Parteimitglieder (die Mehrzahl der Briefschreiber ist ca. 70 Jahre alt oder älter) sehen ihre konkreten Probleme nicht mehr genügend reflektiert. Die bisherigen Antworten der Berliner Linkspartei auf die Probleme ihrer Kinder und Enkel werden nicht ausreichend gegenüber dem Bundestrend des Sozialabbaus zum Ausdruck gebracht-


	Die Linkspartei ist nicht mehr als Vertreter spezifischer ostdeutscher Interessen sichtbar. Dazu gehört neben der Ungleichbehandlung der Rentner u.a. auch Werktätiger, die später davon betroffen sein werden, die hohe Arbeitslosigkeit in den ostdeutschen Bundesländern insbesondere in Berlin und die fehlenden konkreten Auseinandersetzungen mit den Wirkungen asozialer Gesetze der Bundesregierung in ihrer spezifischen Wirkung in Ostberlin. Die Ostkompetenz der Linkspartei, d.h. das bewusste Eintreten für die Spezifik der Ostprobleme, die spezifische Wirkung der Gesetze der Bundesregierung auf die Lebensbedingungen im Osten der Stadt, die hier existierenden spezifischen sozialen Probleme, die auch in bestimmter Weise mit der Vergangenheit zusammenhängen, wurden nicht mehr wahrnehmbar artikuliert. Tatsache ist auch, dass es im Osten eine – insbesondere auch Wende-bedingte - soziale Umschichtung gibt, die ignoriert wurde.


	Das biographisch geprägte und gefestigte Politikverständnis aus DDR- und Wendezeit wurde unterschätzt. Ebenso, dass Biografien auch über subjektive Weitergabe, eine langfristige Wirkung haben. Die damit auch verbundenen politischen Mentalitäten und Kulturen müssen stärker in der politischen Arbeit  berücksichtigt werden, auch vor dem Hintergrund der Herausbildung neuer Strukturen seit den 90er Jahren. Diese wurden meist als Fremdkörper gesehen. Es wurde zu wenig getan, um sie mit den traditionellen Strukturen zu verbinden, um sie  auch  für die spezifische Berliner Kiezkultur politisch zu nutzen. 


	Die Entfremdung von der Linkspartei wird vielfach als Entfremdung vom eigenen Politikverständnis, von der Rolle und Funktion der Partei, von Politikstil und Streitkultur und letztlich auch der Veränderung bisheriger Strukturen empfunden. Der existierende Rückzug von Menschen aus und von der Partei hat nicht nur altersmäßige Gründe.


-	Ein besonderes Problem ist die bisherige äußerst einseitig, teilweise undialektisch geführte Auseinandersetzung mit der Geschichte der DDR wie der Westberlins, die vollkommen ausgeklammert wurde. Angeführt wird die undifferenzierte Gesamtauseinandersetzung mit der Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung, wobei solche Wertungen fallen, wie, dass „die Verteufelung der DDR“ Teil der Berliner Politik und auch der Linkspartei sei. Verwiesen wird u.a. auf die Präambel des Koalitionsvertrages. DDR-Geschichte erscheint nur noch mit negativer Bewertung, soziale Errungenschaften, keine Arbeitslosigkeit, Gesundheits- und Schulsystem, kostenloses Studium, gleiches Recht für Mann und Frau, die Teil der eigenen gelebten Biographie waren, werden nicht mehr genannt. Die Verweise gravierender Demokratiedefizite der DDR werden nicht mit kritischer bundesdeutscher Geschichte ins Verhältnis gesetzt. Dass die Linkspartei mehr oder weniger die Verunglimpfung von Ostbiografien, die Drohungen mit der Stasikeule, mitgemacht habe, bzw. solchen Entwicklungen, wie auch die Aussage, der Osten sei braun, nicht konsequent entgegen getreten sei bzw. überhaupt nicht reagiert habe, habe zu ihrer Entfremdung beigetragen und Stimmen gekostet, weil es keine Reaktionen gab. 

-	Unüberlegte Äußerungen vom politischen Führungspersonal haben vor allem im Ostteil der Stadt nicht nur zu Irritationen geführt, sondern vor allem zum Rückzug von der Politik der Linkspartei. Dabei spielen Äußerungen von Einzelpersonen wie St. Liebich, immer wieder angeführt, auch Petra Pau eine Rolle, die einen „Geruch von Überheblichkeit“ gegenüber ostdeutschen Biographien, mit einem „Ankommen im System“ artikulieren. Eine Schadensbegrenzung dürfte hier sehr kompliziert sein, aber notwendig, da auch diese Generation generationsübergreifend wirkt, denn es gibt Enkel u.a.m. 

-	Der nachlassende differenzierte Umgang mit der DDR-Geschichte innerhalb der Linkspartei hatte verheerende Auswirkungen  auch auf den Umgang mit der MfS-Problematik, mit komplizierten Biografien (und in der Folge oft hohen Belastungen ohne finanzielle Rücklagen u. a. m.).  Das Antistalinismuskonzept alleine reicht für dieses Problem nicht aus. Viele Genossen äußern sich empört über die Hohenschönhausenproblematik.

	Das große Potential und Fundament der PDS/Linkspartei im Osten war ihre Verankerung in Verbänden und Organisationen, vor allem auch auf kommunaler Ebene. Charakteristisch sei aber jetzt die wachsende Abstinenz der Linkspartei gegenüber außerparlamentarischen Aktivitäten, die ungenügende Einbeziehung der existierenden Vereine und Verbände.


Aus all dem ergibt sich die Forderung über den Umgang mit der Geschichte als Teil der politischen Arbeit, vor allem auch unter Nutzung des in dieser Stadt vorhandenen intellektuellen Potentials, das z. T. außerhalb der Linkspartei beachtlichen Einfluss hat, neu nachzudenken, auch vor dem Hintergrund der Parteineubildung. Hierbei gilt es  einen differenzierteren Umgang mit DDR-Vergangenheit zu praktizieren, deren Widersprüche aufzudecken, was erfordert  einerseits soziale Errungenschaften nicht zu ignorieren, dazu gehört z.B.  das Schulsystem, andererseits die beachtlichen Demokratiedefizite u.a.m. genau zu benennen, d.h. auch an der weiteren Aufarbeitung der Geschichte, die Ost und West beinhaltet, mitzuarbeiten, vor allem solange Zeugen dieser Geschichte leben und zu unseren Mitgliedern gehören.

1.4	Ursachen des Einflusses der Rechten 

Diese Frage nimmt trotz aller Bedeutsamkeit in den Materialien einen geringen Raum ein. 
Zu nutzen ist die von der AG Rechtsextremismus der Linkspartei vorliegende erste Analyse der Ursachen des Einflusses in Berlin Was wird  in den  Unterlagen angeführt?

	Der NPD-Spuk werde genährt, weil Linke nicht als Linke agieren,  die brisanten sozialen Fragen von den rechten benannt werden.


	Die ungenügende Auseinandersetzung mit der Militarisierung bundesdeutscher Politik und ihren asozialen Gesetzen im allgemeinen und der fehlenden Auseinandersetzung mit der dominanten Aufwertung bestimmter Entwicklungen im Faschismus bzw. seiner Bagatellisierung und der damit einhergehenden undifferenzierten Verunglimpfung der Geschichte des Sozialismus, der Gleichsetzung der Diktaturen .All das dient dem rechten Potential,  der Gewinnung junger Menschen,  weil deren tatsächliches politisches wie historisches Wissen für ein Abwehren von falschen und schädlichen Positionen bzw. ihr Erkennen keine  Voraussetzungen bietet.

Als Konsequenzen werden gefordert: Die Bezirke, in denen die NPD in die BVV eingezogen ist, bedürfen unserer aktivsten inhaltlichen Unterstützung. Darüber hinaus haben wir dringend unseren Umgang mit den ANTIFA-Gruppen zu überdenken und nachzudenken wie insgesamt in der politischen Arbeit die Auseinandersetzung mit dem Problem und seinen Ursachen wie historischen Erfahrungen wesentlich aufgewertet wird und existierende Multiplikatoren ( so auch Historiker aus der DDR –Wissenschaft ) einbezogen werden können und sollten.


1.5	Zur WASG - Problematik

Die WASG - Problematik, bzw. der Berliner Alleinantritt der WASG zu den Wahlen, das Ergebnis wie die damit verbundenen Auseinandersetzungen nehmen einen  geringen Raum in den Äußerungen ein. Die Eigenkandidatur der WASG habe hinsichtlich der Wählerstimmen geschadet. Sie wird jedoch nicht als Hauptursache der Wahlniederlage betrachtet.

Folgende Defizite der Linkspartei werden in diesem Zusammenhang benannt:
 Erstens die Art und Weise der Auseinandersetzung der Linkspartei mit der WASG im Vorfeld der Wahl, was zu Unsicherheiten im Wählerverhalten beigetragen habe.
 Zweitens die negative Wirkung   der Bagatellisierung dieser Auseinandersetzung seitens der Linkspartei. Diese Auseinandersetzungen waren für die/den Einzelne(n) nicht mehr nachvollziehbar und bewirkten ein diffuses Gesamtbild der Zerstrittenheit der Linken in Berlin, das sich nicht auf die WASG reduzierte. Damit war für nicht Wenige die Linkspartei nicht mehr wählbar.

Generell wird deutlich, dass durch den Landesvorstand die Wirkung der WASG falsch eingeschätzt wurde. Zahlreiche Briefe verweisen darauf, dass sie die Kritik der WASG an der Regierungspolitik z.T. angesprochen habe, weil Inhalte dieser Kritik im Laufe der letzten Jahre auch von Mitgliedern und Sympathisanten der Linkspartei geäußert, aber nicht gehört wurden. Die WASG übernahm an dieser Stelle de facto eine Korrektiv-Funktion der Linkspartei. Damit aber wurden die bereits existierenden Unsicherheiten gegenüber dem politischen Agieren der Linkspartei in Berlin bestärkt, die weniger zur Stimmenabgabe für die WASG selbst führten, aber zur Nichtwahl der Linkspartei. Der Schaden ist größer als die Anzahl der Stimmen für die WASG. 


2. Regierungsbeteiligung

2.1	Zur Arbeit und Wirkung der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus 
 
Regierungsbeteiligung ist ein Lernprozess für alle, d.h. die Formen der Arbeit sind ständig zu überdenken. Was wird  als kritisch und  Ursache für die Niederlage benannt?

	Projekte
Hervorgehoben wird, dass zentrale Projekte ungenügend mit den Betroffenen und der Parteibasis kommuniziert wurden.

Entscheidungen, die stark kritisiert wurden: Der Vertrauensverlust Der Wählerinnen und Wähler wird mit bestimmten Entscheidungen des AH begründet. So wurde der Ausstieg aus dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, die Enthaltung bei der Abstimmung zur Europäischen Verfassung im Bundesrat, das Straßenausbaubeitragsgesetz, die Infragestellung der Selbständigkeit der Sparkasse kritisiert, ebenso die Frage der Kitapreise und die Kürzung des Blindengeldes. Auch wurde bemängelt, dass es keinen ernsthaften Versuch gegeben habe, den Abriss des Palastes der Republik zu verhindern. Ebenso wurde es als sehr problematisch empfunden, dass der Bankenskandal bis heute nicht geklärt und die Verantwortlichen noch immer nicht bestraft worden seien.

	Verhältnis zur SPD: Die Linksfraktion war im Aushandeln von Positionen gegenüber der SPD zu bescheiden, das eigene Profil und eigene Projekte waren nicht erkennbar. Das führte zu beachtlichen Verunsicherungen über den Sinn von Regierungsbeteiligung einer Linkspartei.


	Mangelndes Profil: Damit verbunden gab und gibt es kaum Verständnis für die immer wieder betonte Alternativlosigkeit, was zum Verlust des politischen Profils der Linkspartei insgesamt in der Öffentlichkeit führte. Vor diesem Hintergrund hatten die Konzentration und das ständige Betonen der Haushaltskonsolidierung und ihres Primats negative Wirkung. Die Fraktion wurde damit in der Öffentlichkeit mit den negativen sozialen Folgen verbunden. Das schließt ein, dass in diesem Zusammenhang von Seiten der Fraktion ungenügend die bundespolitischen Wirkungen artikuliert wurden und so die möglichen Berliner Spielräume unverständlich blieben.


	Verhältnis Fraktion – Partei – Basis: Die Partei selbst wurde nur noch - wenn überhaupt - als Fraktion wahrgenommen. Daraus resultiert  die Kritik, dass Fraktionäre wie deren Mitarbeiter kaum noch als Parteimitglieder wahrgenommen wurden. Die Partei und ihre Gliederungen und Gremien wurden auf die Fraktion reduziert. Hinzukommt der fehlende Kontakt zwischen Fraktion und Basis.


	Unpolitisches Agieren/DDR-Geschichte: Bemängelt wurde auch das zu „ vornehme“, unpolitische Auftreten der Fraktion im AH, das als Anbiederung angesehen wurde. Hier spielen Äußerungen zur Geschichte der DDR eine beachtliche Rolle, die mit einem großen Beharrungsvermögen gespeichert wurden, so auch die Präambel des Koalitionsvertrages von 2001.


	Kritikfähigkeit: Es existiert der Eindruck, einer permanenten Rechtfertigung und eine gravierende Unterschätzung ja Ignoranz gegenüber Kritik, warum die beiden Broschüren zu Ergebnissen der Koalitionsarbeit beachtlich kritisiert wurden und werden. In vielen Zuschriften wird bemängelt, dass ungenügend deutlich wurde, was ging warum und was ging warum nicht und dass auch öffentlich geäußerte Kritik nicht zur Kenntnis genommen oder abgeschmettert wurde.


	Verhältnis zu den Bezirken: Viel Kritik wurde geäußert an der  fehlenden Koordination zwischen der Fraktion im AH und den Fraktionen in den BVV`s. Hier fehlte oft die Transparenz. Kritisch vermerkt wurde auch die Konzentration auf die Innenstadt und das Ausblenden von Problemen der Außenstadt. Hierzu gehört der Umgang mit dem Straßenausbaubeitragsgesetz.


	Medienarbeit: Kritisch vermerkt wurde weiter, dass die komplizierten Zugangsbedingungen zu den Medien insgesamt  ungenügend genutzt wurden, bei Auftritten von linken Parlamentarien Charisma, Ausstrahlung fehlte, Blassheit dominierte, besonders benannt wurde H. Wolf


2.2	Zum Zusammenspiel von Linkspartei und SPD im AH 

Das in der Öffentlichkeit geprägte Bild des Zusammenspiels beider Parteien in der Koalition wird durchgehend hinsichtlich der öffentlichen Wirkung als ein Prozess charakterisiert, in dem sich die SPD durchgesetzt hat und die Linkspartei zunehmend in ihrem linken Anspruch unkenntlich wurde. Das Agieren unserer Fraktion wird als nicht offensiv, sondern als Anpassung an die SPD beschrieben. In der Öffentlichkeit wurde nicht mehr deutlich, welches die Projekte der Linkspartei sind und warum sie nur teilweise oder gar nicht umgesetzt wurden bzw. gravierende Kompromisse gemacht wurden, die z.T. unverständlich blieben. Das schließt auch die Tatsache ein, dass die Linkspartei kaum den Anteil der SPD am Desaster Berlins in der Vergangenheit artikuliert hat, an dem sie aktiv beteiligt war. Die Tatsache, dass die Linkspartei in einer asozialen Bundesrepublik als kleiner Koalitionspartner an der Seite der SD in ihrem Handeln eingeschränkt ist, wurde selten deutlich.

Daraus wird die Forderung abgeleitet, dass sich die Linkspartei in einer neuen Koalition  klarer von der SPD abheben muss, die Teil der Bundes-SPD ist und in der Koalition mit der CDU weitere Grausamkeiten für die Menschen (Gesundheitsreform) vor hat. Deshalb sei gründlich nachzudenken, ob unter diesen Bedingungen nicht Oppositionsrolle der für eine Linkspartei bessere politische Weg sei, weil offensiver.

In mehreren Positionen wurde artikuliert, dass die Fraktion der Linkspartei eigentlich sozialdemokratische Politik gemacht hat, warum man ja dann gleich den Initiator der Politik wählen kann oder gar nicht. Die Linkspartei wird in diesen Zusammenhängen auch als Juniorpartner der SD charakterisiert und so als Partei mit neoliberalen Positionen.

Das Vermeiden der Auseinandersetzungen in der Fraktion bzw. das Nichtöffentlichmachen von Disputen hat in der Partei und ihrem Umfeld entscheidend zu diesem Wahlergebnis beigetragen. 


2.3	Schlussfolgerungen für Regierungshandeln 

Es gibt kein klares Votum für den Ausstieg aus der Regierung noch für das Verbleiben in der Regierung. Für beides werden bedenkenswerte Gründe angeführt. 

Jene die eine weitere Arbeit in der Regierung unterstützen begründen dies mit den realen Alternativen von Grün-Schwarz, die „erst recht privatisieren“. „Einmal weg – immer weg“, „wer verändern will, muss Verantwortung übernehmen“, „prinzipiell erfolgreiche Politik muss fortgesetzt werden“, die SPD brauche „ein Korrektiv „. Gleichzeitig formulieren nahezu alle Befürworter des Weiterregierens Konditionen, unter denen dies erfolgen soll. Dazu zählen: Schluss mit dem „Kuschelkurs“, an Stelle dessen klare Entscheidungen und Festlegung der Ziele und vor allem keine Kürzungen im sozialen Bereich.

Für viele Briefschreiber bedeutet das Wahlergebnis, eine Absage an eine erneute Regierungsbeteiligung. Dies zwinge zur Opposition, um deutlicher die neoliberale Grundposition jeder Regierung in diesem Land attackieren zu können. Eine erneute Regierungsbeteiligung würde zur Folge haben, dass noch mehr Menschen das Vertrauen zur Linkspartei verlieren. 

Man verspricht sich von einer Opposition wirkungsvollere Handlungsmöglichkeiten, d.h. mehr Mobilisierung der Betroffenen und die Möglichkeit der Schaffung gesellschaftlicher Bündnisse. In der Opposition sollen Kräfte gesammelt und neue Bündnisse aufgebaut werden mit Gewerkschaften, Sozialverbänden, christlichen Bestrebungen, Vereinen und Verbänden, bedrohten Gruppen und Schichten. Regierungsbeteiligung habe den außerparlamentarischen Kampf zum Erliegen gebracht und behindere öffentliches In-Aktion-Treten von Massen. 

Es wird weiter hervorgehoben, dass es in der Koalition nicht gelungen sei, die Situation in Berlin positiv zu verändern, so dass dem Bundestrend des Sozialabbaus wirksam etwas entgegengesetzt werden konnte. Damit ist auch die Position verbunden, dass Linke nicht in einer Regierung sein können, deren Grundkonzept der Sozialabbau ist. Massiver Widerstand fehle und wurde nicht organisiert bzw. kaum unterstützt. Bei einem negativen Urteil von Karlsruhe sei der Gang in die Regierung politischer Selbstmord, weil Essentials dann nicht durchsetzbar wären. Aber auch ungeachtet dessen seien schmerzliche Kompromisse notwendig, wie die Fahrpreiserhöhungen für 2007 schon sicher seien und die Position zu den Studiengebühren kaum zu halten sein wird, auch angesichts der kleiner gewordenen Fraktion. 

Die Bewertung ihrer nunmehr reduzierten Potentiale  wird immer wieder bei der Frage der Durchsetzbarkeit eigener Politikansätze in Frage gestellt, die bereits heute dem Sachzwang ausgeliefert seien. „Führende Genossen hätten verinnerlicht, dass man eben in einer Koalition Vieles mittragen muss, weil es eben ‚Sachzwänge’ gäbe“. Deshalb sei eine Politik des kleineren Übels praktiziert worden mit dem Argument, ohne uns würde es den Berlinern schlechter gehen. Das hatte zur Folge, dass die Politik der Fraktion und damit der Gesamtpartei unscharf wurde, ununterscheidbar von der SPD und die Position stärkte, auch die Linkspartei vertritt nicht mehr unsere Interessen. Daraus wird der Schluss gezogen, dass eben ein Verzicht auf die Koalition der Partei und dem Einigungsprozess dienlicher sei. Der Parteineubildungsprozess für eine vereinigte Linke habe Vorrang. Eine erneute Regierungsbeteiligung würde diesen Prozess erheblich stören oder gar gefährden.

