
Rechenschaftsbericht Azad Tarhan, stv. Sprecher DIE LINKE. NRW 

 

Liebe GenossInnen, 

 

um euch Rechenschaft über meine Arbeit abzulegen, habe ich meine Bewerbung als stv. 
Sprecher (http://tinyurl.com/m96buwk) noch einmal hervorgeholt, denn auf Grund dieser 
Bewerbung habt ihr mir euer Vertrauen ausgesprochen. Kern der Bewerbung war, den 
Parteiaufbau mit Bewegungspolitik zu verbinden und die Partei noch stärker als bisher 
kampagnenfähig zu machen: „Aktion und Aufbau sind keine Gegensätze, sondern gehören 
unbedingt zusammen und sind zwei Seiten derselben Medaille!“, so die These in der 
Bewerbung.  

 

Ich denke ich bin dieser These gefolgt und habe versucht mit euch gemeinsam Angebote für 
Kreisverbände zu entwickeln, die Bewegungspolitik mit konkreter Parteiarbeit und 
politischen Kampagnen verbinden. So habe ich zum Beispiel gemeinsam mit unserem 
Landesgeschäftsführer hauptverantwortlich die Kampagne rund um die Aktionen des 
Bündnisses umFAIRteilen koordiniert und später dann auch die Verbindung zum Bündnis 
Blockupy Frankfurt hergestellt. Gemeinsam mit euch haben wir DIE LINKE bei den Krisen-
Protesten deutlich sichtbarer gemacht und so unseren Charakter als widerständige und 
antikapitalistische Partei betont. Wir haben Materialien und ReferentInnen-Pools erstellt, 
Veranstaltungen und Aktionen durchgeführt, die eng mit der außerparlamentarischen 
Bewegung koordiniert waren und die verschiedensten Themen abdeckten: Anti-Atom, Anti-
Nazi und Antifa, umFAIRteilen und Blockupy. Viele GenossInnen in den 
Kreisverbänden haben diese Angebote wahrgenommen und konnten Sympathisanten an die 
Partei heran führen. Ein Element, welches sich durch fast alle Kampagnen hindurch wieder 
finden ließ, war der Ansatz, Aktionen des zivilen Ungehorsams wieder stärker als Mittel 
von Massenprotesten zu etablieren. Das ist uns gemeinsam mit der Bewegung glaube ich 
auch ein Stück weit gelungen. In nahezu allen relevanten Bündnisse, die sich diesem Prinzip 
verschrieben haben, waren oder sind wir aktiv: Dresden-Nazifrei, Dortmund stellt sich 
quer, Castor-Schottern, Blockupy, … 

 

Ein besonderes Anliegen ist es mir, meine Teilnahme an der Delegationsreise der DIDF zu 
den Protesten am Istanbuler Gezi-Park zu erwähnen. Als Vertreter der LINKEN nahm ich an 
dieser Delegation teil, um unsere Solidarität mit den Protestierenden auszudrücken und 
mehr Öffentlichkeit für die Belange der Bewegung zu schaffen. Der Austausch mit den 
Protestierenden während der Delegationsreise hat mich sehr beeindruckt und ich habe dann 
im Nachgang der Reise bei diversen Veranstaltungen in Kreisverbänden aber auch bei 
GewerkschafterInnen und der radikalen Linken von den Eindrücken berichtet. Unter dem 
folgenden link findet ihr einen detaillierten Bericht: http://tinyurl.com/n8m83x2  

 

Neben diesen Bereichen war ich Mitglied im Wahlkampfteam und habe hier vor allen 
Dingen den Bereich „Aktionen“ und „linksaktiv“ koordiniert. In meiner Funktion als stv. 



Landessprecher war ich selbstverständlich auch bei diversen Beratungen mit 
KreisgeschäftsführerInnen, geschäftsführenden Kreisvorständen, 
Fraktionsvorsitzenden und Wahlkampfleitungen. Landesvorstandssitzungen und 
geschäftsführende Landesvorstandssitzungen habe ich stets wahrgenommen, sofern 
Bündnistreffen, bei denen ich DIE LINKE. NRW vertreten habe oder Krankheit nicht 
dazwischen kamen. Die Linksletterredaktion habe ich versucht mit regelmäßigen Artikeln 
und Beiträgen zu unterstützen und den Aufbau der LAG Antifa habe ich initiiert sowie eine 
Zeit lang weiter eng begleitet.  
 

Last but not least möchte ich erwähnen, dass ich auch noch in meiner Funktion als 
jugendpolitischer Sprecher die Verbindung zwischen Partei und dem Jugendverband 
linksjugend [`solid] nrw hergestellt habe. Wann immer der Jugendverband 
Landesvollversammlungen abhielt oder andere Anfragen an mich stellte, kam ich diesen 
nach. Dem LandessprecherInnenrat stand ich mit Rat und Tat zur Seite. Bei der vergangenen 
Landesvollversammlung des Jugendverbands habe ich bereits Rechenschaft über meine 
Funktion als JuPo abgeleistet. 

 

Ich danke euch für euer Vertrauen und hoffe ich habe eure Erwartungen erfüllt. 

Bleibt widerständig 
Euer Azad 


