
Antrag an den Landesparteitag DIE LINKE.NRW am 11.-12.06.2016 in Bergheim 

 

Antragssteller: Kreisverband Duisburg 

 

Der Landesparteitag möge beschließen, den neuen Landesvorstand zu beauftragen, spätestens zu 

den Landtagswahlen 2017, und nachfolgenden Wahlen, ein Informationsheft (Reader) 

herauszubringen, der grundlegende Informationen zur politischen Mitbestimmung enthält. 

Angefangen von der kommunalen Ebene, über das Land hin zum Bund, welche Entscheidungen in 

den einzelnen Ebenen überhaupt möglich sind, wie die Kompetenzen verteilt sind und wer die Partei 

DIE LINKE ist, welche Ziele sie verfolgt und warum es sich lohnt, sich in der Partei zu engagieren. 

 

Dieser Reader sollte zunächst in einfacher deutscher Sprache erstellt werden und dann in folgenden 

Sprachen zur Verfügung gestellt werden: Englisch, Französisch, Arabisch, Rumänisch, Bulgarisch, 

Türkisch, Kurdisch, Russisch und ggfs. anderen Sprachen 

 

Begründung: 

In unserer Mitgliedschaft kam über die Jahre öfter die Forderung auf, grundlegende Informationen 

über unsere Partei auch in anderen Sprachen zur Verfügung zu stellen, bis hin zu der Forderung, 

Artikel in unserer kommunalen Parteizeitung in Duisburg, den Standpunkt, z.B. auf türkisch oder 

arabisch abzudrucken. Hierzu haben wir auf einer Mitgliederversammlung diskutiert, dass Sprache 

auch immer ausgrenzende Elemente beinhaltet und eine Barriere darstellt und sich prinzipiell viele 

Menschen ausgegrenzt fühlen können aus verschiedensten Gründen und es somit schwierig ist, in 

einer Stadt mit mehr als 140 Herkunftsnationen und noch viel mehr Sprachen, einzelne Sprachen 

vermeintlich zu bevorzugen und andere evtl. zu vernachlässigen. Fakt ist: Diese Informationen 

werden oft in anderen Sprachen angefragt. 

 

Weitere Erfahrungswerte, z.B. von durchgeführten Infotischen und Veranstaltungen, legen weiterhin 

nahe, das es mitnichten nur MigrantInnen sind, die Sprachhemmnisse mitbringen, sondern auch in 

der gesamten Bevölkerung, womit explizit auch Deutsche eingeschlossen sind, Verständnisprobleme 

vorliegen, die letztendlich auch in einem stark ausgeprägten Demokratiedefizit einmünden, weil 

oftmals die grundlegendeten Kenntnisse über unser politisches System sehr oft nicht oder kaum 

vorhanden sind. Hier muss dringend Abhilfe geschaffen werden. 

Unser Antrag möchte als Endergebnis einen ca. 12-16 seitige Informationsbroschüre sehen, in denen 

in niedrigschwelliger einfacher Sprache unser politisches System beschrieben wird, von der 

kommunalen, über die Länder-, hin zur Bundesebene und deren Kompetenzverteilung und 

Entscheidungsgremien, und dieses dann verknüpft sehen mit der Rolle die DIE LINKE einnimmt, 

welches unsere Ziele sind und wo und wie wir uns engagieren. Diese Broschüre soll dann in den 

genannten Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch, Rumänisch, Bulgarisch, Türkisch, 

Kurdisch, Russisch, Polnisch und Romani und ggfs. anderen Sprachen herausgebracht werden. Dieses 

Informationsheft würde unsere Arbeit in den Kreis- und Ortsverbänden erheblich vereinfachen, wenn 

man lesenswerte Inhalte präsentieren kann, die man den InteressentInnen mit an die Hand geben 

kann. 

 