Weiterhin wird angeführt, dass eine Linkspartei-SPD-Koalition nicht stabil sei. Die Ankündigung Wowereits, das das Gemeinschaftsschulprojekt nicht zu unterstützen und die Bereitschaft zu Privatisierungen in großen Teilen der SPD wurden als Gründe benannt, dass eine Rot-Rote-Regierung ohnehin nicht machbar oder zumindest nicht von Dauer sei.

Bürger seien nicht zur Wahl gegangen, weil sie eine andere Partei nicht wählen wollten, bzw. haben das sozialdemokratische Original gewählt oder eben auch aus Protest der NPD ihre Stimme gegeben.

Verbunden mit diesen kritischen Positionen, ist auch der Standpunkt, dass insgesamt linke Positionen im Agieren der Fraktion fehlten,  mehr das fehlerfreie Funktionieren im Mittelpunkt stand. Es gab keine politischen Auseinandersetzungen mit der SPD

Letztlich gibt es auch die Meinung, dass Teilnahme an Regierungspolitik für viele Macher ein Ankommen im normalen Parteiensystem ist, Ausdruck eines bestimmten Machtwillens, wie es auch von der WASG benannt wurde.

Allgemeine Schlussfolgerungen

Insgesamt wird Folgendes zusammengefasst deutlich:

	Das Wahlergebnis und die darin sich äußernden Probleme verweisen auf beachtliche politische Führungsschwächen der gesamten Berliner Linkspartei wie ihrer gewählten Organe einschließlich ihrer gewählten Mandatsträger. Diese Führungsschwäche kann nur überwunden werden, wenn der Landesvorstand selbst nach Wegen sucht, seine vorhandenen Kompetenzen stärker in die inhaltliche Arbeit einzubringen und nach Wegen seiner Kompetenzerweiterung sucht, um seiner Rolle als politisches Führungsgremium gerecht zu werden. 


	Der Landesvorstand muss dafür Sorge tragen, dass die Verknüpfung der politischen Arbeit von der Landesebene, über die Bezirksvorstände bis zu den Basisorganisationen eine neue Qualität erfährt. Dazu gehört auch, ein anderes Verhältnis zu den Bezirken zu entwickeln, sie bei der Lösung von Problemen  zu unterstützen,  vor allem bei jenen, die sich als grundlegende Probleme der Berliner Linkspartei darstellen. 


	Dazu gehört eine gründlichere Analyse über den Zustand, die Arbeits- und Mobilisierungsfähigkeit der Linkspartei, einschließlich einer Analyse der Mitgliedschaft (Alters-, Sozialstruktur), der arbeitenden Gremien der Linkspartei sowie AG’s, IG’s und Projektgruppen.


	Wenn auch der gewählte Landesvorstand  die Hauptverantwortung trägt, sollte jede Leitungsebene der Berliner Linkspartei einschließlich der Bezirksvorstände und Basisgruppen sich folgende Fragen beantworten und daraus Schlussfolgerungen für die politische Arbeit im jeweiligen Verantwortungs- und Einflussbereich ableiten- unabhängig  davon ob wir in einer Koalition oder in der Opposition wirken:


	Wie haben wir beigetragen, komplizierte Problemlagen und Widersprüche – auch zwischen Europa-, bundes- und Landespolitik - und die sich daraus ableitenden Entscheidungen der Linkspartei im Regierungsprozess öffentlich zu machen?


	Wie haben wir die Zusammenarbeit zwischen Partei und Fraktionen der Linkspartei auf Landes- und Bezirksebene und die  öffentliche Wirkung mit unseren Mandatsträgern organisiert? 


	Wie und wodurch haben wir das politische Erscheinungsbild der Linkspartei beeinflusst?


	Regierungsbeteiligung als Lernprozess

	Regierungsbeteiligung ob in der Kommune oder im Land ist gezielter als Lernprozess bewusst zu machen. Lernen heißt auch, Kritikfähigkeit und der Umgang mit Kritik, die Fähigkeit mit den eigenen Fehlern bzw. Fehlentscheidungen offen umzugehen und die Bereitschaft zur Korrektur. Das vorliegende Material verweist darauf, dass es hier beachtliche Versäumnisse gab und gibt mit Kritik aus den eigenen Reihen wie aus der politischen Öffentlichkeit umzugehen. Die Abwehr bzw. Bagatellisierung von Kritik hat zu einem Vertrauensverlust gegenüber der Linkspartei geführt Das betrifft alle Leitungsebenen der Linkspartei einschließlich ihrer Mandatsträger. 

	Umgang mit Geschichte

	In zahlreichen Briefen wird die mangelnde Differenzierung in den historischen Erklärungen der Linkspartei auf Berliner Ebene thematisiert. Das gilt im Besonderen gegenüber dem Osten der Stadt und vor allem ihren älteren Mitgliedern und Bürgern über Äußerungen zur Geschichte, vor allem der zunehmend einseitig und weitgehend negativ empfundenen Darstellung der DDR. Achtung vor Biografien, Sensibilität, auch in der Wortwahl ist hier besonders gefordert und jeglicher Eindruck von Besserwisserei u.ä. ist zu vermeiden.

	Die Vermittlung von Bundes- und Landespolitik

In vielen Briefen und Erklärungen wird deutlich, dass es uns bisher ungenügend gelungen ist, die Wirkungen von bundes- und europapolitischen Gesetzen und Richtlinien sowie weltpolitischer Ereignisse und grundsätzlicher globaler Entwicklungstendenzen auf die Kommunal- und Landespolitik und damit verbundenen Entscheidungen bewusst zu machen. Nicht vermittelt werden konnte, wer wofür zuständig ist, welche politischen Entscheidungen auf der Bundesebene getroffen wurden und welche Entscheidungen in der Verantwortung der Länder liegen. Die konkreten Handlungsoptionen und möglichen Handlungsalternativen vor allem auch vor strittigen Entscheidungen der Linkspartei wie bei der Kürzung des Blindengeldes, der Streichung der Lern- und Lehrmittelfreiheit etc. wurden nicht deutlich. 

	Parteireform als Bestandteil der Parteineubildung

	Sowohl die z.T. fehlende bzw. nicht ausreichende Öffentlichkeit als auch die Tatsache der Überalterung der Basisgruppen im Ostteil und ihres z.T. isolierten, nur nach innen gerichteten, politischen Wirkens und der z.T. davon abgehobenen zerstreuten Jugendstrukturen  machen deutlich, dass über die Organisationsstrukturen der Landespartei neu nachzudenken ist. Dabei sind Strukturen zu entwickeln und zu erproben, die veränderte Lebensweisen und Arbeitsbedingungen ebenso berücksichtigen wie erhaltenswerte, Identität stiftende Traditionen. Die gewählten Mandatsträger und ihre Mitarbeiter tragen hierfür eine besondere Verantwortung im Kontext der politischen Führung durch die Linkspartei Berlin. Ihre Verantwortung gegenüber der Partei ist wesentlich zu verstärken und in der Öffentlichkeit sichtbarer zu verankern. Der LV hat und muss seine politische Führung auch mit und gegenüber der Fraktion realisieren.

	Projekte 

Die Linkspartei braucht erkennbare Projekte, die mit dem konkreten Leben der Menschen zu tun haben und die eine gesellschaftliche Breite zur Mitwirkung gewährleisten. Diese Projekte müssen im gemeinsamen Prozess entwickelt werden und hierzu die Kompetenzen der Fraktion, des Landesvorstandes, der Kompetenzen in den Bezirken, der Stadtgesellschaft miteinander verbinden. Diese Prozesse sind nicht widerspruchsfrei, können aber orientiert an konkreten Zielen zu einer neuen Qualität des gesellschaftlichen Dialogs zur Durchsetzung linker Politik beitragen. Dabei bedürfen die Inhalte der Projekte der Linkspartei einer der Öffentlichkeit gemäßen Popularisierung und vor allem inhaltlichen Erläuterung, die den Zusammenhang zwischen den Interessen, Bedürfnissen der Bürger und den realen Möglichkeiten wie Perspektiven aufzeigt und sich dabei an den Zielen der Partei orientiert.  Beispiel: Der gute Beschluss des Landesparteitages zur sozialen Stadt wurde in der Öffentlichkeit nicht mit Leben erfüllt, auch nicht im Wahlprozess. Aber unter dem Motto der sozialen Stadt lassen sich alle drei zentralen Projekte wie Gemeinschaftsschule, ÖBS und erhalt der Öffentlichen Daseinsvorsorge miteinander verbinden. 


T. Falkner, 18. September 2006

Zu den Wahlergebnissen vom 17. September 2006

Ich sehe drei Ursachenkomplexe für das Desaster in Berlin:

1. Die zwangsläufige Entzauberung des Wahlkampfes von 2001 und die Quittung für die überbordende Euphorie sowohl bei der Partei als auch bei der Wählerschaft. 

In dem enormen Hype von damals – einerseits hatte der Bankenskandal die Fortführung der alten, die Stadt fesselnden Großen Koalition unmöglich gemacht und eine völlig neue, starke politische Mehrheit auf die Tagesordnung gesetzt; andererseits hatte die Wendung von der Solidarität mit den Opfern des 11. September 2001 hin zur Abwehr eines Afghanistan-Abenteuers mit deutscher Beteiligung – herrschte eine Stimmung in der Stadt, in der alles möglich erschien: Eine neue Politik, die mit allem alten Mist aufräumt. Ein Zeichen, das Deutschland und die Welt versteht: wir in Berlin, wir, die Abhängigen und Geteilten – jetzt zeigen wir es allen. Eine Fixierung insbesondere der Ost-Berliner auf die PDS und auf Gysi – als könnte nun die elf Jahre gefesselte Ost-Partei allen zeigen, wie man es im
Handstreich besser macht. Und als könne Gysi zaubern. Die PDS hat dies im Gysi-
Wahlkampf bewusst bedient – teils auch gegen das Wahlkampfkonzept der Berliner PDS: Der Gysi-Wahlkampf begann als Bürgermeister-Wahlkampf – uns somit schon mit einem unrealistischen Ziel. Und der Gysi-Wahlkampf war ein Wahlkampf der Euphorie und der Versprechungen – gegen den Impetus der Nüchternheit und Sachlichkeit, für den Harald Wolf stand. („Und bei der Bildung packen wir noch einen drauf …“) Diese Blase war im Grunde genommen schon mit dem Rücktritt von Gregor Gysi ein knappes Jahr später geplatzt – ein Vorgang, der die Anhänger der Berliner PDS bis ins Mark getroffen hatte und bis heute nicht vergessen ist.

2. Das Zerschellen der in der Oppositionszeit genährten Erwartungen sowie eines gewissen Ost-Dünkels an den real begrenzten landespolitischen Möglichkeiten, den spezifischen Aufgaben in Berlin und den Notwendigkeiten von Interessenaggregation und Interessenausgleich in einer modernen Gesellschaft und in einer Koalitionsregierung. 

Auch in Mecklenburg-Vorpommern hatte die PDS am Ende der ersten Legislaturperiode in Regierungsverantwortung einen deutlichen Stimmeneinbruch hinnehmen müssen, der wohl nicht allein auf die miserable Aufstellung auf Bundesebene zurückzuführen war. Dort freilich waren und sind ostdeutsche Akteure und Milieus weitgehend unter sich – anders als in Berlin. Hier trafen und treffen Ost- auf West-Milieus und –Akteure. Die Krise, die 2001 den politischen Wechsel erzwang, war eine von West-Akteuren zu verantwortende Krise. Von West-Akteuren, die politisch zugleich immer auf die Ausgrenzung der Ost-Akteure und auf die Unterordnung der Ost-Milieus gesetzt – und sie so auch auf sich selbst zurückgeworfen, sie auch mental ghettoisiert hatten. Von Ost-Milieus, in denen die prosozialistischen so weitgehend dominierten und selbstbewusst waren, wie kaum anderswo in Ostdeutschland. Die eine Stimmung aufgebaut hatten, die so auf einen Nenner zu bringen war: Wenn sie uns nur ließen, wenn sie uns nur lassen müssten – wir würden es schon in Reihe kriegen. Wir würden es ihnen zeigen. Auch deswegen stieß schon während der Koalitionsverhandlungen 2001 die Präambel-Frage auf so heftigen – zumindest innerparteilichen – Widerstand. Dahinter stand das Problem, das man in Regierungs- und damit also Verantwortung für das Ganze übernommen und sich also für Interessenabwägung und –ausgleich, für Kompromisse und Verzicht auf eigenes, für Streckung eigener Ziele und Konzentration auf Vorrangiges einzusetzen hatte. So aber hatten sich große Teile der Ost-Berliner Milieus die Sache nicht vorgestellt. Viele setzten die eigenen Interessen und Werte als das für alle „Vernünftige“ und Richtige – und nahmen es der eigenen Vertretung und zunehmend dem demokratischen System übel, dass im Zuge des politischen Wettbewerbs und der Interessenabwägung sowie der Bewältigung der von den „anderen“ angerichteten Schäden ihre Auffassungen nicht so zum Zuge kamen, wie man
es erwartet hatte.

3. Der strategische Konflikt auf der Bundesebene, der sich als strategischer Konflikt der Linkspartei.PDS mit ihrem Berliner Landesverband und zudem besonders schrill als Konflikt zwischen der Berliner Linkspartei.PDS und der Berliner WASG darstellte.

Die Linkspartei.PDS ging in die Landtagswahlen vom September 2006 wiederum in einer Situation strategischer Spaltung – wie schon bei der desaströs verlorenen Bundestagswahl 2002. Von der Parteispitze abwärts erfuhren die beiden Landesverbände nur eine auffällig konditionierte, betont kritisch begleitete und an „Auflagen“ für eine Koalitionsneuauflage gebundene verbale Unterstützung. Lothar Bisky hat am Wahlabend bei n-tv völlig zu Recht gesagt: Die Kritik an den PDS-SenatorInnen, wie sie aus den eigenen Reihen geübt wurde, war ein Fehler. Das gilt auch für die subtilere Art: Gregor Gysi war vor allem mit seiner These wahrnehmbar, man habe ja 2001 aus Rücksicht auf die West-Berliner nicht so hart verhandeln können, müsse dies aber jetzt, 2006, unbedingt anders machen – eine klare Verstärkung des Vorurteils, die Berliner seien zu „handzahm“ gewesen. Und Oskar Lafontaine ließ sich stets erst zu der Frage treiben, warum er denn trotz seiner politischen Aussagen die Berliner Regierungsoption unterstütze – und antwortete
dann mit Dingen, die seinen programmatischen Setzungen entsprachen, aber nicht im zentralen Bereich der Wahrnehmungen und bewusst gewordenen Interessen der Wählerinnen und Wähler lagen, so z. B. die verhinderte Privatisierung der Berliner Stadtreinigung. Dazu kam: Parteien und Parteiungen, die man auf Landesebene als Partner hat und braucht, wurden von außen zugleich offensiv als „neoliberal“ und nicht kooperationsfähig denunziert. Mit diesem ideologischen Muster wurde eine Polarisierung zwischen der Option politische Gestaltung einerseits und der Option Rückzug und „splendig isolation“ andererseits geschaffen. (Hier liegt die deutlichste Analogie zu 2002.) Dieser strategische Konflikt innerhalb der Linkspartei.PDS wie auch im Kontext der neu entstehenden Linkspartei war in beiden Ländern durch den konkurrierenden Wahlantritt der WASG besonders deutlich zu spüren; er sprang geradezu ins Auge und konnte gar nicht übersehen werden. (Insofern war die Lage viel schlimmer als 2002 ...) Vor dem Hintergrund dieser drei Prozesse und Problemlagen sahen sich große Gruppen ehemaliger PDS-Wähler vor allem zur Flucht in die Stimmenthaltung getrieben.

4. Man kann nicht übersehen, dass sich mit der Niederlage in Berlin eine allgemeinere Tendenz des Stimmenrückgangs in ostdeutschen Großstädten fortsetzt. Benjamin Hoff fasst wesentliche Annahmen des diesbezüglichen innerparteilichen Diskurses folgendermaßen
zusammen:

„- In bestimmten innerstädtischen Gebieten der ostdeutschen Großstädte hat in den vergangenen Jahren ein beschleunigter Bevölkerungsaustausch stattgefunden, der zu deutlichen sozialen und demographischen Veränderungen führte …
- Im Zuge des genannten Bevölkerungs- und Sozialwandels findet eine Veränderung der Bedürfnisse und Prioritäten bei Wählerinnen und Wählern statt. Diese fokussieren sich auf Themen der kulturellen Modernisierung, eine weniger auf Umverteilung konzentrierte und staatlicher Intervention kritisch gegenüberstehende Thematisierung von sozialer Gerechtigkeit. Stattdessen ist eine Betonung von Nachbarschafts- und Umfeldentwicklung feststellbar.“
Benjamin Hoff schließt sodann die Frage an, „ob die … mit der neuen Partei „Die Linke“ verknüpfte Staatsfixierung hier nicht nachhaltige Einbußen hervorbringt.“

5. Landtagswahlen sind keine isolierten Vorgänge; sie haben stets bundespolitische Implikationen.

Harald Pätzolt beschrieb die beiden Wahlen vom Sonntag schon vorab als „Landtagswahlen unter einer Großen Koalition im Bund“ und sagt: „Das bedeutet für die Wählerinnen und Wähler in beiden Bundesländern wie für alle andern Bürgerinnen und Bürger, dass sie mit einer realen politischen Alternativlosigkeit konfrontiert sind. Aktuell und absehbar gibt es in der Tat zur Großen Koalition keine wirkliche Alternative. Das wissen die Leute. Damit fällt aber eine der ganz wichtigen Funktionen von Landtagswahlen in Deutschland diesmal weg. Sie können diesmal kein Korrektiv zur Bundespolitik sein.
Hinzu kommt, dass die Menschen in Berlin wie in Mecklenburg-Vorpommern ein doch sehr nüchternes und realistischen Wissen darüber haben, was Landespolitik kann und was nicht. Man sollte die praktisch-politische Einsicht der Wählerinnen und Wähler auf keinen Fall unterschätzen.

Was bedeuten diese Befunde für die kommenden Wahlen?

Erstens wird sich das auf die Wahlbeteiligung auswirken. Wenn man mit seiner Stimme nur eingeschränkten Einfluss hat (und das ist diesmal definitiv der Fall, ein wichtiger Unterschied!), dann ist die Motivation, wählen zu gehen, geringer als sonst. 

