
 
Antrag des Kreisverbandes Düsseldorf an die Redaktion 
zum Programmentwurf der Partei DIE LINKE  
 
Der Kreisverband Düsseldorf hat sich in insgesamt fünf Arbeitskreisen und auf 
drei Mitgliederversammlungen mit dem Programmentwurf der Partei DIE 
LINKE befasst. Die Leiter der einzelnen Arbeitskreise haben auf einem Treffen 
am 28. 11. den bisherigen Verlauf der Programmdebatte im Kreisverband 
ausgewertet und auf Grundlage der Diskussionen in den Arbeitskreisen und 
auf der letzten Mitgliederversammlung die Punkte und Positionen 
herausgearbeitet, die sich als weitgehender Konsens erwiesen haben. Daraus 
ist ein gemeinsamer Antrag formuliert worden, der an die 
Redaktionskommission, die für die Aufbereitung der eingehenden 
Änderungswünsche und für die Überarbeitung des Programmentwurfs 
zuständig ist, gesendet werden soll. 
 
Die Leiter der Arbeitskreise schlagen gemeinsam vor, ausgehend von der 
bisherigen Programmdiskussion folgende Stellungnahme der Partei DIE 
LINKE. Düsseldorf an die Redaktionskommission zu senden: 
Den am 20. März 2010 veröffentlichen Programmentwurf für die Partei DIE 
LINKE haben wir insgesamt positiv aufgenommen. Die Klarheit der 
Kapitalismuskritik des Entwurfs muss erhalten bleiben. Das gilt besonders für 
die Kernaussagen zur Eigentumsfrage. Die klaren Aussagen zur 
friedenspolitischen Ausrichtung unserer Partei müssen unangetastet bleiben. 
DIE LINKE ist gegen jeden Militäreinsatz, gegen jeden Kriegseinsatz 
der Bundeswehr und gegen jeden Einsatz fremder Treppen von 
deutschem Boden aus; ohne Wenn und Aber, programmatisch und 
im politischen Tagesgeschäft. Darüber hinaus sind wir für die 
Beibehaltung sämtlicher im Entwurf formulierten inhaltlichen Kriterien für 
Regierungsbeteiligungen. 
 
Wir begrüßen die starke Herausarbeitung der Wichtigkeit gewerkschaftlicher 
Kampfkraft. Ohne starke Gewerkschaften wird es keine grundlegenden 
gesellschaftlichen Veränderungen geben. 
 
Wir greifen den Vorschlag, das Gedicht „Fragen eines lesenden Arbeiters“ von 
Bertold Brecht, an den Anfang des Grundsatzprogramms zu stellen, positiv 
auf. Dieses Gedicht zeigt deutlich auf, das nur durch die menschliche Arbeit 
Wertschöpfung und Entwicklung möglich war. 
 
Im einzelnen schlagen wir folgende Ergänzungen oder Änderungen vor: 
 



1. Kapitel: „Woher wir kommen...“, 4. Absatz: ...deutsche Revolution 
ändern in Novemberrevolution. 
 
 
Im 7. Absatz sollte ergänzt werden, dass Altnazis in Politik und später im 
Militär sehr schnell wieder in Fühungspositionen gelangten, bis hin zu 
Ministern, Ministerpräsidenten oder Bundeskanzler (Kiesinger). 
 
Im 17. Absatz sollte ergänzt werden: „...Kriegseinsätze deutscher Soldaten, 
bis hin zum völkerrechtswidrigen Jugoslawien-Krieg, öffnete. 
 
2. Kapitel: „Krisen des Kapitalismus...“, 3. Absatz: Die im Entwurf 
stehende Erklärung der sozialen Marktwirtschaft ist zu kurz gegriffen. Zu dem 
Schock auf Krise, Faschismus und Krieg kamen in erster Linie die 
gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse zum Tragen. Beispiel: Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfalle, die nur durch einen dreimonatien Streik der Metaller in 
Schleswig-Holstein zustande kam. Auch der immer stärker einsetzende 
Systemwettlauf spielte dabei eine Rolle. Dies müßte im Programmentwurf 
entsprechend ergänzt werden. 
 
