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Kein Kongress ist auch keine Lösung.
Thesen zum geplanten LINKE-Zukunftskongress

1. Die Gegenwart ist ein Feld von Widersprüchen und Auseinandersetzungen, durch die Zukunft konkret produziert wird. Oder anders ausgedrückt:
„Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien
Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, ge1

gebenen und überlieferten Umständen.“

2. Das gemeinsame Beraten über „Zukunft“, „Zukunftsthemen“, „zukünftige Aufgaben“ und so weiter
muss die „Zukunft“ der Beratenden selbst in den Blick nehmen. Das gilt insbesondere deshalb, weil
dem Gedanken von Katja Kipping und Bernd Riexinger in ihrem Verankerungspapier zuzustimmen ist:
„Organisationen repräsentieren nicht einfach existierende Interessen, sie stellen das
Feld der Repräsentierten aktiv her.“
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3. Deshalb müssen die veranstaltenden Organisationen und Organisator*innen über die eigenen
Aufgaben, die eigene Stellung in der Gesellschaft, die eigenen Probleme, Ziele und Veränderungspotenziale diskutieren. Oder anders ausgedrückt: Es darf nicht vergessen werden,
„dass die Umstände von den Menschen verändert und der Erzieher selbst erzogen
werden muss.“
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4. Die Entwicklung der Produktivkräfte verläuft rasant. Schneller denn je verändert sich menschliches
Zusammenleben weltweit. „Zukunft“ als das Andere, welches der Gegenwart folgt, ist immer eher da
und immer umfassender. Denn
„[d]ie Bourgeoisie kann nicht existieren, ohne die Produktionsinstrumente, also die
Produktionsverhältnisse, also sämtliche gesellschaftlichen Verhältnisse fortwährend
zu revolutionieren. Unveränderte Beibehaltung der alten Produktionsweise war dagegen die erste Existenzbedingung aller früheren industriellen Klassen.“
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5. Die Grundannahme eines Zukunftskongresses ist die, dass es wesentliche Veränderungen gibt.
Eine Annahme derart, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse prinzipiell gleich bleiben, würde einen
solchen Kongress obsolet machen, da dann Zukunft identisch mit der Gegenwart wäre, nur zu einem
späteren Zeitpunkt. Einen Zukunftskongress aufzurufen bedeutet also, sich dem veränderten Ar1
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beitsprozess, der Veränderung der Rolle der Individuen und Klassen in einer solchen Umwälzung und
den Veränderungen in der Konstituierung von Gesellschaftlichkeit zuzuwenden, die damit verbunden
ist, denn
„[d]ie fortwährende Umwälzung der Produktion, die ununterbrochene Erschütterung
aller gesellschaftlichen Zustände, die ewige Unsicherheit und Bewegung zeichnet die
Bourgeoisepoche vor allen anderen aus. Alle festen eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst,
alle neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern können. Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht, und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen
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anzusehen.“