Zweitens schlägt unter diesen Umständen die Wahrnehmung der eigenen sozialen Lage unmittelbarer sich in der Motivation, eine bestimmte Partei zu wählen, nieder. Es werden auch Menschen, die ganz zufrieden sind, weniger wählen. Dazu die, die nicht glauben, dass sich in nächster Zeit etwas ändern wird, unabhängig davon, wer im Bundesland regiert. Sie werden ihr diffuses Unbehagen diesmal nicht auf eines der beiden Lager oder eine bestimmte Partei projektieren können. Es wird alle „Etablierten“ treffen. Und es wird den Teil geben, der voller Wut und Ohnmachtsgefühl ist, der Protest ausdrücken will. Dafür gibt es in M-V die NPD, in Berlin die WASG und die NPD. Berlin hat mit den Grünen noch ein besonderes politisch-kulturelles Angebot für alle, die sehr diesseitig den eigenen Lebensstil
und dazu Zukunftsoffenheit pur wählen wollen (was immer man dazu sagen
möchte, es ist einfach so!). …
Es ist bei diesen Wahlen mit „verringertem generellen Stimmgewicht“ damit zu rechnen, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Wahlentscheidung auch von der Antwort auf die Frage: „Quo vadis, Deutschland?“ werden abhängig machen. Das wird die genannten Tendenzen verstärken.
Breite Schichten der Bevölkerung haben für Deutschland eine pessimistische Prognose für die nächsten 12 Monate, für M-V dürfte der Pessimismus noch stärker sein, Berlin als Metropole mit gewisser Dynamik schwächt diese Wahrnehmung ab. Dennoch dürfte sich in beiden Ländern ein Bild festgesetzt haben, das mit Stichworten wie: PISA (Deutschland rutscht weiter ab), China und Indien (hängen uns wirtschaftlich ab), Osteuropa (konkurriert uns bei Löhnen nieder), alles wird teurer, die Leistungen werden immer geringer, Terror kommt näher, die Arbeitslosigkeit bleibt, gut skizziert sein dürfte. Zwei Teile der Bevölkerung wissen sich heute von einer möglichen positiven Entwicklung Deutschlands unabhängig. Die Oberschichten, die haben Eigentum und Sicherheiten, profitieren auf jeden Fall und sind so mobil und flexibel, dass sie jederzeit global ausweichen können. Die Unterschichten wissen sehr genau, dass auch im Falle eines Aufschwungs
sie nicht wirklich aus ihrer sozialen Lage herauskommen werden, diese Wahrnehmung dürfte die Masse der über 50jährigen teilen. Die neuerdings von Kurt Beck wieder umworbene Mitte, die sogen. Leistungsträger, sind keine sozial homogene Schicht, sie eint allerdings, dass sie allesamt von der  Produktivitätsentwicklung, von Wirtschaftswachstum und davon, wie der produzierte Reichtum (jenseits der Transfereinkommen) verteilt wird (Löhne, Steuern und Abgaben). Diese „Mitte“ dürfte permanent damit befasst sein abzuwägen, wie sich die Lage Deutschlands und die je eigene aktuell entwickeln. Hier wird auf Zwischentöne in den Medien gehört, auf kleinere Bewegungen in der Wirtschaft, auf dem Arbeitsmarkt, bei Reformen in der Politik, geachtet.
Unterm Strich könnte man sagen, dass es keine positive Grundstimmung gibt. Bundesweit sehen aktuell deutlich mehr als ein Drittel (39%) die Perspektive der Wirtschaft pessimistisch, ein Drittel als stagnierend (32%) und nur 28% als besser werdend (Infratest dimap Sept. 2006). Dazu das Gerechtigkeitsdefizit 35 zu 62%, im Osten 19 zu 78%, das ergibt eine Wahlsituation, als ob man nach einem Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft in der Vorrunde die Leute einen neuen Trainer hätte wählen lassen und als Kandidaten Klinsmann, Löw und Bierhoff präsentiert hätte.“

Welchen weiteren Fragen muss man sich stellen?
• Ausgerechnet nach rot-roten Regierungszeiten sinkt die Wahlbeteiligung dramatisch.
• Ausgerechnet nach rot-roten Regierungszeiten rücken die Nazis in ein Parlament ein.
• Selbst hinter einem prozentual stabilen Ergebnis steht ein drastischer Verlust an absoluten Wählerstimmen für die Linkspartei.PDS.
• Rot-Rot führt die Linkspartei.PDS bei Wahlen in den Abgrund.

Dazu wäre aus meiner Sicht anzumerken:
• Es gab in beiden Ländern keine wirklich gelebte politische Wechselstimmung. Was nicht als Schicksalswahl erlebt wird, mobilisiert auch nicht. Claus Leggewie sagte dazu am Wahlabend im Deutschlandfunk sinngemäß:
o Erstens: Die „Flatterhaftigkeit“ der Parteibindungen ist im Osten schon immer seit
1990 größer geworden, sie hat jetzt eine neue Dimension erreicht und kann alle
Parteien erreichen (also auch die Linkspartei.PDS).
o Zweitens: Das Modell Rot-Rot, dass auf „Arbeit, Arbeit, Arbeit“ (und auf soziale
Gerechtigkeit) setzt, ist an seine – landespolitischen – Grenzen gestoßen.
o Drittens: Dem bürgerlichen Lager (CDU plus FDP) ist es in beiden Ländern nicht
gelungen, dem um zehn Prozent geschrumpften rot-roten Lager eine eigene politisch
handlungsfähige Alternative gegenüber zu stellen.

Daran anknüpfend:
• Erfolge der Neonazis treten nach unseren Erfahrungen immer dann ein, wenn es
innerhalb des demokratischen Spektrums einen Mangel an Alternativen gibt. Das heißt: Die Union/das bürgerliche Lager hat es dann nicht geschafft, diese Wählerinnen und Wähler aus der Opposition heraus an sich zu binden und für eine tatsächliche demokratische (und soziale -!!) Alternative zu mobilisieren. Wir sind für rechtsextrem anfällige Wähler ohnehin nur begrenzt zuständig.
• Es gibt tatsächlich einen Trend zur Abkehr von Demokratie – und Föderalismus:
• Die begrenzten Handlungsmöglichkeiten auf Landesebene – auch von Rot-Rot (noch dazu angesichts der Tatsache, das maßgebliche Akteure der Linkspartei.PDS nach wie vor ein Regierungs-Engagement auf der etwas gestaltungsmächtigeren Bundesebene ausschließen) – demotivieren Wählerinnen und Wähler.
• Der soziale Kitt, das soziale Fundament, auf dem die Demokratie in Deutschland steht, erodiert. Die Demokratie legitimiert sich in den Augen von mehr und mehr Menschen nicht mehr durch einen sozialen Output. Zu diesem Eindruck trägt maßgeblich die unausgewogene Interessenwahrnehmung durch die vorherrschende Politik bei: Entlastungen für die Großen und Starken, Belastungen für die Kleinen und Schwächeren.
• Dazu kommen schließlich die sozial nicht bewältigten Folgen der wirtschaftlichen
Globalisierung, die Ängste erzeugen und Abwehrreaktionen/Feindseligkeit nach außen hervorrufen. Dafür tragen maßgeblich jene Verantwortung, die Globalisierung im Wesentlichen als Deregulierung und Billiglohn-Wettbewerb praktizieren und z. B. die Vereinbarung sozialer Standards etc. ablehnen.
• Im Übrigen machen nicht nur wir Erfahrungen: In Mecklenburg-Vorpommern macht die SPD zum zweiten Mal eine Erfahrung, die sie schon in Sachsen-Anhalt gemacht hat: Am Ende der zweiten Runde eines rot-roten Modells zahlt die Sozialdemokratie den Preis für die Grenzen, die einer solchen Konstellation gesetzt werden – nicht die
PDS/die Linkspartei.PDS.

Eines ist für die nächste Zeit zu erwarten:
Die Deutung des Wahlergebnisses in Mecklenburg-Vorpommern als (noch dazu beschämende und zugleich nicht eingestandene) Niederlage bzw. die Skandalisierung der tatsächlichen Niederlage in Berlin werden genutzt werden, um die Frage nach der künftigen politischen Identität und der programmatisch-strategischen Substanz der Partei erneut streitig zu stellen.
Es wird Versuche geben, die Niederlage für die eigene innerparteiliche Offensive zu nutzen. Diese Auseinandersetzung wird härter und schlimmer als „Gera“, wenn wir uns genauso hilflos, passiv und unabgestimmt wie damals verhalten oder uns noch schlimmer anstellen.
Innerparteilich wird es zunächst um eine möglichst sachliche, rationale, dialogische und verifizierbare Analyse der Niederlage gehen. Vor allem müssen wir schnell verstehen, was wirklich passiert ist. Mit Rot-Rot, mit der fehlenden bürgerlichen Alternative (Leggewie dazu vorhin im DLF sehr pointiert), mit uns – in beiden Ländern.
Dabei wird die Frage nach der – erneuten – Bewältigung des strategischen Konflikts
überlebenswichtig. Und zwar für die gesamte Partei. Im Abschneiden der WASG
zeigt sich doch auch, wie klein die Potenziale für eine reine Protest- und Oppositionspartei tatsächlich sind: Selbst im Osten, wo die Probleme in besonderer Weise kulminierten, waren nur 3,6 Prozent der Wählerinnen und Wähle für einen solchen Kurs zu gewinnen.
Nach 2002 und auf dem Weg der Erfolge bei den Landtagswahlen 2004 sowie der Bundestagswahl 2005 haben wir den strategischen Konflikt auf zwei Ebenen bewältigt:

Erstens durch das Modell des „strategischen Dreiecks“.

Zweitens durch die Erkenntnis, dass sich die Partei gegenüber den Wählerinnen und Wählern und auch gegenüber sich selbst durch inhaltliche Projekte, nicht durch inhaltleere Konstellationsdebatten/-aussagen definieren muss.
In beiden Komponenten ist einerseits die Linkspartei.PDS besser aufgestellt als 2002 – wir haben das „strategische Dreieck“ in einer länger währenden strategischen Debatte erarbeitet, auf dem Potsdamer Bundesparteitag 2004 dafür eine Mehrheit bekommen und die Idee lebt in der Basis. Die Selbstdefinition über politische Projekte hat die Wahlstrategien und die Wahlprogramme 2004/05 weitgehend geprägt und sich bewährt. – Andererseits gibt es über die Bedeutung des „strategischen Dreiecks“ Übereinstimmung in den Kooperationsvereinbarungen
mit der WASG. Und der Ansatz einer Selbstdefinition über politische Projekte hat
auch im gemeinsamen Wahlkampf 2005 sowie beim gemeinsamen Landtagswahlkampf 2006 in Sachsen-Anhalt Wurzeln geschlagen. Auch in dieser Hinsicht ist also die – entstehend neue – Linkspartei ansatzweise für die Bewältigung der Niederlage besser aufgestellt als die PDS 2002.

Freilich: Dies ist nicht mehr als eine Grundlage, als eine Chance, die Dinge zu bewältigen. Wir müssen jetzt ernsthaft, problemorientiert, unverzüglich und offensiv an der Stabilisierung der Partei arbeiten.



Peter-Rudolf Zotl, 18. September 2006

Zum Wahlergebnis vom 17. September 2006
Erste Gedanken 

1. Die Linkspartei.PDS hat eine schwere Niederlage erlitten.
13,4 Prozent der Zweitstimmen sind nach den 9,2 Prozent vom 2. Dezember 1990 das zweitschlechteste Wahlergebnis in der Geschichte der Linkspartei.PDS. Das ist ein Absturz um fast zehn Prozent im Vergleich zur Wahl 2001. Die Abgeordnetenhausfraktion wurde um ein Drittel dezimiert, es wurden 18 Direktmandate verloren, in keiner Bezirksverordnetenversammlung gibt es mehr eine absolute Mehrheit für die Linkspartei.PDS, und in nur zwei Bezirken stellt die Linkspartei.PDS noch die stärkste Fraktion. Wir sind nur noch in zehn BVV vertreten und haben im Westteil nach wie vor nur eine Fraktion, ein Ausbau des Fraktionsstatus ist nicht gelungen. Nur noch in Lichtenberg haben wir im Bezirksamt die absolute Mehrheit, nicht aber in der BVV, so dass noch sehr offen ist, ob wir dort wieder die Bürgermeisterin stellen können. Mit hoher Wahrscheinlichkeit stellen wir überhaupt keine Bürgermeister mehr, und auch die Zahl der Bezirksamtsmitglieder sank von 17 auf 13. Die Zustimmung im Westen wurde halbiert, und im Ostteil der Stadt gab es – bezogen auf ein sehr hohes Ausgangsniveau – einen Verlust von über 20 Prozent. Kurz: Der 17. September 2006 war für die Linkspartei.PDS ein rabenschwarzer Tag. Und das nicht nur in Berlin.
  
2. Fortführung von Rot-Rot ist dennoch rechnerisch möglich.
SPD und Linkspartei.PDS hätten im Abgeordnetenhaus mit Ausgleichs- und Überhangmandaten zusammen eine knappe Mehrheit von 76 Sitzen, also – ebenso wie eine rot-grüne Koalition – eine Stimme über 50 Prozent der 149 Parlamentssitze. Damit wäre die Fortsetzung der rot-roten Koalition rechnerisch möglich. Sie wäre sicherlich auch denkbar, weil bislang nur der Anfang gemacht wurde, in Berlin eine neue Entwicklung einzuleiten. 
Zugleich aber ist in Rechnung zu stellen, dass die Linkspartei von den Wählerinnen und Wählern gerade abgestraft wurde und mit fast 10 Prozent Stimmenverlust eine Niederlage erlitten hat, die auch dann verheerend ist, wenn man vom Wahlergebnis 2001 die „fünf Gysi-Punkte“ abzieht. 
Die Tatsache, dass der allergrößte Teil unserer Wählerverluste ins Lager der Nichtwähler abgewandert ist, beweist, dass vor allem Enttäuschung und Resignation über unsere Regierungspolitik der Hauptgrund für den Stimmenentzug sind. Die Abwanderung ins Nichtwählerlager zeigt aber, dass man in der Mehrheit nicht in der Wahl anderer Parteien die Lösung sieht, sondern dass man schon grundsätzlich bereit wäre, zur Linkspartei.PDS „zurückzukommen“, wenn sich deren (öffentlich wahrgenommene) Politik ändert. Das ist eine Chance, viele zurück gewinnen zu können, aber diese Chance ist nicht unendlich.     
Deshalb muss jetzt genau analysiert werden, wie eine eventuelle Regierungsbeteiligung aussehen sollte, und wenn es bei zentralen Projekten – v. a. der sozialen Differenzierung bei „Wohltaten“ und erforderlicher Lastenverteilung, bei der Schulstrukturreform, beim öffentlich geförderten Beschäftigungssektor, beim entgeltfreien Studium oder beim Ausbau von Demokratie und Bürgerrechten – grundlegende Gegenwehr seitens der SPD gibt, sollte das Regierungsprojekt schon deshalb fallen gelassen werden, weil die Verhandlungsposition der Linkspartei.PDS aufgrund des Wahlergebnisses ungleich schlechter ist als vorher.

3. Aber nichts kann so weiter gemacht werden wie bisher.
Käme es erneut zu einer rot-roten Koalition, wäre eine bloße Fortführung des Bisherigen kein gangbarer Weg. Wenn sich nämlich ein großer Teil unserer bisherigen Wählerinnen und Wähler wegen der politischen Inhalte und wegen der Art und Weise unserer politischen Entscheidungsbildung von uns abgewendet hat, sind zumindest 
	eine klare Profilierung prägender politischer Inhalte, 

die öffentliche Austragung der Hauptkonflikte mit der SPD 
sowie eine durchgängig partizipative Politik zur Durchsetzung unserer Profil bildenden Projekte 
in völlig neuer Qualität erforderlich. 
Käme es zur Wiederaufnahme einer Oppositionspolitik, ginge ein nahtloses Anknüpfen an die unsere Oppositionspolitik generell bestimmende Verweigerungspose ebenfalls nicht, wollten wir im Nachhinein nicht unsere Regierungspolitik noch zusätzlich unglaubwürdig machen. Auch in der Opposition muss also eine klare Konzentration auf Profil bildende Projekte erfolgen, muss unter Einbeziehung der Öffentlichkeit und vor allem der Betroffenen gearbeitet werden. Wir müssten gerade in der Opposition bestrebt sein, möglichst viel Gestaltungspolitik zu betreiben, und das bedeutet, im vertretbaren Maße auch kompromissbereit zu sein.             

4. Aus dem eindeutigen Wahlsieg der SPD die Lehren ziehen und den Druck von links verdeutlichen
Die Wahlen brachten einen eindeutigen Sieg der SPD, wenn auch deren Stimmenzuwachs nicht berauschend ist. Die Stärkung der SPD resultiert wohl eher aus der Schwächung der anderen sowie aus der Tatsache, dass ein exorbitant hoher Prozentsatz seine Stimme den „Sonstigen“ gab. Die SPD ist aber offenbar dennoch für viele wieder wählbar geworden, und dazu dürfte die rot-rote Politik in ihrem Mix aus haushaltspolitischer Konsequenz, sozialer Balance sowie basisdemokratischer Qualität wesentlich beigetragen haben. 
Dass aber die Berliner SPD wieder „linker“ geworden ist, ist zu einem nicht geringen Teil Ergebnis der Regierungsbeteiligung von Linkspartei.PDS. Aber wie so oft (und auch bei den letzten Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern der PDS passiert), hat dafür der kleinere Partner Opfer gebracht, weil vieles der großen Koalitionspartei zugeschrieben wird.
Hier sollten wir – käme es zu einer Neuauflage von Rot-Rot – die Lehren aus dem Verhalten der Linkspartei.PDS in Mecklenburg-Vorpommern in deren zweiter rot-roten Legislaturperiode ziehen, die diesen Druck von links stärker öffentlich gemacht hatten – in der transparenten Darstellung von Grundsatzkonflikten, der Einbeziehung der Parteibasis in die Strategie, aber auch durch ein hohes Engagement der Regierungsmitglieder und Fraktion an außerparlamentarischen Protestaktionen. Damit konnten sie für den Spagat zwischen Parteilinie und Koalitionsdisziplin offensichtlich öffentliches Verständnis finden.     

5. Die Linkspartei stand in Berlin im vollen Kreuzfeuer von CDU und FDP sowie aller anderen Oppositionskräfte.
Gelungen ist der parlamentarischen Opposition von CDU, Grünen und FDP, nahezu ihre gesamte Regierungskritik gegen die Linkspartei.PDS zu richten und von ihr ein negatives Gesamtbild aufzubauen. Auf das Verhalten unserer ehemaligen Wählerinnen und Wähler hatte offenbar besonderen Einfluss, dass die Grünen unübersehbar in eine rot-grüne Koalition wollten, deshalb die SPD über alle Maßen schonten und sich an der Linkspartei.PDS anhand deren eigener Maßstäbe abarbeiteten. 
Auch die WASG und einige andere kleinere linksorientierte Parteien zielten vor allem die Linkspartei.PDS an, weswegen diese quasi für alle der einzige wirkliche Gegner war. Von den knapp drei Prozent der WASG kamen nach Schätzungen der Wahlforschung etwa zwei von ehemaligen Wählerinnen und Wählern der PDS. 
Analysen werden zeigen, ob das nicht auch bei den 13,5 Prozent für die „Sonstigen“ so war.   

6. Dennoch sind für die Niederlage der Linkspartei.PDS wohl vor allem Ursachen verantwortlich, die in der eigenen Politik begründet sind.  
Vor allem ließ die Linkspartei zu große Gegensätze zwischen einer allgemeinen sozialpolitischen Erwartung und einer anders gearteten Politikwahrnehmung bei vielen Bevölkerungsgruppen zu. Sie scheiterte vor allem an dem Anspruch, die Gesellschafts- und Politikkritik fortzuführen und alternative Lösungen anzubieten. Das wird die zentrale Frage sein, die vor einer Entscheidung über Regierung oder Opposition diskutiert und beantwortet werden muss.  
Berlin ist eine Stadt mit viel sozialem Sprengstoff. Viele der Betroffenen haben in der Vergangenheit die PDS gewählt, um ihren sozialen Protest zum Ausdruck zu bringen. Als Regierungspartei war die Linkspartei.PDS aber keine Protest-, sondern vor allem eine Gestaltungspartei. Sie hatte – gemeinsam mit der SPD – den Haushalt zu sanieren und dabei viele Lasten zu verteilen. Dass dies vor allem auf Druck der Linkspartei sozial differenziert erfolgte und nach dem Grundsatz sozialer Gerechtigkeit die schwachen Schultern weitgehend geschont wurden, fiel dennoch weniger ins Gewicht als die Tatsache, dass die Konsolidierungspolitik tief in die bisherigen Verteilungsstrukturen eingriff und eigentlich jede Gruppe betraf. So hat die Haushaltskonsolidierung viele Gruppen belastet, die in klientelpolitischer Erwartung diese Koalition begrüßt hatten, und sie alle sind enttäuscht. Und zwar nicht allein von den Resultaten der Konsolidierungsstrategie, sondern vor allem von der mangelnden Einbeziehung der Betroffenen und der schlechten öffentlichen Problemtransparenz. In vielen Fällen machte die Opposition die Probleme öffentlich, skandalisierte sie, und uns blieb lediglich die richtigstellende Schadensbegrenzung. Genau das hatte man von der Linkspartei.PDS nicht erwartet.
Gegenüber den dominierenden Konsolidierungslasten traten auch andere politische Erfolge, die – wie die soziale Differenzierung, die Förderung im Vorschulbereich, die grundlegenden Strukturreformen, die deutliche Erweiterung von Demokratie und Bürgerrechten – vor allem der Linkspartei zu verdanken sind, in den Hintergrund öffentlicher Wahrnehmung. 
Da viele unserer Wähler im Rentenstand bzw. nicht mehr im Arbeitsleben sind, dominieren gerade dort ideologische Ansprüche (Geschichte) an die Politik und politisches Verhalten, und auch dies ist nicht differenziert und sensibel genug bedient worden.
	Und so entstand der Effekt, dass sehr viele (deshalb der hohe Grad von ehemaligen PDS-Wählern, die ins Lager der Nichtwähler abwanderten) von der Linkspartei enttäuscht waren, während man bei der SPD, bei der man mit Schlimmerem gerechnet hatte, konstatierte, dass sie besser war als erwartet. 


