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Jürgen Aust 
 
Ich hatte mich auf dem LPT im Juli 2012 für den erweiterten Landesvorstand mit dem 
Schwerpunkt "Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik" beworben und wurde von den LPT-
Delegierten mit dem weitaus höchsten Ergebnis in den Landesvorstand gewählt. 
 
Zum Arbeitsschwerpunkt 
 
Da der Bereich "Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik" ein sehr breites Themenspektrum erfasst, 
habe ich versucht, mich auf einige zentrale Themen zu konzentrieren, um diesen ein 
entsprechendes Gewicht im Landesvorstand geben zu können: 
 
So habe ich zunächst in den ersten Monaten den Beschluss des LPT 2012, die 
Sozialberatungsstellen der LINKEN im Landesverband auszubauen und zu qualifizieren, 
versucht umzusetzen, indem ich sämtliche bereits praktizierenden, aber auch potentiellen 
SozialberaterInnen zu einem Treffen eingeladen habe, um uns zunächst einen Überblick zu 
verschaffen, wo bereits regelmäßig arbeitende Sozialberatungen existieren und 
insbesondere auch, wo akuter bzw. perspektivischer Bedarf besteht. Das mit ca. 50 
TeilnehmerInnen außerordentlich gut besuchte Treffen war mit einer intensiven 
Aussprache bzgl. zahlreicher Problemstellungen in der Sozialberatung verbunden und es 
war insbesondere auch das deutliche Interesse an einer kontinuierlichen Qualifizierung zu 
registrieren, da die ständigen Änderungen bzw. die Flut von Rechtssprechung einen hohen 
Wissens- und Qualifikationsstand erforderlich machen. Es fanden daraufhin bisher zwei 
wiederum außerordentlich gut besuchte Fortbildungs-Tagesseminare statt, die jeweils von 
dem bekannten Sozialrefenten Harald Thomé professionell durchgeführt wurden und für 
alle TeilnehmerInnen mit einem hohen Gebrauchswert verbunden waren. In diesem Jahr 
sind zwei weitere Seminare Ende August und Anfang Dezember bereits terminiert und 
werden wiederum unter der Regie von Harald Thomé stattfinden. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt war mit dem breiten arbeitsmarktpolitischen Spektrum 
verbunden, das populär den Namen "Hartz IV" trägt, aber natürlich auch solche Bereiche 
wie Mietrecht und kommunale Wohnungsversorgung, Bezüge zum Rentenrecht und 
Grundsicherung im Alter, etc. erfasst. Ich habe in diesem Bereich u.a. regelmäßige 
Beiträge für den Linksletter und auch den landesweiten Gremienverteiler verfasst, die mit 
dem Ziel verbunden waren, einmal die Mitglieder über aktuelle Ereignisse zu informieren, 
aber auch darüberhinaus mit politischen Kommentaren immer wieder deutlich zu machen, 
dass die LINKE nach wie vor die Partei ist, die sich konsequent gegen das 
menschenunwürdige Hartz IV-Regime stellt und mit der in dieser Frage keinen 
Kompromisse zu machen sind. Als einer der Sprecher der LAG "Weg mit Hartz IV!" habe 
ich mich bemüht, regelmäßige Mitgliederversammlung im Landesverband durchzuführen, 
um dadurch insbesondere auch den praktischen Widerstand vor Ort zu verbreitern. Im 
Rahmen dieses Schwerpunktes habe ich z.B. in Duisburg monatliche Aktionen vor dem 
Jobcenter organisiert, die immer mit deutlichem und wahrnehmbarem Protest gegen die in 
Duisburg besonders repressive Sanktionspraxis verbunden war. Diese Aktionen fanden 
verstärkt im Rahmen des Kommunalwahlkampfes statt. 
 
Im Rahmen meines Zuständigkeitsbereiches im Landesvorstand möchte ich statt vieler  



folgende Aktivitäten anführen: 
 
*  Mitorganisation einer einwöchigen Veranstaltungsreihe mit Inge Hannemann auf 
Landesebene 
*  Arbeitskontakte mit den zuständigen landespolitischen VertreterInnen vom 
Sozialverband Deutschland,     
    Diakonischen Werk und Paritätischen Wohlfahrtsverband 
* Teilnahme an zahlreichen Podiumsdiskussionen 
* Erarbeitung mehrerer Kapitel der "Kommunalpolitischen Leitlinien" 
* Erarbeitung von zahlreichen Änderungsanträgen zum Bundeswahlprogramm 
 