Daraus folgt für uns:
A. Die Verständigung über Weg und Strategie der LINKEN ist existenziell, muss aber selbst schon
Teil der Zukunft sein. Wir müssen ausbrechen aus den Kategorien, Rastern, Floskeln, Strömungsgeografien der gegenwärtigen Partei DIE LINKE. Es bedarf der Verständigung über die
Lage der Gesellschaft, über die Strategien, Zukunftsdebatten etc. anderer gesellschaftlicher
Kräfte und über die Lage der Linken und natürlich der Partei DIE LINKE. Wir sind sehr skeptisch, dass die Vorbereitung eines solchen Kongresses, als eines „Schöpfungsaktes“, beim
derzeitigen Vorbereitungsstand in der verbleibenden Zeit wirklich ernsthaft zu leisten ist.
B. Anstelle des Orientierungsthemas „Zukunft der gesellschaftlichen Arbeit“ sollte die „Zukunft
der gesellschaftlichen Produktion“ diskutiert werden, womit die vielfältigen Erscheinungsformen der Produktivkraftentwicklung reflektiert werden.6 Hier sind sowohl die Voraussetzungen für Solidarität, Kooperation usw., also der „Werte“ der Linken, zu verhandeln, als
auch unser Menschenbild.7 Das schließt auch ein, uns zu den Gesellschaftsdebatten in Beziehung zu setzen, die gerade im Bürgertum über die Zukunft des bürgerlichen Individuums geführt werden.
C. Es bedarf eines Orientierungsthemas „Zukunft der Partei – Partei der Zukunft“, in der wir uns
ausgehend von einer realitätsnahen Bestandsaufnahme mit unserer eigenen Rolle, den Perspektiven und Schwierigkeiten auseinandersetzen. Ohne diesen Bezugspunkt wird eine solche Konferenz so wirken, als hätte sie den Charakter einer PR-Maßnahme. Wir bieten an, uns
in Bezug darauf in die Kongressvorbereitung mit einzubringen.
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Ebenda.
Eine gegenwartsbezogene Kritik der Lohnarbeit als unmittelbarer Ort der Ausbeutung und Entfremdung in der
Vielfalt ihrer Erscheinungsformen – vom Erschöpfungstod in Chittagong über das japanische „Karoshi“Phänomen bis hin zum mitteleuropäischen Lohnarbeit – ist eine Voraussetzung für eine Kritik an der kapitalistischen Produktionsweise, die an der Lebenswelt der Menschen anknüpft.
7
Das betrifft auch die Frage der „freien Zeit“ im Sinne der Marxschen „Grundrisse“ als dem wahren Reichtum
der Produktivkraftentwicklung, die Rückwirkungen des veränderten Arbeitsprozesses auf die Menschen (im
Verhältnis Individuum – Big-Data – Künstliche Intelligenz) als Verlängerung und Verkümmerung menschlicher
Potenz gleichermaßen, aber auch die Frage nach den Regeln für das gesellschaftliche Miteinander (Sicherheitsdiskurse etc.) und unsere Zukunftsvorstellung vom menschlichen Zusammenleben.
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Die Zukunft kommt ganz sicher. Aber gestalten wir sie mit?
Gedanken zum geplanten LINKE-Zukunftskongress