7. Die Linkspartei.PDS hatte auch ein Vermittlungsproblem.
Es ist uns offenbar nur ungenügend gelungen, unseren Anteil an der erfolgreichen Koalitionsarbeit deutlich zu machen. Das betraf nicht nur die Vermittlung politischer Ergebnisse, sondern auch die rechtzeitige Einbeziehung der ihr zugewandten Öffentlichkeit in die Problemdebatte und Entscheidungsvorbereitung. Damit haben relevante Bevölkerungsgruppen (Angehörige des öffentlichen Dienstes, Lehrer, Wissenschaftler, Kulturschaffende, Kleingärtner, „Häuslebesitzer“, Gewerkschaftsmitglieder …) offensichtlich das Regierungshandeln vor allem als Verlust erlebt, und dafür machten sie die Linkspartei.PDS verantwortlich. 

8. Bezirkliche Linkspartei-Verbände führten Wahlkampf gegen Landespolitik
Gerade in den Ostbezirken wandten sich Verbände der Linkspartei mit dem Ziel ihrer Eigenprofilierung immer wieder gegen die rot-rote Landespolitik. Oder sie erweckten den Eindruck, als müsse man die regierende Linkspartei-Fraktion zum Jagen tragen. Aber jede diesbezügliche bezirkliche Aktion trug ohne Zweifel zum Negativ-Image der Landespartei und zu landespolitischen Verlusten bei, brachte aber auch keinen eigenen Gewinn für den Bezirk. 

9. Konsequenzen
Es ist zu früh, aus der Situation schlüssige und grundsätzliche Konsequenzen zu ziehen, aber eines deutet sich bereits an: Die Schwerpunkte der künftigen Politik sind deutlich zu profilieren. Sie müssen unter Beteiligung der jeweiligen Akteure realisiert und für alle nachvollziehbar abgearbeitet werden. Das betrifft insbesondere den Anspruch der Linkspartei, eine Partei der sozialen Gerechtigkeit, der Arbeitsbeschaffung über einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor, der Bürgerrechte und einer modernen Bildungspolitik zu sein. 

10. Kampf gegen Rechtsextremismus inhaltlich führen
In unseren Hochburgen hat sich Protestpotenzial gefunden, das seine Stimme der NPD bzw. den Reps gegeben hat. Viele Untersuchungen zeigen, dass lediglich bei etwa 15 Prozent der rechtsextrem Wählenden eine Überzeugungswahl vorliegt, bei etwa 85 Prozent ist es Ausdruck eines Protestes. Deshalb müssen wir analysieren, warum eine solche Entscheidung erfolgte, wo also rechtsextreme Demagogie mit eigenen Erfahrungen übereinstimmt. 
Das wird zuerst das Gefühl und die Erfahrung von immer mehr jüngeren Menschen sein, frühzeitig sozial ausgegliedert und nicht ausreichend gefördert zu werden. Es ist aber auch – wie Untersuchungen zeigen – die Erfahrung politischer Ohnmacht, nämlich auf Entscheidungen so gut wie keinen Einfluss zu haben. 
Das aber deckt sich mit den beiden zentralen Schwerpunkten, die wir mit unseren Kommunalpolitischen Leitlinien als durchgängige Grundsätze für unser kommunalpolitisches Profil entwickelt haben: soziale Gerechtigkeit (die vor allem den sozial Schwachen eine bestimmte Chancengleichheit bietet) und basisdemokratische Politikbildung. Neben einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem rechtsextremen Gedankengut sind das die beiden wichtigsten Prozesse, um zu verhindern, dass rechtsextremistische Parolen auf reale Erfahrungen treffen und so den Anschein von Glaubwürdigkeit gewinnen.         



Dr. Bernd Preußer

Gedanken nach einer Wahlniederlage

Wir haben eine schlimme Niederlage erlitten, im Osten kann man sie wohl ohne Übertreibung als Desaster bezeichnen. In meinem Bezirk Marzahn-Hellersdorf - einer Linkspartei-Hochburg - hat sich die Zahl der Linkspartei-Wähler (ich sprechen im folgernden immer von Linkspartei, vor fünf Jahren war es natürlich die PDS) halbiert. Da muss man schon überlegen, da hat wohl niemand schnelle Antworten, aber viele – und so auch ich – wenigstens erste Überlegungen.

Ich habe in den letzten Stunden Funktionäre meiner Partei im Fernsehen erlebt, habe Zeitungsberichte gelesen (wie gut da die Ansichten wiedergegeben sind, weiß ich natürlich nicht) und Informationen vom Bundesvorstand und vom Landesvorstand zugemailt bekommen. Und da habe ich viele Dinge gefunden, über die man weiter diskutieren sollte, und auch manche, die ich persönlich anders sehe. 

Da ist die Sache mit der WASG und dem Vereinigungsprozess. Ganz bestimmt hat uns die aktuelle Lage in Berlin geschadet, aber das ist bestimmt nicht das Hauptproblem. Das machen schon die Zahlen deutlich – in unserem Bezirk hat die Linkspartei 31.000 Stimmen verloren, die WASG 3.200 Stimmen bekommen, da bleibt schon noch eine Differenz! Und dass sehr viele Wähler wegen dieses Dilemmas mit der WASG nun gar nicht zur Wahl gegangen sind, bezweifle ich. Aber was mich ernsthaft besorgt, sind die schnellen Reaktionen von Genossen wie Lothar Bisky und Oskar Lafontaine, die als erste (oder jedenfalls sehr vordringliche) Schlussfolgerung die schnelle Vereinigung sehen. Nun sind ja beide keine Berliner – aber sie sollten sich die Berliner Ergebnisse auf Bezirksebene genau ansehen, da sieht man, dass wir erst mal eine neue Situation haben. In der BVV Marzahn-Hellersdorf beispielsweise sitzen jetzt 2 Vertreter der WASG. Das ist ein nicht mehr wegzudiskutierender Fakt. Ich kenne bisher nur ihre Namen. Da sie bekanntlich in einem scharfen Prozess der Profilierung der WASG gegen die Linkspartei nominiert wurden, kann zumindest nicht ausgeschlossen werden, dass sie auch in der BVV gegen die Linkspartei agieren werden (Bevor die WASG mit Lucie Redler auf den scharfen Konfrontationskurs ging, hatten wir ein ziemlich gutes Verhältnis zu „unserer“ WASG.). Jetzt bleibt erst mal abzuwarten, was in der BVV passiert. Solange es nicht deutliche Anzeichen gibt, die auf Möglichkeiten einer Zusammenarbeit hindeuten, kann doch wohl von einer Vereinigung nicht die Rede sein. Man kann sich doch nicht auf Bundesebene vereinigen und im Bezirksparlament bekämpfen. Einfach gesagt: Die WASG ist erst mal dran, hier Klarheit zu schaffen. Es gibt in Berlin viele WASG-Mitglieder, mit denen man sich trotz Meinungsverschiedenheiten vereinigen kann, aber doch nicht mit Lucie Redler und ihrem engeren Kreis. 

Aber wie gesagt, das ist zwar wichtig, aber keineswegs das Hauptproblem. Die Fragen heißen doch offenbar: Warum laufen uns (manchen anderen auch, aber uns eben besonders) die Wähler in Scharen weg? Warum wird die Linkspartei für die Senatspolitik bestraft und nicht die SPD? Und warum verlieren wir gerade im Osten Berlins unsere Basis?

Meiner Ansicht nach hängt das alles zusammen. Die – zugegeben zunächst noch recht grobe – Antwort ist erst mal: Weil die Linkspartei die Erwartungen der Wähler ganz massiv enttäuscht hat.

Aber das ist sehr pauschal und muss differenziert eingeschätzt werden.

Im Unterschied zu manchem anderen Genossen bin ich nach wie vor der Meinung, dass die Regierungsbeteiligung 2001 richtig war. Wir sind doch gewählt worden, weil die Menschen von uns etwas erwartet haben, und da kann man sich doch nicht einfach drücken. Aber – sie haben vieles erwartet, das in der gegebenen Konstellation unmöglich war, wie wir nun heute wissen. Aber damals haben wir eine reale Chance zur Durchsetzung bestimmter Ideen gesehen, und da ist es aus meiner Sicht richtig gewesen, sich für die Regierungsbeteiligung zu entscheiden. 

In der „1. Halbzeit“ hatten wir viele Probleme damit, dass die Genossinnen und Genossen, auch die Wählerinnen und Wähler, sagten, dass man von der Linkspartei zu wenig merkt. Darüber hat es heiße Diskussionen gegeben, es gab die Forderung, dass es Projekte geben muss, an denen man die Handschrift der Linkspartei erkennen muss. Und es hat solche Projekte gegeben, sie wurden auch – auch im Wahlkampf – propagiert. Das ist die „Wolfsche“ Arbeitsmarktkonzeption, die Gedanken zur Umsetzung von Hartz IV bei Knake-Werner und das Sozialticket, die Opernstiftung und das 3-Euro-Tickt bei Flierl und manches andere – das sollen nur Beispiele sein, an denen die Handschrift der Linkspartei durchaus erkennbar war. 

Aber da liegt nun eben das Problem, um das es mir vor allem geht: Das und vieles andere entsprach aber nicht den an die Linkspartei gerichteten Erwartungen. Ich muss um Verständnis bitten, dass ich das etwas grob holzschnittartig darstelle – wenn ich alle Wenn und Aber mit aufschreibe, dann wird das ein mehrbändiges Werk, das hilft uns wohl jetzt nicht.

Nehmen wir die Privatisierungen. Dass es keine Privatisierungen mit der Linkspartei gibt, wurde als Normalität vorausgesetzt. Das es eine Leistung war, die Privatisierung von Vivantes zu verhindern, erscheint eben nicht als Leistung, sondern als Normalität, aber jede Wohnungsprivatisierung war aus dieser Sicht eine Niederlage. Sehr viele erwarteten selbstverständlich die Rücknahme der Teilprivatisierung der Wasserwerke, die (natürlich!) gar nicht so ohne weiteres geht. Und beim Sozialticket ging es an der Basis gar nicht darum, ob es das gibt oder nicht, sondern dass es unter 20 Euro liegen muss. In unserer Hauptversammlung gab es einen diesbezüglichen Antrag, der vermutlich eine Mehrheit gefunden hätte, wenn es Abgeordneten nicht gelungen wäre, mit viel Aufwand und Überzeugungskraft nachzuweisen, dass das einfach unmöglich ist und dass wir dem Ansehen unserer Partei nicht dienen, wenn wir deren Abgeordnete vor offenbar unlösbare Aufgaben stellen. Aber dann kam das Ticket nicht nur für deutlich mehr als 20 Euro, sondern auch noch mit einer Kopplung an andere Ticketpreise, die nun zusätzlich noch dazu führte, dass der Preis kurz nach der Einführung angehoben wurde. Die eigentlich wirkliche „Linkspartei-Leistung“ Sozialticket erschien vielen dadurch eher als Niederlage – sie entsprach nicht den Erwartungen. Und das 3-Euro-Ticket für Theater und Oper ist wirklich eine einmalige und kulturpolitisch höchst interessante Sache – aber wie sich zeigt, steht dem Empfängerkreis wohl nicht so sehr der Sinn nach Theater oder Oper, meiner Kenntnis nach wird diese Möglichkeit nicht sehr stark genutzt. Das ist bedauerlich und sicher nicht Schuld der Linkspartei, aber es wird eben in der Breite nicht als Errungenschaft wahrgenommen. Das könnte man weiter fortsetzen. Die Erhöhung der Kita-Gebühren wurde sozial verträglich gemacht wie wohl nirgendwo anders – aber es war (jedenfalls für einige, auch in der Linkspartei gibt es Menschen mit etwas höherem Einkommen) eben eine Erhöhung, die Erwartungshaltung war aber, dass es gar keine Erhöhung gibt. Und was das Straßenausbaubeitragsgesetz betrifft – hier gab es außer schwerwiegenden Kommunikationsproblemen innerhalb der Partei (die Genossen aus den Siedlungsgebieten unseres Bezirkes können das viel dramatischer schildern – letztlich haben diese Probleme uns immerhin eine Menge Stimmen gekostet  und vermutlich auch ein Direktmandat und einem Menschen ins Abgeordnetenhaus geholfen, den ich, bei aller Achtung vor dem politischen Gegner, für einen ausgemachten Demagogen halte – Mario Czaja) eben den schlichten Effekt, dass man von der Linkspartei erwartete, dass es mit ihr ein solches Gesetz überhaupt nicht gibt.

Und nun kommt hier eine Sache, die wirklich sehr ernst ist, und wo ich nun wirklich gegenüber dem Landesvorstand und den Abgeordneten (natürlich nicht immer gleich allen – ich hatte darauf hingewiesen, dass ich vergröbere, um einigermaßen kurz zu bleiben) den Vorwurf erheben, dass man ganz bewusst, vielleicht aus durchaus edler Absicht, die Augen vor der Lage unter den Mitgliedern und Sympathisanten geschlossen gehalten hat – das ist die Haushaltsituation, genauer einige Konsequenten daraus.

Wie die Haushaltlage ist, weiß wohl nun wirklich jeder, dass gespart werden muss, auch (natürlich gibt es immer das Problem, dass die allgemeine Einsicht in Sparzwänge etwas anderes ist als das eigene Betroffensein – aber das ist kein Problem der Linkspartei, sondern ein Menschheitsproblem). Nun stellt sich das für „einfache“ Mitglieder (ich habe den Begriff bisher vermieden, weil ich ihn eigentlich nicht mag) so dar: das Land Berlin hat wohl über 65 Milliarden Euro Schulden. (Ich habe nicht noch mal die aktuellen Zahlen recherchiert, der Sinn ist wohl klar). Sie steigen nach wie vor von Jahr zu Jahr. Es gibt eine Zielstellung, nach der irgendwann demnächst (2013 oder so -?) der Haushalt ausgeglichen sein soll – ohne Schuldendienst. Im Klartext heißt das, es werden immer noch weiter Schulden gemacht, denn das Ausklammern des Schuldendienstes mag für Finanzexperten und Politiker wichtig zur Beurteilung der Lage sein, nicht aber für den Bürger (Wähler). Wann der Fall eintritt, dass das Land einen Haushalt mit Überschuss hat, also beginnen kann, Schulden zurückzuzahlen, weiß wohl niemand wirklich. Wann Berlin mal schuldenfrei ist, bleibt offen (meine persönliche Prognose: niemals). Mir hat mal jemand, der Einblick in diese Dinge hat, vorgerechnet, dass Berlin diese Probleme 2065 gelöst haben könnte – da wäre dann meine jüngste Enkeltochter gerade Rentnerin geworden (wenn es beim Rentenalter 67 bleibt). Im übrigen halte ich diese Rechnung für viel zu optimistisch. Schlicht gesagt – es ist für den Bürger und Wähler völlig unklar, wie das mit dem Haushalt je wirklich gelöst werden soll. Und da gibt es nun – für die politische Arbeit nun wirklich nicht mehr nachvollziehbar – die Klage beim Bundesverfassungsgericht. Also eine ganz entscheidend von der (Landes-)CDU und (Landes-)SPD bewusst und planmäßig organisierte Riesenschuld, deren Beteiligte sich größtenteils noch heute als politische Prominenz fühlen dürfen (Staffelt, Diepgen, von Landowski ganz zu schweigen), wird auf dem Wege über das Bundesverfassungsgericht von einer Regierung aus eben dieser CDU und eben dieser SPD eingeklagt, von einer Bundesrepublik, die selbst im Billionenbereich verschuldet ist. Es mag für Haushaltsexperten eine wichtige Sache sein, ob wir statt 65 Milliarden nur 30 Milliarden Schulden haben – ich persönlich sehe auch da keinerlei Perspektive. Meine Einkünfte und die wohl aller Mitglieder meiner Basisgruppe bewegen sich im (unteren) vierstelligen Bereich, da sind Feinheiten beim Abbau von Schulden im elfstelligen Bereich kaum zu verdeutlichen. Sowohl 30 Milliarden als auch 65 Milliarden sind unvorstellbare Summen, auch wenn jeder akzeptieren wird, dass 65 Milliarden mehr sind. Aber aus diesen Überlegungen Konsequenzen zu akzeptieren, die ganz konkret ins persönliche Leben eingreifen (ich kann mir beispielsweise seit vorigem Jahr kein BVG-Jahresticket mehr leisten, da sich dessen Preis nun allmählich der Höhe der Monatsrente annähert – das ist ein deutlicher Einschnitt in die Lebensweise!), das darf man dann doch wohl nicht erwarten. Und das wird nun auch noch mit Hilfe der Linkspartei gemacht – seid mir nicht böse, ich bin nicht völlig unbedarft, weder in der Wissenschaft noch in der Politik, aber das kann auch ich nicht begreifen und niemandem erklären. Wenn nun immer wieder erklärt wird, dass wir, um Erfolg mit einer Klage zu haben, deren Sinn sich dem Wähler überhaupt nicht erschließt, sparen müssen „bis es quietscht“, so kann ich da nur mit den Achseln zucken. Eine Mindesterwartung an die Linkspartei ist, dass am sozialen status quo nicht gerüttelt wird. Statt Blindengeld zu kürzen oder die Lehrmittelfreiheit aufzuheben, weil diese Leistungen in anderen Bundesländern nicht oder in geringerem Maße gewährt werden, sollten wir uns doch freuen, dass wir hier besser sind! Das war doch wohl nicht die Ursache für die Berliner Finanzmisere! Und wenn alle Länder bis auf Berlin und Baden-Württemberg ein Straßenausbaubeitragsgesetz haben, so ist das kein Grund, in Berlin eins zu machen, sondern wir sollten uns freuen, dass wir mit dem „Ländle“ was Positives gemeinsam haben. Und wenn es wirklich gar nicht anders geht, dann hätte es den Zeitpunkt geben müssen, wo die Linkspartei sagt: Diese Maßnahme gibt es mit uns nicht – also entweder gibt es die Maßnahme nicht oder es gibt uns nicht mehr in der Koalition. Das ist nun leider nur die „kluge Rede danach“ und insofern recht bedeutungslos. Aber, wie schon angedeutet, dem Landesvorstand ist in der Gesamtheit schon der Vorwurf zu machen, zu wenig darüber nachgedacht zu haben, ob denn das, was er für gut und richtig findet, auch von der Basis so beurteilt wird. 