Weitere Aktivitäten und Initiativen im Landesvorstand 
 
Im Landesvorstand habe ich durch Teilnahme an nahezu allen Sitzungen (bei zwei 
Sitzungen war ich durch nicht verschiebbare Kollisionstermine wie z.B. die 
Armutskonferenz in Wuppertal verhindert) unter Beweis gestellt, dass für mich die Rolle 
als Mitglied des Landesvorstands eine vorrangige und wichtige Aufgabe darstellte. Ich 
habe mich insbesondere im Rahmen von LaVo-Sitzungen bei jeder Debatte über die 
aktuelle politische Situation mit kritischen bzw. auch vorbereiteten Beiträgen aktiv 
eingebracht, um das linke Profil des Landesvorstandes zu schärfen. Was jedoch nicht 
immer einfach war, da es in vielen Themenbereichen auch gegenteilige Positionen gab, 
was mich aber aufgrund der Zusammensetzuing des LaVo natürlich nicht überrascht hat. 
Bei einigen wichtigen bzw. zentralen Themenstellungen wie z.B. dem 
Bundeswahlprogramm hatte ich u.a. die Intiative dafür ergriffen, dass der Landesvorstand 
eine Positionsbestimmung vornimmt und diese mit H.G. Bell erarbeitet, um damit Richtung 
Parteivorstand ein Signal aus NRW zu senden, was dann auch  mehrheitlich beschlossen 
wurde. Eine ähnliche Initiative hatte ich in der Frage einer quotierten Doppelspitze der 
Bundestags-Fraktion im LaVo unternommen mit der Folge, dass der LaVo eine 
entsprechendes Signal an die Fraktion und den PV formulierte (auch diese 
Beschlussfassung erfolgte gegen den Widerstand der beiden Landessprecher). Weiterhin 
entsprach es meinem Politikverständnis, dass ich mich aktiv an der Arbeitsgruppe für die 
Erarbeitung der "Kommunalpolitischen Leitlinien" eingebracht hatte und auch an der 
Schlussredaktion beteiligt war. Ebenso hatte ich mich für die Erarbeitung des Leitantrages 
des LaVo für den Landesparteitag stark gemacht und diesen zusammen mit Christian Leye 
und Sascha Wagner verfasst, der dann auch im LaVo bei wenigen Gegenstimmen die 
Mehrheit fand (Gunhild Böth war zum späteren Zeitpunkt auch in der Redaktionsgruppe, 
ist dann aber "ausgestiegen", weil sie einige zentrale Positionen nicht mittragen wollte). 
Ich glaube deshalb insgesamt sagen zu können, dass ich zu denen gehörte, die sich mit 
hohem Zeitaufwand in die Arbeit des Landesvorstandes eingebracht haben. 
 
Einige kritische Anmerkungen 
 
Es ist von verschiedener Seite im Landesverband die Kritik geäußert worden, dass der 
Landesvorstand den Erwartungen, die in ihn bei der Wahl auf dem LPT 2012 gesetzt 
wurden, nicht gerecht geworden ist. Die Kritik zielte einerseits darauf ab, dass der 
Landesvorstand des größten Bundeslandes sowohl bundes-, als auch landespolitisch keine 
Ausstrahlungskraft gehabt habe und es ihm insbesondere auch nicht gelungen sei, im 
Landesverband eine mobilisierende und den Parteiaufbau befördernde Rolle zu spielen. Ich 
glaube, dass die Kritik grundsätzlich zurtrifft. Eine entscheidende Ursache ist darin zu 



suchen, dass einmal der Einsatz und Aktivitätsgrad der einzelnen GenossInnen sehr 
unterschiedlich war und unter dem Strich die zweifellos anspruchsvolle Arbeit nur von 
wenigen LaVo-Mitgliedern in dem Maße, das man von einem LaVo-Mitglied erwarten darf, 
tatsächlich erfüllt wurde. Eine andere, jedoch nicht weniger bedeutsame Ursache lag 
darin, dass der Landesvorstand von zwei politisch unterschiedlich aufgestellten "Lagern" 
beherrscht war, was seine Arbeit nicht nur blockierte, sondern auch dazu führte, dass 
zahlreiche wichtige Politikfelder schlichtweg "unter den Tisch" fielen. Statt vieler sei auf die 
Schließung des Opel-Werkes in Bochum verwiesen, das nicht nur mit einem gigantischen 
Arbeitsplatzabbau verbunden ist, sondern natürlich auch weit in die Region ausstrahlt. Im 
Landesvorstand konnte kein Konsens erreicht werden, dazu für einen gewissen Zeitraum 
einen Arbeitsschwerpunkt zu entwickeln, was nicht zuletzt immer wieder auch am 
Widerstand der beiden Landessprecher scheiterte. Diese Beispiele ließen sich beliebig 
vermehren. Es lag also keinesfalls an "geschlossenen Formationen" im LaVo, wie die noch 
amtierende Landessprecherin in ihrer "persönlichen Erklärung" glauben machen will, wenn 
sie ihr Politikverständnis nicht realisieren konnte, sondern immer an sehr konkreten 
politischen Themen, die im LaVo kontroverse Debatten und schließlich Beschlüsse 
auslösten, die einem Teil des LaVo's nicht gefielen. Aber mit diesem "Risiko" sollte ein 
Landesvorstand leben können. 
 
 
 
 
 