5. Absatz: „Der Kapitalismus kehrt zu seiner Normalität zurück“, verkennt das 
Wesen des Kapitalismus. Er kennt keine Normalität oder Annormalität, 
sondern er kennt nur unterschiedliche Kräfteverhältnisse und 
Krisenüberwindungsstrategien des Kapitals. Deshalb unser Vorschlag: „Der 
Kapitalismus kehrt zu periodisch auftretenden Krisen und 
Stagnationsphasen zurück“. 
 
29. Absatz, am Schluss anfügen: „Deutschland beteiligt sich darüber  
hinaus an Militäreinsätzen in unterschiedlichen Ländern außerhalb 
der EU.“ 
 
3. Kapitel „Demokratischer Sozialismus...“ 
Zwischenüberschrift: „Eigentumsfrage und Wirtschaftsdemokratie“, 1. Absatz, 
3. Satz neu: „Solange die Entscheidungen großer Unternehmen sich 
an den Renditeinteressen statt am Interesse der Allgemeinheit...“, 
es kommt nicht darauf an, wer die Renditewünsche hat, sondern 
entscheidend ist, dass nicht die Renditeinteressen sondern das Gemeinwohl 
im Vordergrund des Wirtschaftens steht. 
 
Zwischenüberschrift: „Öffentliches und Belegschaftseigentum“:  
2. Absatz: der Satz: „Wir setzen uns dafür ein, dass Belegschaften ohne 
Lohnverzicht an dem von Ihnen erarbeiteten Betriebsvermögen beteiligt 
werden.“ sollte ersetzt werden durch: „Perspektivisch setzen wir uns für 



die Übernahme der Betriebe durch die arbeitenden Menschen ein“. 
Beteiligungen an Betrieben durch Belegschaften sorgt für eine 
entsolidarisierung der Arbeitnehmer untereinander und schwächt 
entscheidend die Kampfkraft der Gewerkschaften. Die Arbeitnehmer sehen 
nur noch „Ihren“ Betrieb, an dem sie geringfügig beteiligt sind ohne 
Entscheidungen über den Betrieb treffen zu können. 
 
Im 15. Absatz ist das Wort allein in dem Satz: „Die Bahn und Unternehmen 
des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs dürfen sich nicht allein an der 
Rendite orientieren.“ zu streichen. 
 
4. Kapitel: „Linke Reformprojekte...“ 
Im 7. Absatz sollte die Forderung nach der 30-Stunden-Woche bei vollem 
Lohnausgleich eingebaut werden. 
 
Zwischenüberschrift „Soziale Sicherheit im demokratischen 
Sozialstaat“: 1. Absatz, 2. Satz neu: „Wir setzen uns für die finanzielle 
Förderung der Selbstorganisation aus öffentlichen Mitteln, 
insbesondere der Erwerblosen, ein“. Begründung: Die 
Selbsthilfeoranisationen sind Garant für eine unabhängige Beratung und ggf. 
Vertretung von Betroffenen, eine solche Aufgabe kann nicht bei den 
Sozialbehörden liegen. Erwerbslosen-Initiativen wurden z. B. in NRW vom 
Land gefördert, wünshenswert ist ebenso eine Beteiligung des Bundes, eine 
Verpflichtung von Selbsthilfegruppen und Initiativen zur Mitwirkung bei 
staatlichen Einrichtungen, z. B. bei der Arbeitsvermittlung, ist auszuschließen. 
 
Zwischenüberschrift „Einwanderungsland Deutschland“: Nach dem 
ersten Satz einfügen: „Die Linke würdigt die Lebensleistung von 
Migrantinnen und Migranten und ihren Beitrag für dieses Land“. 
 
Am Ende des 2. Absatzes anfügen: „Die Linke ist für das Recht auf 
entsprechende Anerkennung von zertifizierten im Ausland 
erworbenen Qualifikationen für alle Migrantengruppen. Wir wollen 
eine Migrantenquote in allen staatlichen Institutionen, die in 
besonderem Maße Verantwortung für das Miteinander der Kulturen 
tragen (Schule, Universitäten, Kindergärten, Polizei usw.) 
 