Zu den Dingen, die fast noch schlimmer sind als das Wahlergebnis selbst, gehört für mich, dass ich in den Medien (unterschiedlicher Schattierung!) heute im Zusammenhang mit möglichen Koalitionen in Berlin fast unisono die Einschätzung höre oder lese, dass die Linkspartei doch ein sehr pflegeleichter Partner war, der brav alles mitgemacht hat, was die SPD wollte. Ich weiß, dass das so nicht richtig ist – aber Wähler machen in der Regel weder in der Wahlkabine noch vorher eine Analyse der politischen Lage. Es ist jedenfalls kein Lob. Wenn man jetzt sagen würde, die Linkspartei war ein widerspenstiger und komplizierter, aber letztlich zuverlässiger und berechenbarer Partner, so wäre mir wohler.

Ich weiß, dass diese letzten Schlussfolgerungen reichlich zugespitzt waren. Aber es geht um eine sehr ernste Sache, uns sind die Wähler scharenweise davon gelaufen. Sie sind eben besonders im Osten weggelaufen, weil dort natürlich die Erwartungshaltung gegenüber der irgendwie vertrauten Linkspartei besonders ausgeprägt war (und vermutlich noch ist). Und sie sind der SPD nicht weggelaufen, weil es eine solche Erwartungshaltung gegenüber dieser Partei nicht gibt. Das spricht aus meiner Sicht nicht für die SPD, aber es ist eben so. Und das eine doch beachtliche Zahl – auch im Osten – von der Linkspartei zur SPD „gewandert“ ist, sollte besonders nachdenklich machen. Glauben diese Wähler vielleicht, lieber das „Original“ zu wählen? Das wäre nun wirklich verhängnisvoll. Und deshalb ist es auch in Mecklenburg-Vorpommern anders, weil es dort zwar auch genug Probleme gibt, aber die liegen eben etwas anders.

Deshalb ist mein Ausgangspunkt für die jetzige Situation: Die Losung heißt: Im Zweifel keine Regierungsbeteiligung. Natürlich ist es richtig, die Einladung zu Gesprächen erst mal anzunehmen. Aber es müsste doch wohl ein Wunder passieren, wenn man mit der SPD ein solches Programm machen könnte, das Privatisierungen und weiteren Sozialabbau etwa völlig ausschließt und der Linkspartei eine echte Gestaltungsmöglichkeit bietet. Die drei Forderungen aus dem Brief von Harald Wolf müssten wirklich ohne den geringsten Abstrich akzeptiert und dann auch ganz konsequent Leitlinie der Senatspolitik (insgesamt!!) werden, unabhängig vom Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, unabhängig von anderen Haushaltsproblemen. Das kann ich mir, ehrlich gesagt, nicht vorstellen. 

Das ist auch sehr wichtig für eine vereinigte Linkspartei. Unabhängig davon, ob das Kürzel PDS im Namen der vereinigten Partei bleibt – inhaltlich muss sie schon die Partei des demokratischen Sozialismus sein und bleiben, sonst braucht sie niemand. 

19.09.06

22.09.2006 Halina Wawzyniak 
Von der Euphorie über das Vorurteil in die Niederlage 
Die nachfolgenden Ausführungen verstehen sich als ein erster Versuch, die schwere Wahlniederlage vom 17. September 2006 zu analysieren und Schlussfolgerungen zu ziehen. Endgültige Antworten sind aus meiner Sicht noch nicht möglich, die Ausführungen können somit nur ein Versuch sein, eine Debatte anzuregen. Selbstverständlich ist alles als Selbstkritik zu verstehen.  
  
Die Euphorie des Jahres 2001 
Nach dem Scheitern der Großen Koalition ging die PDS im Jahr 2001 mit dem Ziel in den Wahlkampf, Regierungspartei zu werden. Gregor Gysi als Spitzenkandidat wollte Regierender Bürgermeister werden, die Gesamtpartei war ebenso euphorisiert wie die Berliner Landesorganisation. Bundesweit wurde nicht nur der Berliner Wahlkampf unterstützt, sondern auch das Anliegen, Regierungspartei zu werden.
 
Die Euphorie verstellte den Blick dafür, dass die PDS zu diesem Zeitpunkt selbst einschätzte, für eine Regierung inhaltlich und auch personell noch nicht bereit zu sein. In dem Papier »Vor der Kür kommt die Pflicht« vom 22.01.2001 kamen Carola Bluhm und Harald Wolf zu dem Ergebnis: »Was wird eine rot-rote-Regierung oder eine rot-rot-grüne Regierung anders machen, als die jetzige Große Koalition? Seien wir ehrlich, eine schlüssige und vor allem überzeugende Antwort haben z. Zt. weder wir noch andere Parteien links von der CDU. Die berechtigte Kritik am Zustand der Großen Koalition darf uns den Blick auf die politischen und strategischen Defizite der Reformkräfte nicht verstellen. (…) Ein tatsächlich alternatives und tragfähiges Gesamtkonzept einer Reformpolitik für die ganze Stadt haben wir allerdings bislang auch nicht formuliert.« 
Dennoch – und vielleicht gar nicht anders möglich – wurde um eine Regierungsbeteiligung gekämpft. Vielleicht nicht jede/r war sich des darin liegenden Risikos bewusst, zu wenig wurde darüber gesprochen.  
Rolf Reißig formulierte in Spiegel-Online »Die PDS hatte keine klaren Projekte in den vergangenen vier Jahren.«  Dies zeigte sich auch im Wahlprogramm der Berliner PDS im Jahr 2001, dessen zentrales Projekt die Haushaltskonsolidierung war. Dort heißt es: »Berlins Finanzen zu sanieren, ist die Schlüsselaufgabe der kommenden Legislaturperiode. (…) Um dieses Ziel zu erreichen, gehören alle anderen Ausgabenbereiche auf den Prüfstand. Wir sagen deutlich: Schmerzhafte Einschnitte werden unvermeidlich sein, vieles wird sich ändern.« In Kenntnis des Wahlprogramms wurde bundesweit der Wahlkampf der Berliner PDS unterstützt, zumindest gingen wir davon aus. Ob dies in der Euphorie des Jahres 2001 tatsächlich so war, lässt sich heute wohl nicht mehr genau bestimmen. 
Die Entscheidung, in die Regierung zu gehen, war auch im Rückblick richtig. Angesichts des von der PDS maßgeblich getragenen Abwahlbegehrens gegen den alten Senat und des nachfolgenden Wahlergebnisses wäre jede andere Entscheidung als Missachtung des erklärten Wähler/innenwillens angesehen worden. Im übrigen auch von der eigenen Parteibasis. Wir müssen uns aber vorwerfen lassen, die damit verbundenen Hoffnungen nicht bereits im Vorfeld desillusioniert zu haben. Besoffen von Euphorie, blieben realistische Einschätzungen der Möglichkeiten auf der Strecke. 
 
Die Unfähigkeit der gesamten Partei, mit dem Koalitionsvertrag umzugehen
Als der Koalitionsvertrag auf dem Tisch lag, interessierte die Berliner Landespartei, aber auch die Bundespartei im Wesentlichen nur eines: die Präambel. 
Eine Diskussion darüber, ob sich unsere Forderungen aus dem Wahlprogramm ausreichend in der Koalitionsvereinbarung wieder finden, unterblieb fast ebenso vollständig wie die Frage des Für und Wider einer Zustimmung zu diesem konkreten Koalitionsvertrag anhand inhaltlicher Themen. Weder die Bundespartei noch die damalige Bundestagsfraktion formulierten inhaltliche Bedenken und Anforderungen an die Koalitionsvereinbarung. Sie signalisierten nur eines: Desinteresse. 
Es blieb u.a. dem jetzigen Landesvorsitzenden Klaus Lederer vorbehalten, mit Blick auf die vereinbarten Inhalte zu begründen, weshalb der Koalitionsvertrag durch den Landesparteitag nicht angenommen werden kann. 
 
Die verlorene Bundestagswahl und Gera
Mit der verlorenen Bundestagswahl 2002 sank die Durchsetzungskraft der PDS insgesamt, aber auch in Berlin. Die Bundesebene der Partei war bundespolitisch nicht mehr interessant, die Bundestagsfraktion nicht mehr vorhanden. Dies führte zu einem nicht nur medial besonders intensiven Blick auf die Bundeshauptstadt Berlin. 
Die in Gera geführte innerparteiliche Auseinandersetzung mit der Festlegung auf ein »Mitte-Unten-Bündnis«, dessen Kontrapunkt ein Antrag aus Berlin war, klärte Frontlinien und musste vermitteln, die Bundesebene stützt Berlin nicht mehr. Die bislang desinteressierte Bundesebene der Partei, ebenso die anderen Landesverbände entdeckten auf einmal ihr Interesse für Berlin. 
Das alles war verbunden mit einem zeitweilig selbst gewählten Gang der Berliner PDS in die bundesparteiliche Isolation. Dies war kennzeichnet von einem Rückzug aus bundespolitischen Debatten und maximal einer Kommunikation innerhalb der ostdeutschen Landesverbände. Als im Jahr 2003 der Versuch unternommen wurde, dies zu korrigieren, war es zu spät. Viele Funktionsträger/innen entschieden sich im Jahr 2002 und danach, ihren Schwerpunkt fast ausschließlich in Berlin zu sehen. Die für eine Regierungsbeteiligung notwendige bundespolitische Unterstützung und Abstimmung wurde wenig bis gar nicht mehr vorgenommen. 
 
Die Vorurteile und die Ohnmacht, darauf zu reagieren
In diesem Zustand der gesamten Partei wurden Meldungen über die angebliche oder tatsächliche Berliner Landespolitik in Tagesschau etc. mit Empörung zur Kenntnis genommen und häufig in der Form »offener Briefe« mitgeteilt. Ein Nachfragen und die Bereitschaft, sich mit politischen Gegebenheiten, Abwägungen und Argumentationssträngen auseinanderzusetzen, sank rapide. 
Die Berliner PDS reagierte darauf zunächst mit Ohnmacht und Sprachlosigkeit, zu spät und auf zu wenige Schultern verteilt, häufig unkoordiniert. 
Newsletter und eine umfangreiche Reisetätigkeit von Funktionsträgerinnen und Funktionsträgern der Partei mit dem Ziel, die Berliner PDS/Linkspartei-Politik zu erklären und zu debattieren erreichte nur noch einen Teil der im Jahr 2001 euphorisch mit Berlin fiebernden Genossinnen und Genossen. Einen nicht unwesentlichen Teil der Wähler/innen erreichten wir schon damals nicht mehr. 
Zu diesem Zeitpunkt standen die Vorurteile, die Berliner PDS/Linkspartei betreibe in der Regierungsverantwortung  »neoliberale Politik« und das »Brechen von Wahlversprechen« fest. Sie aufzubrechen, gelang nicht mehr, war vielleicht auch unmöglich. 
Es gab und gibt keine Definition in der Linkspartei. was wir unter neoliberaler Politik verstehen. Häufig wird »neoliberal« synonym verwendet für »schlecht«. Wird neoliberal aber verstanden als eine Politik, den Armen zu nehmen um den Reichen zu geben, dann wurde in Berlin keine neoliberale Politik gemacht. Vielschichtig sind dafür die Beispiele, dass in vielen Bereichen versucht und durchgesetzt wurde, Geringverdienende von Regelungen auszunehmen (Lehrmittelfreiheit) und soziale Balance beizubehalten. 
Die These von den gebrochenen Wahlversprechen lässt zum einen außer Betracht, dass Koalitionen am Koalitionsvertrag zu messen sind, und lässt sich im Großen und Ganzen widerlegen, wenn ein Blick in das Wahlprogramm geworfen wird. 
	»Personal- und Verwaltungskosten reduzieren: Von den 16 Milliarden DM eigenen Steuereinnahmen werden 14 Milliarden DM allein für Personalkosten ausgegeben. Deshalb ist die Senkung der Personal- und Verwaltungsausgaben des Öffentlichen Dienstes  eine zentrale Aufgabe bei der Sanierung der Landesfinanzen.« 

»Notwendige Privatisierungen dürfen die Fähigkeit der Stadt, sozial und ökologisch zu regulieren, nicht beeinträchtigen.« 
»Verbot von Studiengebühren« 
»Flüchtlinge müssen sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen können und in Wohnungen leben dürfen« 
»In einem dreistufigen Modell soll sowohl auf Landes- als auch auf Bezirksebene die Möglichkeit bestehen,  Abgeordnetenhaus und Bezirksverordnetenversammlungen mit Anliegen der Bürger/innen zu befassen und Volks- bzw. Bürgerentscheide herbeizuführen.« 
»Die PDS will die Mitwirkungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen ausbauen. Dazu gehört die Einführung des aktiven Wahlrechts für (…) Kommunalwahlen (…).« 
»Ein neuer Beschäftigungspakt für den Öffentlichen Dienst (…) soll mindestens folgende Eckpunkte umfassen:
- Ost-West-Angleichung
- Umverteilung von Arbeitszeit (…)
Die geltenden Regelungen schränken die Möglichkeiten eines neuen Beschäftigungspaktes für den Berliner Öffentlichen Dienst ein. Daher ist es nötig, dass sich die Berliner Tarifparteien für eine Öffnung des Tarif- und Besoldungsrechtes des Bundes, einschließlich der Erprobung von Umverteilungsmodellen, einsetzen.« 
»Die BVG ist als kommunales Unternehmen zu sichern.« 
»Reiterstaffel und Freiwilliger Polizeidienst sollen aufgelöst werden« 
Viele konkrete auftretende Konflikte (Blindengeld, Straßenausbaubeitragsgesetz) wurden im Wahlprogramm überhaupt nicht aufgeführt. Andere im Wahlprogramm stehende Forderungen konnten nicht umgesetzt werden, z.B.:
	»In der neuen Legislaturperiode wird es keine weiteren Kürzungen der Berliner Kulturausgaben geben.« 

Umstrukturierung der Wohnungswirtschaft  
»Abschiebungen und Abschiebehaft sollen vermieden werden« 
»deutliche Fahrpreissenkung« 
Abschaffung der Sperrklauseln 
»Zur verbesserten Transparenz und zum Schutz vor Polizeiübergriffen soll die Einführung einer Kennzeichnung der Polizisten beitragen.«
 
Die Regierungsperformance und das Fehlen substanzieller Kritik
Es lässt sich durchaus nachweisen, dass wir in vielen Bereichen die soziale Balance bewahrt haben. Wir haben die Ärmsten der Armen weitgehend von der Beteiligung an Haushaltskonsolidierungslasten befreit (Lehrmittelfreiheit, Kita-Gebühren, Wohnungen statt Sammelunterkünfte, 3 € Kulturticket, AV Wohnen). Wir müssen uns aber fragen, ob dies ausreicht und ob wir die in uns gesetzten Erwartungen erfüllt haben. Das Wahlergebnis lässt vermuten, dass genau dies nicht der Fall ist. 
Unser Handeln in der Regierung war dadurch gekennzeichnet, durch seriöse Sacharbeit überzeugen und anstehende Konflikte ohne große mediale Widerspiegelung austragen zu wollen. Seriöse Sacharbeit ist wichtig und richtig, aber einige kalkulierte Konflikte auch medial auszutragen, hätte nicht nur zur Profilbildung beitragen, sondern auch den Eindruck des »zahnlosen Tigers« widerlegen können. Dies umso mehr in einer Zeit, wo Wähler/innen und Genossen/innen unsere Angebote zur Information nicht oder nicht genügend zur Kenntnis nehmen wollten oder konnten und sich im Wesentlichen über Medien informierten. Mit kalkulierten Konflikten und anderen Formen der Kommunikation hätten wir möglicherweise darlegen können, wie Konfliktlinien verlaufen, wo die Unterschiede liegen und was wir erreichen konnten. Die Wähler/innen haben gerade durch uns erreichte Erfolge wohl der SPD zugerechnet, nicht uns. 
In diesem Zusammenhang haben wir wohl auch den Stellenwert von symbolischen Handlungen unterschätzt. Symbolische Handlungen nicht in Konkurrenz, sondern in Ergänzung zur Sachpolitik, hätten wohl ebenfalls Profilgewinn gebracht. Zu sehr haben wir uns eingeredet, symbolische Handlungen sind abzulehnender Populismus. Gestus spielt wohl doch auch in der Politik eine wichtigere Rolle, als wir uns selbst eingestehen wollten, und populär ist nicht gleich populistisch. 
Erschwerend kam hinzu, dass sowohl in der Bundespartei als auch besonders in der Berliner Partei die Kritik häufig substanzlos und damit leicht zurückzuweisen war. Innerparteiliche Kritiker bestimmter Entscheidungen sahen sich häufig in der Situation, zunächst eine Abgrenzung von dogmatischer und nicht am konkreten Sachverhalt orientierter Kritik vorzunehmen, bevor sie ihre eigene Kritik und Alternativen vortragen konnten. Immer wieder befanden sich Kritiker in der Situation, ihre Kritik abzuschwächen, um nicht als »Kronzeugen« gegen die Regierungsbeteiligung verstanden zu werden. 
Einher ging dies mit einem Substanzverlust der gesamten Partei. Die Politik wurde weitgehend ohne die Partei selbst entwickelt. Die Versuche zu erklären und zu debattieren wurden neben der fehlenden substanziellen Kritik auch dadurch erschwert und endeten zu häufig auf der Ebene des Landesparteitages und der Hauptversammlungen. Viele wichtige Gedanken wurden in die notwendigen täglichen Regierungsarbeit eingebracht, sie standen aber damit zu wenig der Partei zur Verfügung, die wiederum kaum Möglichkeiten hatte, ihre Vorschläge in die Fraktion und die Verwaltung einzubringen. 
Das Fehlen einer mit Substanz versehenen Kritik führte auch dazu, dass Mahnungen überhört wurden. 
 
Der eigenständige Wahlantritt der WASG und seine Folgen
Es wäre fatal, unser schlechtes Wahlergebnis in erster Linie auf den eigenständigen, weder von der Urabstimmung noch vom Bundesparteitag der WASG gedeckten Wahlantritt in Berlin zurückführen zu wollen. Vielmehr ist darüber nachzudenken, warum wir die drei Prozent WASG-Wähler/innen nicht für unsere Politik haben gewinnen können. Tatsache ist, dass der Wahlantritt der WASG weder ihr noch der Linkspartei. genützt hat. Im Jahr 2005 hatte die Hoffnung, WASG und Linkspartei. in absehbarer Zeit zu einer starken linken Partei vereinigen zu können, weit verbreitete Euphorie ausgelöst, die sich ohne Zweifel auch in dem guten Ergebnis zur Bundestagswahl niederschlug. Diese Hochstimmung wich in Berlin angesichts der Zerstrittenheit der Parteien, die schließlich im eigenständigen Wahlantritt mündete, einer großen Enttäuschung. Wie viele potenzielle Wähler/innen deshalb gar nicht erst zur Wahl gegangen sind, lässt sich nur erahnen. 
 
Neu beginnen
Die schwere Wahlniederlage vom 17. September 2006 zeigt uns, dass wir obwohl wir Akzeptanz gewonnen haben,  Akzeptanz verloren. Der Akzeptanzgewinn in Kreisen, die vermutlich vor 2001 nicht einmal mit uns gesprochen hätten, schlug sich nicht in Wählerstimmen nieder. Wir werden zwar ob unserer Sacharbeit geschätzt, gewählt werden wir von diesem Teil der Stadtgesellschaft aber nicht. 
Wir benötigen eine Reorganisation der Berliner Landesparteiorganisation. Die wertvollen Erfahrungen aus der Regierungsbeteiligung müssen mit der Partei diskutiert und Substanz neu gewonnen werden. Der Substanzgewinn aus der Regierungsbeteiligung muss verbunden werden mit der Substanz, die in der Partei schlummert, und konstruktiv gemacht werden. Wir müssen wieder in Vereine und Verbände, Kiez- und Stadteilstrukturen um die dort vorhandenen Erfahrungen für die Partei insgesamt nutzbar zu machen. Ob dazu die Wiederbelebung der Arbeits- und Interessengemeinschaften, in denen ehrenamtlich tätige Genossen/innen an der Politikentwicklung teilnehmen können, sinnvoll ist oder andere Wege zu beschreiten sind, müssen wir diskutieren. Zu überlegen ist, wie wir ein interessantes Parteileben entwickeln, mit kulturellen Events und denunziationsfreien Kommunikationsräumen. Und wir müssen darüber nachdenken, wie wir als Partei im Stadtbild wieder verstärkt sichtbar sein können. 
 
Weder der Partei noch der Stadt hilft eine erneute Regierungsbeteiligung
Die Wähler/innen haben entschieden und uns eine Niederlage zugefügt. Unsere Politik ist nicht honoriert worden. 
Subjektiv gehen wir davon aus, dass unsere Konzepte und Ideen das Richtige für die Stadt sind. Nur die Stadt hat es nicht so gesehen wie wir. Die Grünen haben mit dem Spruch geworben, dass, wer Rot-Rot nicht will, Grüne wählen muss. Die anbiedernden Grünen, die explizit für Privatisierungen stehen, erhielten auch mit dieser Aussage fast genauso viel Stimmen wie wir. Wir haben gesagt, nur mit uns traut sich die SPD etwas. Die Nichtwähler/innen und die Wähler wollten eher, dass die SPD sich nichts traut und Rot-Grün regiert. Wer Rot-Rot gewollt hat, hätte Linkspartei. wählen müssen. Auch unsere drei wichtigen Projekte (Gemeinschaftsschule, Keine Privatisierung öffentlicher Daseinsvorsorge, Öffentlich geförderter Beschäftigungssektor) konnten Nichtwähler/innen und Wähler/innen nicht überzeugen, Richtigrot zu wählen. Ohne einen Rückhalt in der Stadtgesellschaft und bei den Wähler/innen sind wir aber wenig durchsetzungsfähig. Wenn wir diese Stimmungen und Meinungen ignorieren, laufen wir Gefahr, mindestens das Lager der Nichtwähler/innen bei der nächsten Wahl noch zu vergrößern. 
Regieren war für uns als Berliner Linkspartei. nie Selbstzweck. Regierungsbeteiligung sollte auch in der gemeinsamen neuen linken Partei eine selbstverständliche Option sein. Es bleibt richtig: In konkreten Situationen muss entschieden werden, in welcher Konstellation unsere Vorstellungen am besten durchzusetzen sind. Dies kann in Form der Regierung, der Tolerierung oder eben auch in der Opposition der Fall sein. Wenn wir das sog. Strategische Dreieck in der neuen linken Partei verankern wollen, dann braucht es eine sachliche Debatte über Erfolge und Niederlagen sowie Erfahrungen aus der Regierungsbeteiligung. Ob wir für eine erneute Regierungsbeteiligung der Rückendeckung die Bundespartei hätten, ist mehr als fraglich. Unsere durchaus vorhandenen guten Politikangebote bleiben auf Jahre ungehört, wenn uns niemand zuhört. 
Eine Partei, die nicht regieren will, sollte sich konsequenterweise auch nicht an Wahlen beteiligen. Die Option der Regierungsbeteiligung muss neben der Aufklärung über Mechanismen im konkreten Koalitionshandeln auch benennen, was tatsächlich erreichbar ist. Um diesen Weg für die Partei gehen zu können und um aufklärend in die Stadtgesellschaft hineinzuwirken, sollten wir diesmal in die Opposition gehen. »… für diese Stadt, in der immerhin Bewegung ist und Kraft und pulsierendes rotes Blut. Für Berlin.«
Quelle: http://www.linkspartei-berlin.de/politik/positionen/partei/strategiedebatte/von_der_euphorie_ueber_das_vorurteil_in_die_niederlage/

22.09.2006 Michail Nelken 
Berlin nicht bewegt
Für einen Kurswechsel der Linkspartei Berlin (II)
Die Berliner Wähler haben der Regierungspolitik der Linkspartei.PDS der letzten fünf Jahre ein sehr schlechtes Zeugnis ausgestellt. Die Motive und Gründe dieser massiven Nicht-mehr-Wahl sind so different wie die der Wahl der PDS 2001, aber sie haben einen gemeinsamen Nenner: der Gebrauchswert der PDS in der Regierungsverantwortung scheint diesen Bürgern nicht so groß, dass man dafür am Wahlsonntag ins Wahllokal gehen und Linkspartei ankreuzen sollte. 
Nicht Fehler der Wahlkampfführung haben zu diesem Ergebnis geführt, sondern die Politik der Jahre zuvor. Das Wahlergebnis ist auch nicht Folge einer Kommunikationsstörung  oder mangelnder Symbolpolitik. Die Linkspartei hat unzweifelhaft Schwächen in der Kommunikation mit den Bürgern, mit Initiativen, Vereinen und Interessenverbänden. Diese Defizite sind auch Teil des Politikproblems. Aber es wäre die Krone der Nichtkommunikation, wollte man die klare Wahlaussage der Bürger zum Missverständnis umwerten.
  
Wichtige Maßnahmen zur Sanierung des Landeshaushalts und zur Neuorientierung der Politik auf vielen Gebieten wurden unter Mitwirkung der PDS in der Regierung durchgeführt oder eingeleitet. Aber ausgerechnet die von der Linkspartei seit Jahren erfolgreich beanspruchte Kernkompetenz »soziale Gerechtigkeit« kam dabei unter die Räder. - Angetreten die erforderliche Konsolidierung des Landeshaushalts und den grundsätzlichen Umbau der Landespolitik sozial gerecht und transparent zu gestalten (Politik- und Mentalitätswechsel), hat sich die Regierungspolitik der PDS sehr schnell in Schadensbegrenzung erschöpft. Der Anspruch der PDS »soziales Korrektiv« zu sein, meinte »soziale Gerechtigkeit« und wurde auch vom Wähler so erwartet. Im politischen Alltag wurde daraus »soziale Dämpfung«. Das kleinere Übel ist auch ein Übel und ist keine soziale Gerechtigkeit. In allen maßgeblichen Bereichen Kita, Schule, Jugendhilfe, Jugendfreizeit, Kultur, Gesundheit etc. hat der Bürger die letzten fünf Jahre im Alltag im Wesentlichen Verschlechterungen erfahren. Dass es ohne die PDS in der Regierung sehr wahrscheinlich oftmals noch schlimmer gekommen wäre, interessiert nicht. Etwas Schlimmeres verhindert zu haben, ist anerkennenswert, aber die PDS wurde nicht als »Bremser« neoliberalen Sozialabbaus gewählt. 
Dass die Erfolge der Haushaltskonsolidierung vielleicht die Grundlage dafür bilden, dass in den kommenden Jahren auch wieder angemessene Sozialleistungen erbracht werden können, ist ein schwacher Trost und auch nicht sicher. Denn einmal zerstörte Netze und Infrastrukturen lassen sich nicht ohne weiteres wiederbeleben.
  
Eine andere Qualität von Politik wollte die PDS durchsetzen. Der Aufbruch in eine neue Politik, eine neue politische Kultur in dieser Stadt ist ausgeblieben. Der beschworene »Mentalitätswechsel« fiel recht einseitig aus: mehr Realismus – ja. Aber schon bei »mehr Transparenz« und »mehr Ehrlichkeit« erstirbt einem die Zustimmung auf der Zunge. Trotz der Verbesserung direktdemokratischer Mitwirkungsmöglichkeiten und einiger Regelungen für mehr Transparenz bei öffentlichen Unternehmen und in Verwaltungen kann von einem neuen solidarischen Geist, von einem Aufschwung bürgerschaftlicher Selbstorganisation und einer neuen Kultur der Mitwirkung der Bürger keine Rede sein. Die Regierungspolitik der PDS war solide aber nicht mobilisierend. Sie wirkte oftmals sogar gegenteilig. Statt Kritik von sozialen Bürgerinitiativen und Vereinen an der Regierungspolitik als förderlich aufzunehmen, wurde sie als politischer Angriff eingedämmt und möglichst befriedet.
  
Die im Wahlergebnis zum Ausdruck kommende Absage des Wählers an die PDS-Regierungspolitik ist offen anzuerkennen und als erster Schritt zur Wiedergewinnung verlorenen Vertrauens zu kommunizieren. Eine Fortführung der Koalition wäre keine angemessene Reaktion auf das Wahlergebnis und geeignet, den offensichtlichen Verdruss gegenüber der etablierten Parteipolitik weiter zu stärken. – Man kann abwählen oder nicht wählen, die machen einfach weiter ... 
Der Respekt vor dem Wahlergebnis und vor der überwiegenden Meinung in der Stadt und auch vor relevanten Meinungen in den Koalitionsparteien SPD und Linkspartei gebietet es unseres Erachtens, dass die SPD zunächst versucht, mit den Grünen ein Regierungsprogramm und eine handlungsfähige Regierung zu schaffen. Erst wenn dies den Wahlgewinnern nicht gelingen sollte, kann sich die Linkspartei für Koalitionsverhandlungen zur Verfügung stellen.
  
Die Linkspartei entwickelt eine offensive Oppositionspolitik, bei der sie mit Fehlern und Halbheiten der eigenen Regierungspolitik offen umgeht. Dazu ist der Ausbau der Diskursstrukturen auf bezirklicher und Landesebene mit Initiativen des bürgerschaftlichen Engagements und Strukturen der Zivilgesellschaft, mit Verbänden und Vereinen erforderlich. Es kommt darauf an, sich eine breitere Kompetenzbasis zu schaffen und die Initiativen der Bürger unmittelbar in die parlamentarische Arbeit auf Landes- und Bezirksebene zu integrieren, nicht stellvertretend Politik machen, sondern gemeinsam.  Die Oppositionspolitik der Linkspartei muss dem Anspruch gerecht werden, durch eine zukünftige Regierungsfraktion auch realisierbar zu sein. 
  
Die Arbeit der BVV-Fraktionen und der Bezirksamtsmitglieder der Linkspartei ist politisch stringenter als bisher mit dem Wirken der Abgeordnetenhausfraktion zu koordinieren. Dabei ist die Herstellung einer engen Verzahnung, eines abgestimmten und möglichst einheitlichen politischen Agierens anzustreben. Transparenz, Offenheit, Bürgermitwirkung sind als Qualitätsmerkmale von PDS-Kommunalpolitik für die Bürger erlebbar zu gestalten. 
  
Durch den Aufbau einer sachlichen Zusammenarbeit mit WASG in den Bezirksverordnetenversammlungen in konkreten kommunalpolitischen Fragen ist dem Parteibildungsprozess in Berlin von unten neue Substanz zu verleihen. 
    
 Anhang
Statt einer Nachbemerkung – eine Erinnerung: 
 
A) Aus Thesen zur Bilanz (Fraktionsklausur, Januar 2006)
Die Betrachtung der Regierungspolitik von Rot-Rot löst beim Wahlvolk bestenfalls eine gewisse nüchterne Anerkennung aus, aber mit Sicherheit keine Begeisterung. Der Bruch mit der alten bodenlosen Politik des Größenwahns und der Verdrängung der Probleme zu Lasten und auf Rechnung der Zukunft hat stattgefunden. Der Aufbruch in eine neue Politik, eine neue politische Kultur in dieser Stadt ist ausgeblieben. Der beschworene »Mentalitätswechsel« fiel recht einseitig aus: mehr Realismus – ja. Aber schon bei »mehr Transparenz« und »mehr Ehrlichkeit« erstirbt einem die Zustimmung auf der Zunge. Von einem neuen solidarischen Geist, einer neuen politischen und gesellschaftlichen Perspektive in und für die Stadt kann keine Rede sein.
...
Die PDS ist zudem gerade dabei, sich in die althergebrachten Rituale des parteipolitischen Panoptikums einzufügen. Man scheint der Versuchung nicht widerstehen zu wollen, dem Publikum zu erklären, wie gut man regiert habe und dass es jetzt dem Land und dem Bürger besser ginge als vor 5 Jahren. Und wenn der Bürger das, durchaus begründet, anders sieht? Dann haben wir – wie originell - ein Kommunikationsproblem. Dann muss es uns besser gelingen, unsere Erfolge dem Bürger zu vermitteln. Politik wird auch von der PDS zunehmend als Verkaufs- und Marketingproblem behandelt. Kritik, Selbstkritik, Auseinandersetzungen etc. werden als nicht hilfreich, nicht verkaufsfördernd beargwöhnt und möglichst geschickt befriedet.
...
Das kleinere Übel ist besser als das große, zumindest meistens. Etwas Schlimmeres verhindert zu haben, ist durchaus anerkennenswert. Doch ist das ein politisches Programm? Es besagt doch, dass man selbst keine Dynamik, keine politische Hegemonie aufbaut, sondern als Bremser am Rockzipfel des eigentlichen Akteurs hängt. – Zudem unterstellt das ja, dass der Koalitionspartner SPD nur politisch Schändliches verfolgt und wir ihn mehr oder weniger wirksam davon abhalten. Warum sind wir in Koalition mit solchen »Missetätern« und wollen sie sogar fortsetzen? 
 
B) Aus Thesen zum Wahlparteitag (Juni 2006)
Die Linkspartei.PDS Berlin hat in den fünf Jahren rot-roter Koalition an linkem politischem Profil verloren. Neben objektiven Ursachen, die sich aus der Stellung als Regierungspartei und als kleiner Koalitionspartner ergeben, hat die Partei selbst vor allem an kritisch-analytischer Substanz in ihrer Politik verloren. Rechtfertigung und Erfolgsdeklarationen überwiegen die kritische Analyse weit. 
Kein weiter so – in der kommenden Legislaturperiode. Der Anspruch auf eine erneuerte Regierungsbeteiligung ist zu verbinden mit einer Rückgewinnung an mehr kritischer Substanz und aufklärender Qualitäten der Politik der Berliner Linkspartei. 
Die Kritik ist die Seele linker, sozialistischer Politik. 
Das gilt auch für sozialistische Politik in Regierungskoalitionen!
Quelle: http://www.linkspartei-berlin.de/politik/positionen/partei/strategiedebatte/berlin_nicht_bewegt/

23.09.2006 Anni Seidl 
Gedanken nach den bisher erlebten Diskussionen zu den Ursachen unserer Wahlniederlage
Was ist m. E. bedenkens- und nachdenkenswert für unsere weiteren Debatten ?
	Wir haben es mit einem schleichenden Verlust des Gebrauchswertes unserer Partei für Mitglieder, Sympathisanten und Bürger zu tun, den wir nicht zur Kenntnis genommen haben und der mit dem Wahlergebnis offen deutlich wird. Damit hängen viele Probleme zusammen (neue objektive Bedingungen national und international, Erosion des politischen Systems insgesamt, Erstarrung traditioneller Parteistrukturen, die neuen Lebensweisen, Individualisierung u. a. m., Überalterung u. a.). Insofern ist diese Niederlage eine für uns, für den Parteibildungsprozess notwendige Lehre für uns alle, nicht nur für Berlin.
Wesentlich erscheint mir, dass dieser Gebrauchswert, den wir zurückzuerobern haben, auch wohl mit neuen Inhalten zu tun hat. Dabei gibt es für mich unterschiedliche Seiten: 
	eine politische (Parteigebundenheit u .ä.); 

eine soziale (die v. a. Vertrauen in die Realisierung von Bedürfnissen, Interessen u. a. setzt) und 
eine mentale (sie hat viel mit Traditionen, Geschichte u. a. zu tun).
Die Ost- West-Problematik nimmt in den unterschiedlichen Aspekten eine unterschiedliche Rolle ein, wobei m. E. der existierende Antikommunismus im Westen und Traditionalismus im Osten (altes Parteiverständnis, Überforderungsvorstellungen u. a .m.) nicht unterschätzt werden sollten.
Für Jüngere unter 30, wo m. E. die Rechten/Nazis Einfluss haben, stellt sich das Problem ganz anders.
  
	Das Verhältnis der Basis der Partei zur Parteiführung hat enorme Einbrüche zu verzeichnen, was vor allem mit unserem Verhältnis zum Umgang mit der Kritik, die in der Basis, auch z. T. in der Presse geäußert wurde. Sie wurde m. E. unterschätzt. Wir sollten deshalb die jetzt in der Presse von Bürgern und Mitgliedern der Partei geäußerten Meinungen sehr ernst nehmen. 
Die Basis der Partei und die Parteiführung werfen auch die Frage auf, ob tatsächlich alle Abgeordneten unserer Fraktion sich als Genossen bewegt haben und ob sie breite politische Beziehungen zum Bürger u. a. hatten.
  

Unser Verhältnis zu außerparlamentarischen Verbänden u. ä. hat sich z. T. negativ entwickelt, was einschließt, dass es hier auch im gemeinsamen Agieren zugespitzte Positionen gibt.
  
Der Einbruch der Nazis ist ein vielschichtiges Problem, hat aber m. E. auch damit zu tun, dass wir die Auseinandersetzung mit der zunehmenden Militarisierung in der Bundesrepublik nicht genügend geführt haben, nationalistisches Gedankengut, auch »Wir sind wieder wer« u .a. ernster nehmen müssen, einschließlich der Frage der Bildungsinhalte, die junge Leute mit der damit verbundenen Geschichte vertraut machen, hier gibt es gravierende Lücken.
  