Zwischenüberschrift: „ Demokratisch kontrolierte Medien“: 
1. Absatz, letzter Satz neu: „...für die Stärkung öffentlich-rechtlicher 
und von Profitinteressen unabhängiger Medien“. 
 
Zwischenüberschrift: „Kirche und Religionsgemeinschaften“: Der Satz: 
„Die Linke achtet die Kirchen und Religionsgemeinschaften, ihren besonderen 



Auftrag...Staat und Kirche sind getrennt.“ schlagen wir vor: „Wir würdigen 
die Vielfalt der Religionen und Weltanschauungen, treten jedoch für 
eine Trennung von Staat und Kirche ein. Deshalb lehnen wir die 
staatliche Förderung einzelner Religionen - auch mittels 
Kirchensteuer - ab.“ 
 
Zwischenüberschrift: „Wie erhalten wir Natur und Gesellschaft“: Letzer 
Satz neu: „Der Natur- und Tierschutz muß verstärkt und konsequent 
umgesetzt werden.“ 
 
Zwischenüberschrift: „Regionale Wirtschaftskreisläufe und 
Verkehrswende“: Der Satz: „Der Öffentliche Personennah- und Fernverkehr 
muß ausgebaut und der Nahverkehr soll mittelfristig für die Nutzer kostenfrei 
werden“ sollte ersetzt werden durch den Satz: „Durch verkehrstechnische, 
raum- und städteplanerische Maßnahmen soll der öffentliche 
Verkehr vorrangig ausgebaut werden. Der ÖPNV soll für Nutzer 
kostenfrei werden. Zur Verkehrswende gehört eine 
Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen, wie in allen europäischen 
Staaten. Sie verstetigt den Verkehrsflusss und fördert die 
Entwicklung verbrauchsarmer Kraftfahrzeuge.“ 
 
Zwischenüberschrift: „Abrüstung und strategische 
Nichtangriffsfähigkeit“: In dem Satz: „DIE LINKE ...fordert ein striktes 
Verbot von Wafenexporten in Krisengebieten und...“, sollte „in 
Krisengebieten“ gestrichen werden. Wir sollten ein striktes Verbot jeglicher 
Waffenexporte fordern. 
 
Zwischenüberschrift: „Internationale Zusammenarbeit...“: Ergänzung: „Dazu 
müssen Maßnahmen  wie  ein bedingungsloser Schuldenerlasse, die 
schnelle ...“. 
 
5. Kapitel: „Gemeinsam für einen Politikwechsel...“, 1. Absatz, letzter 
Satz: „Die Politik kann heute nicht mehr von einem Kartell der 
neoliberalen Parteien beherrscht werden.“ Dieser Satz sollte ersatzlos 
gestrichen werden. Wenn man die Entwicklung im Gesundheitssystem und die 
Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke betrachtet ist bei diesem 
Satz der Kommission wohl etwas der Optimismus durchgegangen. 
 
14. Absatz, 1. Satz: Einfügen: Die LINKE strebt nur dann eine 
Regierungsbeteiligung an, wenn wir hierdurch eine tatsächliche 
Verbesserung... 
 
Letzer Absatz:  Vorletzter Satz: „Die Alternative ist nicht „Freiheit oder 



Sozialismus“ sondern Demokratie und Freiheit in einer Gesellschaft des 
demokratischen Sozialismus ohne Ausbeutung und Unterdrückung.“ Wir 
schlagen vor: 
„Die Alternative ist nicht „Freiheit oder Sozialismus“ sondern 
„Freiheit durch Sozialismus“ in einer Gesellschaft des 
demokratischen Sozialismus ohne Ausbeutung und Unterdrückung.“ 
 
Der Kreisverband Düsseldorf dankt der Programmkommission für 
ihre gute und klare Positionierung in dem Programmentwurf. Sie 
wünscht der Redaktion eine sichere Hand, um ein 
Grundsatzprogramm zu formulieren, dass von der übergroßen 
Mehrheit unserer Mitgliedschaft getragen wird. 
 