Haben wir uns zu fragen, haben wir nicht auch Illusionen v. a. zu Fragen sozialer Gerechtigkeit geweckt, was einschließt, dass unsere Möglichkeiten als kleiner Koalitionspartner bei einer asozialen Bundespolitik sehr beschränkt sind?
Hinsichtlich der Frage Weiterführung der Koalition sollten wir auch mitbedenken, dass eigentlich bereits im Wahlkampf deutlich wurde, dass auch ein beachtlicher Teil der Wähler für die Opposition plädiert, weil Vielen auch bewusst ist, dass wir gegen die noch eingeplanten sozialen Einschnitte durch den Bund wir kaum eine Chance haben und die Bundes-SPD das alles mitträgt. 
Wenn Koalition, müssen wir für uns selber garantieren, dass wir mittels unserer politischen Führung das Vertrauen, das Verständnis, das Mitkämpfen zurückgewinnen können.
Quelle: http://www.linkspartei-berlin.de/politik/positionen/partei/strategiedebatte/gedanken_nach_den_bisher_erlebten_diskussionen_zu_den_ursachen_unserer_wahlniederlage/

25.09.2006 Katrin Lompscher 
Was lernen aus dem Absturz?! 
Unfertige Gedanken
Die Berliner Linkspartei hat bei den Wahlen am 17. September 2006 eine bittere Niederlage erlitten. Einbruch im Osten, Rückschlag im Westen, massivste Verluste bei Menschen bis 49, Stimmenverluste auch in allen anderen Altersgruppen und bei Frauen, breiter Vertrauensentzug durch Nicht-Wählen. Der Niedergang hat nicht erst im September 2006 eingesetzt. Er trat nur deutlicher denn je zu Tage. Bei der Wahl 2002 – ein Jahr nach dem Start von Rot-Rot in Berlin – schafften es nur noch Petra Pau und Gesine Lötzsch für die PDS in den Bundestag. Die Verluste im Ostteil Berlins bei der Bundestagswahl 2005 waren durch das gute bundesweite Abschneiden überdeckt und haben ein weiteres Mal die Debatte um existenzielle Fragen der Partei verzögert. 
Deshalb tut  die Niederlage der Linkspartei Berlin auch so weh, weil auf brutale Weise die schon seit längerem bestehenden Probleme der Partei insgesamt offenbar geworden sind. Die Partei hat ihre (vor)letzten Kräfte mobilisiert und im Wahlkampf erkennen müssen, dass die verbliebenen Reserven äußerst begrenzt ist. Wir haben offenbar den Bezug zur Lebenswirklichkeit vieler, die bisher Erwartungen in uns gesetzt haben, verloren. Wir sind schon seit langem nicht mehr die »Partei für den Alltag« und haben drastisch erfahren, was wir alles nicht (mehr) wissen. 
Haben wir das Vertrauen im Osten verloren, weil wir uns zu wenig für dessen originäre Interessen eingesetzt haben? Sind die Ostinteressen, die häufig in der Parteibasis und von Sympathisant/-innen artikuliert werden, tatsächlich die Fragen, die die Menschen bewegen? Haben wir den Osten zugunsten des Westens und neuer Milieus vernachlässigt und dabei viel verloren und nichts gewonnen? Wofür werden wir in der Gesellschaft noch gebraucht? Unter welchen Voraussetzungen sind wir bereit und in der Lage, weiterhin politische Verantwortung zu übernehmen? Für welche landespolitischen Ziele wollen, müssen wir in erster Linie kämpfen? Was kann, was soll linke Politik in der Hauptstadt, die ärmer als sexy ist? 
Was sind unsere eigenen Ansprüche an eine angemessene Reaktion auf den unerhörten Fall? Nachdenklichkeit und genaue Ursachenforschung sind Pflicht. Wir brauchen Zeit, die uns wahrscheinlich nicht bleiben wird. Wir müssen gleichzeitig nach innen und außen kommunizieren. Wir brauchen eine Debatte in der Partei, die im Hier und Jetzt ansetzt und in die Zukunft weist. Das Erkennen unserer Fehler muss in gesellschaftlich relevante Fragen und Lösungsvorschläge münden. Wir brauchen Solidarität miteinander und keine schnellen Schuldzuweisungen und Selbstzerfleischung. Eine gewaltige Herausforderung, von der aktuell niemand wissen kann, ob wir ihr gewachsen sein werden. 
Die Linke in Berlin braucht Hilfe, von ihren Mitgliedern und Sympathisanten, von kritischen Beobachtern, Enttäuschten und Verunsicherten, von Leuten, die gesellschaftliche Alternativen mit mehr Gerechtigkeit und Solidarität nicht für obsolet halten. 
Die SPD hat uns zu Sondierungsgesprächen eingeladen und wir haben die  Einladung angenommen. Was wäre die Botschaft nach außen und innen, wenn wir die Einladung ausgeschlagen hätten? Resignation, Aufgabe, innere Einkehr, Trotz, Politikunfähigkeit? Sondierungsgespräche sind keine Koalitionsverhandlungen. Ob diese zu führen sein werden, und vor allem über deren Ergebnis hat die Partei zu entscheiden. So schnell wie möglich sollten wir miteinander und mit der interessierten gesellschaftlichen Öffentlichkeit ins Gespräch kommen. Größtmögliche Transparenz jedes Schrittes ist geboten, wenn eine notwendige Entscheidung nicht die Partei zerreißen soll. 
Was können wir alle tun, während die wenigen von uns die fälligen Gespräche vorbereiten, führen und kommunizieren? 
 Für eine ehrliche Analyse – wir haben gemeinsam verloren
Wir brauchen qualifizierte Untersuchungen und Einschätzungen der Ursachen des Nicht-Wählens, unserer Wahlkampffähigkeit, Meinungsbilder aus der Mitgliedschaft, der Wählerschaft, der gesellschaftlichen Institutionen. 
 Für eine lebendige Partei – eine Partei für den Alltag
Wir brauchen einen Neuaufbau von der Basis her. Die Partei muss für jetzige Mitglieder und für Neu-, Quer- und Wiedereinsteiger an Attraktivität gewinnen. Die Partei muss für die ganz normalen Leute wieder einen Gebrauchswert außerhalb von Wahlzeiten entwickeln. Hier sollten wir einen Ideenaufruf starten und uns über Personalentwicklungs-/bzw. -förderungskonzepte Gedanken machen.  
 Für eine gesamtstädtische Partei – Ost und West gemeinsam und nicht gegeneinander
Die Partei kann in Berlin zukünftig nur als gesamtstädtische Partei existieren oder sie ist ein Auslaufmodell. (Nicht nur) in dieser Frage hat Berlin Modellfunktion für die gesamte Bundesrepublik. 
 Für eine moderne linke Partei – Vermittlung zwischen Pragmatismus und Utopie 
Enttäuschte Erwartungen als eine vermutete Hauptursache unserer Wahlniederlage sind von zwei Seiten her zu betrachten. Wie können realistische Erwartungen an den bestehenden politischen Gestaltungsspielraum unterstützt werden? Wo mangelt(e) es an Ehrlichkeit und Offenheit nicht nur bei der Kommunikation unseres politischen Handelns, sondern bei unseren politischen Entscheidungen? 
 Viele Fragen, die wir nur gemeinsam beantworten können. Viele Aufgaben, die wir nur zusammen bewältigen können. Lasst es uns wenigstens versuchen. 
 
Katrin Lompscher 
Mitglied des Landesvorstandes, 
Bezirksstadträtin für Stadtentwicklung in Lichtenberg
Quelle: http://www.linkspartei-berlin.de/politik/positionen/partei/strategiedebatte/was_lernen_aus_dem_absturz/

Hans-Ulrich Riedel, 26.09.2006



Lieber Klaus,

heute hat mich Dein Rundschreiben an die Berliner Mitgliedschaft erreicht, welches zumindest von meiner Seite nicht unbeantwortet bleiben soll.
Der tröstenden Worte bedarf es in meinem Fall nicht, sicherlich sind sie aber für viele Genossinnen und Genossen hilfreich und erforderlich. Wichtiger ist jedoch die Bitte um Beteiligung, schon weil eine konkrete Aufgabe über manches Trauma hinweghelfen kann.
Ich will diese Bitte und die angedrohte Nutzung von Erfahrung, Sichten und Vorschlägen jedenfalls wörtlich nehmen und gleich damit anfangen.
Zum Stichwort "Sichten":
Die PDS hat sich in den letzten fünf Jahren auf den Weg gemacht, aus ihrer ostdeutschen Nische herauszutreten und eine ernstzunehmende politische Alternative in der Parteienlandschaft des vereinten Deutschland zu werden. Sie ist - trotz oder vielleicht sogar wegen der aktuellen Niederlage - auf gutem Weg, dies zu schaffen. Dazu beigetragen hat auch die Regierungsbeteiligung in Berlin einschließlich der dort begangenen Fehler.
Mit dieser Feststellung soll keinesfalls die Geschichte der PDS seit 1990 diskreditiert werden: Die vordergründige Vertretung der Interessen der Menschen aus der ehemaligen DDR war ein wichtiger Beitrag auf dem Weg zur inneren Einheit, der von keiner anderen Partei ernsthaft geleistet wurde. Die heute erreichte Situation - in ihrer Unvollkommenheit - wäre ohne die Arbeit der PDS nicht möglich gewesen. Hierauf können und sollen alle aktiven Genossinnen und Genossen stolz sein, auch wenn aus westlicher Sicht der eine oder andere Schritt zu weit ging - auch wir Wessi's haben unsere Traumata, mit denen wir nur langfristig fertig werden können.
Aber nun ist wohl genau das geschehen, was alle vermeiden wollten, obwohl es doch unvermeidbar war: ein erheblicher Teil der PDS-Anhänger im ehemaligen Ostteil der Stadt (und in den Neuen Bundesländern) war nicht in der Lage, diesen für die langfristige Existenz der Linkspartei.PDS und für die Entwicklung einer kritischen und langfristig angelegten Gesellschaftspolitik zwingend erforderlichen Schritt mitzugehen. Dieser Schritt kam nicht zu früh oder zu spät, er war nicht zu zaghaft oder zu radikal. Dieses Ergebnis war zu erwarten - und es war nicht zu vermeiden.
Natürlich muss jetzt überlegt werden, wie (und in welchem Umfang) die Enttäuschten wieder eingebunden werden können, aber es muss auch darum gehen, neue Wählerschichten zu binden, die bereits existieren, wie der Kontakt mit vielen Bürgerinnen und Bürgern im Wahlkampf gezeigt hat. Ein Zurück darf es nicht geben.

Dies zeigt sich besonders an den Wahlergebnissen in Pankow und Treptow, wo viele Stimmen an die SPD verloren gingen. Eine positive Stadtentwicklung kostet uns derzeit noch Stimmen, weil wir noch immer den Eindruck einer Partei vermitteln, die ausschließlich im Bereich der sozial Benachteiligten verankert ist.
Gehen wir einfach davon aus, dass das Potential einer Linken diesseits der SPD in der Stadt derzeit bei 15 Prozent liegt - gar nicht so schlecht, wenn man die SPD bei 30 Prozent verortet und berücksichtigt, dass es bei den Bündnisgrünen und sogar in der FDP einige Unzufriedene gibt, und wenn man sich die ungeheure Zahl von Engagierten in irgendwelchen Splitterparteien und Bürgerbündnissen vor Augen führt, zu denen auch der "Berliner Teil" der WASG zu rechnen ist.
Auch hier wird es kurzfristig zu Erosionen kommen  - und auch hier wird es nicht möglich sein, alle mitzunehmen, weil manche gar nicht mitgenommen werden wollen, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Die strategischen Überlegungen müssen darauf abzielen, eine politische Kultur erkennbar werden zu lassen, die sowohl den "Altgedienten" ihre politische Heimat erhält, als auch neuen Interessierten eine solche bietet. In diesem Zusammenhang möchte ich auf ein Schreiben von Konstantin Wecker aus dem vergangenen Bundestagswahlkampf hinweisen, welches zur Unterstützung des Gedankens einer vereinigten Linken formuliert und an die WASG geschickt wurde. Wecker wünscht sich im letzten Satz dieses Schreibens, dass diese neue Linke auch ein spirituelles Zuhause bieten könne - ein gewagter Wunsch, vielleicht nicht ganz so politisch formuliert, aber hochgradig bedenkenswert, wenn man die Erfolge der Rechten und vor allem deren Zustandekommen analysiert.
Wahrscheinlich muss einer der ersten Schritte sein, den Begriff des "Demokratischen Sozialismus" nicht nur mit Inhalt zu füllen (was ja teilweise bereits getan wurde und wird), sondern durch Inhalte zu substituieren (ohne ihn deswegen völlig fallen zu lassen) - denn eins muss klar sein: Die Geschichte - oder besser: Teile der Geschichte - der DDR (gepaart mit jahrzehntelanger Propaganda des bürgerlichen Lagers) haben die sozialistische Idee auf lange Zeit hin derart desavouiert, dass allein der Begriff schon Abwehrreflexe in breiten Bevölkerungsschichten auslöst - übrigens teilweise auch bei Bürgerinnen und Bürgern der Neuen Bundesländer und in der Linkspartei.PDS, wie Diskussionen zum Stichwort "Entstaatlichung" aller Orten deutlich machen. 

Zum Stichwort "Vorschläge":
1. Die Partei (hier als zusammenfassender Begriff für Mitglieder, Funktionäre und Mandatsträger) muss lernen, parallel zu denken. 
Ich erlebe immer wieder - in der WASG genauso wie in der Linkspartei.PDS oder anderswo -, dass inhaltlicher Streit sich an vermeintlich gegensätzlichen Positionen festmacht und dass dieser Streit unfruchtbar ist. Aktuell wird diese Diskussion über das Thema "Regierungsbeteiligung" geführt, ein anderes Beispiel ist die - wie auch immer geartete - Grundsicherung oder der Mindestlohn oder die Gesundheitsreform oder die Friedenspolitik oder oder oder - die Liste ließe sich endlos fortführen.
Dabei wird augenscheinlich verkannt, dass es einen Unterschied macht, aus welcher Sicht man einen inhaltlichen Vorschlag erarbeitet bzw. bewertet. Es gibt immer die Sichtweise des systembedingten Reformansatzes und der systemkorrigierenden Veränderung. Beides hat seinen Sinn und seine Zeit und widerspricht sich in der Regel nur scheinbar.
So ist die Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen - um einige Ungereimtheiten bereinigt - langfristig ohne Zweifel der richtige Ansatz. Nur nützt sie derzeit niemandem.

Noch deutlicher macht dies die Forderung nach einer Gemeinschaftsschule: Natürlich gibt es hierzu - sorgfältige Vorbereitung und Umsetzung vorausgesetzt - keine politische Alternative, nur betrifft das nicht mehr die heutige Schülergeneration.
Wir müssen lernen, beide Positionen parallel zu denken und ihre Umsetzung zu verknüpfen. Genau das wäre eine neue Form von Politik.

2. Wir müssen die Masseträgheit überwinden.
Dies betrifft einerseits die Enttäuschten in den Ostbezirken und in den Neuen Bundesländern (wie schon beschrieben), es betrifft aber vor allem auch die interessierten und sympathisierenden Bürgerinnen und Bürger in den Westbezirken, die ihr Kreuz diesmal noch nicht oder zumindest noch nicht bei uns gemacht haben.
Die Konsequenz hieraus ist eine organisatorische Stärkung und eine stärkere Berücksichtigung der Westbezirke innerhalb der Partei. 
Hierzu gehört aber auch eine stärkere Zusammenarbeit mit den bereits erwähnten Engagierten in Splitterparteien und Bürgerbündnissen, in der Elternarbeit und bei den Schülern und so fort. Hier muss es vor allem darum gehen, ohne Aufgabe von Grundsätzen, aber trotzdem unideologisch und pragmatisch auf vorgetragene Bedürfnisse einzugehen und daraus zu lernen.
Wahrscheinlich muss zu diesem Zweck eine Art Vorfeldorganisation ins Leben gerufen werden - vielleicht sogar eine "Initiative Neue Linke", die den Parteibildungsprozess maßgeblich mitträgt.
Und zur Überwindung der Masseträgheit gehört auch die Einbindung besonders träger Massen, wenn diese durch persönliche Betroffenheit motiviert werden. Hierfür ist ein Beispiel die Belegschaft und die Gemeinschaft der ehemaligen Mitarbeiter der BVG. Wenn eine - wie auch immer geartete - Privatisierung der BVG ernstlich (also auch öffentlich) zum Thema wird, liegt hier ein ungeahntes Potenzial für außerparlamentarische Mobilisierung.

Zum Stichwort "Erfahrungen":
Ich habe es auf dem Landesparteitag angekündigt und ich stehe dazu: Es muss ein fraktionsunterstützender Arbeitskreis ähnlich unserem kommunalpolitischen Arbeitskreis in Charlottenburg-Wilmersdorf initiiert werden, der einerseits die dezimierte AGH-Fraktion arbeitstechnisch unterstützt, und andererseits die Erfahrung und das Engagement von aktiven bzw. zu aktivierenden Mitgliedern einbindet.
Darum will ich mich gerne kümmern. 

Mit solidarischen Grüßen

Hans-Ulrich Riedel


27.09.2006 Evrim Baba u.a. 
Profil und Projekte – eine neue Politik ist möglich
Thesen nach dem Wahlausgang
 
»Politische Führung muss die Aufgaben für eine mindestens mittlere Frist klar definieren und muss zur Lösung dieser Aufgaben Mehrheiten gewinnen: durch Aufklärung, durch den fortwährenden Appell, auch - wenn nötig - durch Dramatisierung. Politische Führung muss wissen, wohin sie will, nur dann kann sie große Bevölkerungsteile auf die großen Märsche mitnehmen. Dafür braucht sie einen langfristigen Blick, Perspektiven, ein überwölbendes Thema, auch Entschlossenheit und Leidenschaft, ja einen Ethos, einen stabilen Überzeugungskern. Politische Führungstechniken und starke - eben sinnträchtige - Überzeugungen gehen eng zusammen. Aber umgekehrt gilt auch: Das Defizit an Sinn unterminiert zugleich die Voraussetzungen politischer Führung. Der Sinnverlust ist der Ausgangspunkt für die Implosion der Parteien - und zugleich der archimedische Punkt für die Repolitisierung der Politik.« [1]
  
1. Wir konnten unser Außenseiterimage nicht durch linke Inhalte ersetzen.
Auch wenn es richtig ist, dass der direkte Vergleich der AGH-Wahlen 2001 und 2006 zu kurz greift und einen dramatischen Einbruch suggeriert, der so nicht statt gefunden hat: Es muss festgestellt werden, dass die Berliner PDS seit dem großen Erfolg 2001 kontinuierlich an Zustimmung verloren hat und mit dem aktuellen Ergebnis auf einem Tiefpunkt angekommen ist. Der Abschwung ist also seit langem bekannt und wurde in unserer Partei außer von einzelnen Warnenden kaum thematisiert. Viele kluge Analysen zu diesem Problem kommen jetzt … leider zu spät. 
Uns fehlte die erkennbar linke Perspektive, die den WählerInnen deutlich machte, dass wir ihre Interessen vertreten. Die Kompromisse mit der SPD waren dann das von uns Geforderte: »zum Vorsatz bekennen« nannte das Harald Wolf einmal. Dabei hatten wir für viele Dinge gerade keinen Vorsatz, geschweige denn in der Partei verankerte Projekte. Im Vordergrund standen das reibungsarme Funktionieren der Koalition und das differenziert zu betrachtende Kernprojekt der Haushaltssanierung. Wir sind zu wenig aus den ungeschriebenen Regeln eines hermetischen Parteiensystems ausgebrochen, obwohl wir aus unserer Sicht genau dafür gewählt wurden. Gregor Gysi stand als Kandidat dafür, »frischen Wind« in die alten Parteien der Großen Koalition zu bringen. Nach seinem Rücktritt war davon zu wenig zu sehen. 
Wir waren inhaltlich und in der Kommunikation zu wenig nach außen, in die Stadt hinein gerichtet. Unser Scheitern ist allerdings auch vor dem Kontext der problematischen Gesamtsituation der Stadt und einer folgenden Delegitimierung des Parteiensystems insgesamt zu sehen. Die Feststellung in einem Kommentar [2], dass wir »links und normal« seien, ist erfreulich und schockierend zugleich. Sind wir doch im Reigen der akzeptierten Parteien angekommen – und in deren Sinn- und Strukturkrise. Bei uns wird diese verschärft durch unsere Geschichte, die das Suchen nach einer neuen Rolle und einer neuen Verankerung nötig macht. Durch unsere Regierungspolitik konnten neue Wählermilieus jedoch nicht erreicht und alte nicht gehalten werden. »Wir sind gekommen, um zu bleiben« formulierte Stefan Liebich einmal in Anspielung auf die Band »Wir sind Helden«. So statisch ist es wohl nicht: Ankommen bedeutet in unserem Fall ein ständiges Weitergehen. 
  
2. Inhalt und Stil der Kommunikation nach innen und außen müssen sich ändern. 
Das Führungspersonal unserer Partei hat es in unseren Augen nicht verstanden, die Potenziale kritischer Diskurse zu erkennen und sich diese Kritik konstruktiv zu Nutze zu machen. Das hat Engagement erlahmen lassen, neue Mitglieder abgeschreckt und das Niveau der innerparteilichen Auseinandersetzungen nicht befördert. Dabei geht es nicht darum, dass Diskussionen unterdrückt wurden. Das war kaum der Fall. Sie müssen offensiv organisiert werden. Gerade eine linke Partei braucht gesellschaftliche Dynamik, braucht Kritik,  Schonungslosigkeit in der Analyse und den ehrlichen Austausch verschiedener Alternativen. Wir müssen auch dann Mitsprache einwerben, wenn wir wissen, dass sie nicht dem Diskussionsstand und der Haltung unserer Mandats- und Funktionsträger entspricht. Linke Parteien leben von ihrer Verankerung in der Gesellschaft – oder sie leben nicht. 
Die Mitglieder sind das einzige Pfund, mit dem eine Partei mit Veränderungsanspruch wuchern kann. Wir haben nicht den ökonomischen und gesellschaftlichen Mainstream im Rücken wie etwa FDP und Grüne. Deshalb müssen wir aktiv die eigene Kritik organisieren, müssen bereit sein, den Mitgliedern und Sympathisanten weiter gehende Entscheidungskompetenz zuzugestehen, und diese dafür auch qualifizieren. Dass dies für die parlamentarischen Akteure unbequemer würde, ist uns bewusst. Der anstrengende Weg von der Post-Staats-Partei zur Gesamt-Berliner Linkspartei ist in den Zeiten der Regierungstätigkeit ins Stocken geraten und muss wieder angeschoben werden. Mehr Kommunikation von unten nach oben, mehr Demokratie und ein solidarisches Miteinander verschiedener Strömungen - ein Zurück kann es nicht geben. Unser Reservoir an Führungspersonal ist begrenzt und jeder kann sich fragen, ob er bereit ist, zusätzliche Überzeugungs-, Führungs- und Bildungsarbeit neben möglichen Regierungsaufgaben zu leisten. Wenn dies nicht der Fall ist, ist der Gang in die Opposition vorzuziehen. 
 
3. Wir brauchen ein neues übergreifendes Projekt für die sozial auseinander fallende Stadt.
Wir müssen sagen, wie die Stadt aussehen soll, die wir mitgestalten. Es reichen keine abstrakten Werte. Wir müssen bereit und in der Lage sein, die Lebenswirklichkeit der Menschen und die Entwicklungsperspektiven der Stadt in den Mittelpunkt unserer Politik zu rücken und ein begeisterndes Gestaltungsziel zu formulieren. Diese strategische Arbeit ist in der vergangenen Regierungsperiode zu Gunsten des Tagesgeschäfts in den Hintergrund gerückt. 
Aus unserer Sicht muss dieses Projekt eine große Grundlinie verfolgen: den unbedingten Kampf gegen Ausgrenzung, sozialen Abstieg und Armut, gegen sozial-räumliche Segregation und die Fliehkräfte der neoliberalen Ära. Wir müssen Ansprechpartner für alle diejenigen sein, die arm sind, die Angst haben, arm zu werden und für die, die in der Stadt gegen die Armut und Ausgrenzung arbeiten. Dabei ist Armut mehr als Geldknappheit. Es geht um Teilhabe am Leben der Stadt, um Zukunftsperspektiven und ein Leben in relativer Sicherheit. Dazu gehört der aktive Kampf gegen rechte Gewalt, gegen Unterdrückung von Frauen und gegen Diskriminierung von MigrantInnen. Die drei Projekte ÖBS, Gemeinschaftsschule und Erhalt der öffentlichen Daseinsvorsorge sind anspruchsvoll, aber nicht ausreichend. 
Wenn wir diese Diskussion klug organisieren, wenn ein intellektuell anspruchsvoller Diskurs aufgenommen werden kann, sind wir attraktiv nicht nur für Menschen aus den Milieus der Modernisierungsverlierer, sondern für alle, denen die Zukunft der ganzen Stadt am Herzen liegt. LehrerInnen, ErzieherInnen und  SozialarbeiterInnen, Polizeibeamte und ArbeitnehmerInnen in den Unternehmen der Daseinsvorsorge sind Menschen, die wir als Partner für ein solches Projekt gewinnen müssen. Wir schätzen die Zahl derjenigen, die uns mit Interesse beobachten und offen sind nach wie vor hoch ein. 
Es ist nötig, für jeden Grad politischen Interesses ein Angebot zu unterbreiten. Ganz wichtig sind dabei diejenigen, die sich zunehmend der Wahl enthalten und deren soziale Lage sich verschlechtert. Damit zusammenhängend ist eine Konzentration auf den Osten erforderlich: »Ostkompetenz« ist aus unserer Sicht
	eine glaubwürdige, widerständige Politik für soziale Gerechtigkeit und Frieden, 

die von Menschen gemacht wird, die über den Tellerrand der Parallelwelt Politikbetrieb hinaussehen und sich im realen Leben von Familie und Arbeit auskennen 
die in einer verständlichen und nicht abstrakt-bürgerlichen Sprache vermittelt wird 
verknüpft mit dem Wissen, dass Systeme – auch das bürgerlich-kapitalistische – prinzipiell durch Menschen veränderbar sind und verändert werden müssen.  
Teil einer umfassenden politischen Strategie muss auch ein transparenter Umgang mit den möglichen Szenarien der finanziellen Lage der Stadt sein. Die Menschen in Berlin haben bewiesen, dass sie Realitäten anerkennen können. Wir müssen beweisen, dass wir öffentliche Verschuldung als das behandeln können, was sie ist: Symptom ungleicher Verteilungs- und Kräfteverhältnisse und ganz real finanzpolitischer Würgegriff für eine gestaltende Politik. Da die rot-grüne und die rot-schwarze Steuerpolitik ein wesentlicher Grund für die Unterfinanzierung der Stadt ist, müssen wir diese offensiv angreifen. Im Vordergrund kann nur das Gestalterische stehen, die technokratische Fixierung auf den Landeshaushalt ist unpolitisch und hat uns massiv geschadet. 
Und zuletzt ist auch zu überlegen, welche Gesichter dieses Projekt glaubwürdig und nachhaltig vertreten können. 
 
4. Ein Regierungseintritt ohne Neuaufstellung ist unglaubwürdig und schadet.
Wir haben mit einem Partner koaliert, dessen bundespolitischer Einfluss und dessen landespolitische Vergangenheit für einen relevanten Teil der großen Probleme Berlins mitverantwortlich sind. Die Dimension dieser Entscheidung haben wir zu wenig berücksichtigt. Die SPD selbst strauchelt in der politischen Sinnentleerung. Ihr kommen die Milieus und die politischen Projekte abhanden, sie profitiert lediglich von ihrer noch vorhandenen Verankerung in gesellschaftlichen Strukturen. Das gilt auch für Berlin. 
Das vermeintliche Charisma Wowereits kann nicht darüber hinweg täuschen, dass die SPD an Akzeptanz bei den WählerInnen verliert, ihr Wahlergebnis nicht aus einer Position der inhaltlichen Stärke errungen, sondern sich unsere politischen Projekte angeeignet hat. Auch die knappen Mehrheitsverhältnisse und die inhaltliche Unschärfe der Grünen zeigen, dass der politische Raum für eine inhaltlich neu aufgestellte Linke bereitet ist und ausgefüllt werden muss. Unsere Unkenntlichkeit neben der SPD war aus unserer Sicht einer der Hauptgründe für unsere Wahlniederlage. Es gibt keinen Grund zur Zurückhaltung gegenüber der SPD. 
Wir sollten vor dem Eintritt in eine neue Regierung klären, dass wir
	herausgehobene Projekte wie den Erhalt der öffentliche Daseinsvorsorge (Wohnungen, Charité, Vivantes, BVG, BSR), Gemeinschaftsschule und ÖBS (Abschaffung der 1€-Jobs zugunsten sozialversicherungspflichtiger Arbeitsverhältnisse) mit entsprechenden Ressourcen (Senatoren, StaatssekretärInnen, Fachsprecher, Partei-AG, LPT-Diskussion) sowie mit den entsprechenden finanziellen Mitteln untersetzen;

Privatisierungen, Bundesratsentscheidungen zu Steuersenkungen, Studiengebühren/-konten, weitere Einsparungen in Bildung, Kultur und Wissenschaft sowie weitere Lohnkürzungen im Öffentlichen Dienst nicht mittragen werden; 
die Kraft und die Fantasie haben, auch neben der Regierungstätigkeit die oben angesprochene Neuaufstellung der Partei intensiv und schnell anzugehen und dies nicht den Bezirken zu überlassen.
Wenn diese Bedingungen mit der Partei diskutiert und in ihr verankert sind, kann uns eine weitere Regierungsbeteiligung stärken. 
Wir wenden uns jedoch dagegen, ohne Konsequenzen aus unserem Verlust an politischer Relevanz, an Wählerzustimmung und an Ausstrahlungskraft in eine neue Koalition einzutreten. Diese Konsequenzen müssen notfalls parallel zu laufenden Koalitionsverhandlungen diskutiert und begonnen werden. Ein Verschieben auf die Zukunft ist weder unseren WählerInnen noch unseren Mitgliedern vermittelbar. Wenn wir weitermachen wie bisher, werden wir in fünf Jahren eine Wahlpartei ohne gesellschaftliche Basis sein. Eine Partei, die an sich selbst gescheitert ist. 
 
Evrim Baba - MdA, Lichtenberg
Michael Grunst – BVV Lichtenberg
Hassan Metwally – LV, BVV Marzahn-Hellersdorf
Tobias Schulze – LV, LAG Wissenschaftspolitik, Mitte
Daniel Tietze – BVV Lichtenberg
Thilo Urchs – Bezirksvorsitzender Mitte
Ernst Welters – Treptow-Köpenick
Anmerkungen
[1] Franz Walter in Spiegel-Online: »Wie Parteien und Politik implodieren« vom 21.9.2006
[2] Stefan Reinecke: »Links und normal« in: taz vom 19.9.2006
Quelle: http://www.linkspartei-berlin.de/politik/positionen/partei/strategiedebatte/profil_und_projekte_eine_neue_politik_ist_moeglich/

Ernst Welters  10. 2. 04/30.11.06

Überlegungen zu außerparlamentarischen Voraussetzungen von ROT - ROT

Im Westteil der Stadt gab es vor 1990 eine Vielzahl von linken Strukturen in Gewerkschaften, in Friedens-, Frauen- und Ökobewegungen. Dieses waren in erster Linie Strukturen im außerparlamentarischen Bereich. Ausgeprägt in der Gewerkschaftslinken waren diese in erster Linie herausgebildet worden in der Auseinandersetzung mit der SPD- und CDU-Regierungspolitik und der Kapitalpolitik der verlängerten subventionierten Werkbank.  Für viele dieser Menschen war das Ende der DDR auch gleichzeitig das Ende  ihres politischen Handelns (Auflösung der SEW mit 1989 rund 5000 Mitgliedern und einem Dunstkreis von weiteren tausenden Sympathisierenden), damit waren aber auch gleichzeitig die Strukturen von Gewerkschaften und Bewegungen geschwächt. Nur relativ wenige dieser über Jahre und Jahrzehnte politisch Handelnden fanden den Weg in die PDS. In der Auseinandersetzung über die Ablösung der Großen Koalition sahen offenbar (dies ist das Ergebnis vieler Gespräche von mir) viele dieser Menschen eine Chance für einen grundlegenden Politikwechsel in der Stadt und sei es auch nur, dass mit der Wahl der PDS zunächst verhindert werden sollte, dass CDU  und FDP weiter in Regierungsverantwortung bleiben beziehungsweise kommen konnten. SPD und GRÜNEN allein wurde dieser Politikwechsel nicht zugetraut. Dies ist aus meiner Sicht die wesentliche Voraussetzung für den erheblichen Stimmengewinn im Westteil. Der Maßstab, der später an die ROT-ROTE Regierungstätigkeit gelegt wurde, war demzufolge ein  sehr hoher und stark auf Elemente von gesellschaftspolitischen Veränderungen orientierter, ein Maßstab, der aus den Jahren der Systemopposition abgeleitet war.
In diesem Zusammenhang fällt im Nachhinein auf, dass wir zwar die Präambeldiskussion mit den Ostbefindlichkeiten diskutiert haben, aber die Westbefindlichkeiten der SPD überlassen haben. Diejenigen neuen Wähler, die jahrelang im kalten (West) Krieg für den Sozialismus und damit auch für die kritisch solidarische Verteidigung der DDR eingetreten waren und dafür zum Teil mit Berufsverboten und anderen Diskriminierungen durch SPD und CDU belegt worden waren, hatten in unserer Parteidiskussion keine Stimme.
Im Ostteil der Stadt hatten viele Wähler über Jahre Erfahrungen mit der Verantwortungsübernahme im kapitalistischen System durch die PDS auf den Bezirksebenen gemacht. Diese Erfahrungen waren durchaus positiv. Sie waren aber auch geprägt  von der Erkenntnis beziehungsweise der politischen Vermittlung, dass da, wo Abstriche von PDS-Stadträten verantwortet wurden, sie den fehlenden Finanzzuweisungen des Senats (Abgeordnetenhauses) geschuldet waren . Von da aus waren die Erwartungen an ROT/ROT im Ostteil zwar unterschiedlich, aber dennoch enorm hoch und geradezu die Regierungsübernahme erzwingend.
Unterschätzt wurde das neue Verhältnis zwischen der Landesebene und der Bezirksebene. Die Konsolidierungspolitik erforderte auch die Fortführung der Abstriche in den Bezirken, allerdings fiel das politische Erklärungsmuster fehlender Finanzzuweisungen durch die Große Koalition weg, weil wir ja selbst in der Regierung waren. Damit wurde die PDS in weiten Teilen als Verantwortlicher der Kürzungen oder aber als ein Koalitionspartner, der die notwendigen bezirklichen Aufwendungen in der Koalition nicht durchsetzen konnte, gesehen. Der direktere Draht zur Regierungsebene hat diese veränderte politische Situation ebenso wenig kompensieren können wie die Argumentation, Grausameres verhindert zu haben.

PDS Mitglieder waren in vielen Bündnissen zu Zeiten der Opposition anerkannte und gewünschte Mitglieder, mit deren politischem Engagement sich viele Hoffnungen verbanden. Viele Forderungen von außerparlamentarischen Bündnissen zu Zeiten der GROSSEN Koalitionen waren von PDS-Mitgliedern mit entwickelt worden und wurden so im doppelten Sinne Maßstab für späteres Regierungshandeln. Ich selber habe diese Funktion an verschiedenen Stellen gehabt. Dazu kommt noch, dass in Oppositionszeiten durchaus unterschiedliche, ja manchmal sogar gegensätzliche außerparlamentarische Forderungen übernommen oder in Formelkompromisse gekleidet wurden. Man musste sich ja nicht entscheiden und die Summe der außerparlamentarischen Forderungen machte ja in jedem Falle die PDS stärker. Gerade vielfältige Ankündigungen, hier und dort keine Abstriche zu machen ja sogar noch zusätzliche Mittel bereitzustellen, deuteten Handlungsspielräume und Politikveränderungen an, die größtenteils ökonomisch nicht finanzierbar waren, aber zum Handlungsmaßstab nicht nur des ROT-ROTEN Regierungshandelns, sondern auch für die Glaubwürdigkeit der PDS im außerparlamentarischen Bereich wurden. Dabei war die Erwartung an die Korrekturmöglichkeiten der PDS ungleich höher als an die SPD, deren Regierungshandeln und deren Glaubwürdigkeitsbegrenzung man ja jahrelang prüfen konnte. Noch auf dem Parteitag, der die Ampelgespräche zur Kenntnis nahm, wurden neue Maßstäbe des Umgangs mit außerparlamentarischen Bewegungen und den Gewerkschaften formuliert, die uns nur wenige Tage später vor enorme Handlungszwänge stellten. 

Die Koalitionsverhandlungen hatten nach den langwierigen Ampelverhandlungen eine Botschaft: „Schnelle Entscheidungsfindung“, um von Anfang an konstruktives Regierungshandeln von ROT-ROT zu symbolisieren. Dies ließ wenig Spielraum für die Einbeziehung von außerparlamentarischen Kräften. Aus meiner Sicht heraus ist wohl auch einzuschätzen, dass nur wenige Genossinnen und Genossen aus außerparlamentarischen Zusammenhängen an der Folgewirkungseinschätzung bei den Verhandlungen beteiligt waren. Eine in Koalitionsverhandlungen erfahrenere Partei hätte sicher ihre außerparlamentarischen “Bündnispartner“ besser in die Handlungszwänge und Entscheidungsszenarien einbezoge,n damit über die Ausgangsbedingungen keine Illusionen aufkommen.

Im Vorfeld und auf dem Landesparteitag, auf dem die Koalitionsvereinbarungen zum Beschluss standen, zeigte sich schon, dass die Partei zwar einen theoretischen Lehrsatz der Verbindung von parlamentarischem und außerparlamentarischem Handeln besaß, aber kein erkennbares praktisches Konzept. Erstmals wurde die Erfahrung gemacht, dass außerparlamentarische Kräfte und Gewerkschaften sich gegen die Politik der PDS, zunächst noch im Detail, aber im Laufe der Zeit immer umfassender richteten. Die Genossinnen und Genossen in den Bündnissen befanden sich größtenteils von Anfang in der Defensive, mussten immer wieder erklären, warum die vormals selbst aufgestellten Forderungen nicht durchsetzbar gewesen  waren. Die Feststellung, insbesondere aufgestellt von Gregor Gysi, dass ROT-ROT in Berlin besonders in Westberlin, der Frontstadt des Kalten Krieges, ein Wert an sich sei, verblasste immer mehr in den sich auftürmenden Handlungszwängen. Dieser Punkt war ohnehin angesichts der eingangs festgestellten Erwartungshaltung unserer Wähler von untergeordneter Bedeutung. Die damals auf Antrag von Treptow-Köpenick beschlossene Standortbestimmung nach einem halben Jahr diente mehr der Rechtfertigung der Regierungstätigkeit als der Situationsauswertung und der Strategiebestimmung für das Handeln im parlamentarischen und außerparlamentarischen Raum. Erschwerend kam hinzu, dass die umfassende Wirtschaftskrise und die Regierungstätigkeit  auf der Bundesebene die Handlungsbedingungen im Land weiter verschlechterten. Nicht wenige Genossinnen und Genossen zogen sich aus der Bündnistätigkeit oder aus der Gestaltung der Politik der Partei zurück (Hierfür sind die Begründungen der Einzelnen äußerst vielfältig). 
Gerade die (ehemaligen) Westlinken mit ihrer vielfachen gewerkschaftlichen Verankerung oder immer noch verbunden mit ihrem früheren Hauptkampffeld mussten sich durch die von uns als notwendig gesehene Konsolidierungspolitik in diesem Bereich brüskiert fühlen. Ergebnis war das von vielen Gewerkschaftern unterstützte Volksbegehren, wo sich verschiedene linke Linien bekämpften und auch aus meiner Sicht gemeinsam verloren. (Die Einen durch das nicht Zustandekommen und die Anderen durch das spätere Wahlergebnis) Für die weitere Arbeit im Fusionsprozess ist wichtig, dass auch die WASG zwar den Konflikt für sich benutzte, aber im Wesentlichen es ihr nicht gelang, dieses Politikpotenzial alter und neuer Linker zu organisieren. Dies liegt sicher darin begründet, dass im alten Westberlin die Sektendominanz schon viele gemeinsame Kämpfe torpedierte hatte. 


Wenig hilfreich für den schwierigen Weg der Berliner PDS war die fehlende solidarische Auseinandersetzung der Bundes-PDS. Das Verhältnis von Regierungstätigkeit und Opposition in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit und Beeinflussung der jeweiligen regionalen Kampfbedingungen hätte genauestens analysiert und zu einer umfassenden Handlungsstrategie führen müssen. Stattdessen dominierten bis kurz vor der Bundestagswahl 2002 Euphorie, Überheblichkeit und die Arroganz, der Nimbus des Nicht-Verlieren-Könnens, um dann  nach verlorener Wahl in eine vielfältige Fehler und Versäumnisse überdeckende Schuldzuweisung an die Berliner PDS umzuschlagen. Beides war für den schwierigen Weg in Berlin nicht hilfreich. Viele Genossen schilderten ihre Schwierigkeiten, einerseits den Bundesauftrag des Kampfes gegen die Agenda 2010 auf der Straße zu führen, andererseits aber beispielsweise die Kürzung des Blindengeldes als notwendig zu verteidigen. Der Gesamtprozess der fehlenden solidarischen Strategiebestimmung führte aber nicht nur die PDS in eine Zerreißprobe, sondern führte sicherlich auch dazu, dass angesichts der enormen Angriffe auf die sozialen Sicherungssysteme und die erkämpften Positionen der Arbeiterbewegung die notwendige Beschäftigung der PDS mit sich selbst einen partiellen Ausfall in den bündnispolitischen Abwehrkämpfen zur Folge hatte. Hier scheint mit dem Parteibildungsprozess eine veränderte Möglichkeit zu bestehen, aber nur dann, wenn es gelingt, über den Parteizusammenschluss eine neue Qualität der Arbeit zu erreichen, die die Linken anspricht, die noch nicht sich für PDS und WASG entschieden haben. Erneut ist es aber wieder die Regierungstätigkeit in Berlin, die in der Erörterung des Für und Wider eher zu einer Schuldzuweisung als zu einer umfassenden Strategiebestimmung in unterschiedlichen Kampfpositionen zu führen droht. 