Auf der Dresdner Klausur des neugewählten Parteivorstandes am 5. und 6. Juli 2014 gehörte zu den
von den Parteivorsitzenden vorgeschlagenen Vorhaben der zweijährigen Amtszeit des Parteivorstands auch die Durchführung eines Zukunftskongresses. Ohne die konzeptionelle Grundlegung für
einen solchen Kongress vorwegzunehmen, hat der Parteivorstand hierzu Offenheit signalisiert. In der
Parteivorstandssitzung vom 30. August bis zum 1. September 2014 haben wir unter anderem verabredet, dass dazu eine erste Verständigung in der Sitzung am 18. und 19. Oktober vorgenommen werden soll. Bislang hat sich der Parteivorstand in der Sache selbst nicht verständigt.
Aus einer den Parteivorstandsmitgliedern zur Verfügung gestellten Informationsvorlage8 geht hervor,
dass sich der Vorstand der Linksfraktion im Bundestag offenbar schon etwas intensiver mit dem Plan
zur Durchführung eines Zukunftskongresses befasst hat. Wir kennen lediglich diese Vorlage. Dass der
Kongress im Grunde aus drei Veranstaltungen dreier Beteiligter (Partei, Fraktion, Rosa-LuxemburgStiftung) stattfinden soll, lag bislang nicht auf der Hand. Was im Fraktionsvorstand diskutiert worden
ist, welche Planungsstände die möglichen Akteure bei der Durchführung eines solchen Kongresses
erzielt haben, worin eine sinnvolle Arbeitsteilung bestehen kann und soll, ist uns nicht weiter bekannt. Aus der Vorlage geht allerdings hervor, dass der Kongress vom 23. bis zum 26. April in Berlin
stattfinden soll. Das wurde auf einer Beratung des Geschäftsführenden Parteivorstands mit den Landesvorsitzenden am 29. September in Berlin bestätigt. Am Tag darauf wurde ein „Call for Ideas“ an
die Mitglieder der Partei DIE LINKE vermailt, der zur Einreichung von Diskussionsvorschlägen, Themen oder Thesen oder konkreten Ideen für Referent*innen oder Programmpunkten aufruft, ohne
allerdings ein Rückmeldedatum zu benennen.9 Der LINKE-Landesverband in Berlin, wo der Kongress
stattfinden soll, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht an den Vorbereitungen beteiligt.
Ziel und Zweck des Zukunftskongresses bleibt in den beiden vorliegenden Texten eher unbestimmt.
Der Parteivorstand muss sich jetzt mit der Lage auseinandersetzen, dass sich der Kongress – durch
die Terminierung notgedrungen – im laufenden Vorbereitungsprozess befindet. Alle Diskussionen
über die konzeptionellen und organisatorischen Anforderungen, über die notwendigen Vorbereitungsschritte und Methoden sind damit bereits einem Korsett des Faktischen unterworfen. Das Ganze wird erschwert durch die Notwendigkeit der Abstimmung zwischen mindestens drei beteiligten
Veranstaltern. Die „Steuerungsgruppe“, die den Kongress organisieren soll, verbirgt sich hinter einer
Mailadresse.
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Die Zukunft ist nicht sicher. Informationsvorlage von Katja Kipping, Bernd Riexinger, Petra Sitte zur Behandlung im Fraktionsvorstand am 4. September 2014.
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Einladung an die Partei: Ideen, Fragen, Konzepte für den Zukunftskongress (call for ideas). Schreiben der Parteivorsitzenden vom 30. September 2014.
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Erschwerend kommt hinzu: Unsere Partei hat schon länger ein massives Debattendefizit. Wir neigen
seit längerem dazu, Debatten um der Handlungsfähigkeit und der „Geschlossenheit“ der von Kontroversen durchzogenen Partei im öffentlichen Raum willen zu vertagen. Der entstandene Debattenstau
schreit nach einer Entladung – sonst droht die weitere Zunahme von Demotivation, „innerer Kündigungen“ in der aktiven Mitgliedschaft, Zerfaserung und Kakofonie, Sektiererei. Der geplante Zukunftskongress droht nun damit überladen zu werden, dass alle aufgelaufenen Fragen, Konflikte,
Kontroversen dorthin delegiert werden. Das aber kann ein Kongress nicht leisten, das Scheitern wird
damit vorprogrammiert. Ein Zukunftskongress ist kein Allheilmittel, keine „eierlegende Wollmilchsau“ zur Überwindung des innerparteilichen Stillstands oder der existierenden Debattenunkultur. Das
ist kein gutes Vorzeichen.
Nun, so scheint es, wird der Kongress irgendwie eilig zusammengeschustert. Damit laufen wir Gefahr,
dass auch das noch verschenkt wird, was er leisten könnte: Aufzugreifen, wahrzunehmen, was alles
schon diskutiert wird, um DIE LINKE als eine Partei zu reorganisieren, die die Fühlung zum Puls der
Zeit zurückgewinnt, interessante Diskussionen führt, ihre strategisch-inhaltlichen Defizite bearbeitet.
Aber das müsste erst noch erarbeitet werden – methodisch, organisatorisch, demokratisch…

Die Herausforderung
Es kann kaum Zweifel bestehen, dass DIE LINKE strategische und organisatorische Verständigung
über wichtige Zukunftsfragen dringend nötig hat. Das bestätigen wir uns im großen Einvernehmen in
jeder Parteivorstandssitzung. Im Grunde zehren wir politisch seit Jahren von der Substanz, die einst
aufgebaut worden ist. Im Mittelpunkt dieses Substanzverzehrs steht die seit den 1990er Jahren, insbesondere aber in der Auseinandersetzung mit der Agenda 2010 und der neoliberalen ReRegulierung des überkommenen fordistisch-keynesianischen Wohlfahrtsstaatsmodells erworbene
Kompetenzzuschreibung, Partei der sozialen Gerechtigkeit zu sein, den Finger in die Wunde zu legen,
die richtigen Fragen aufzuwerfen. Aber das reicht nicht ewig.
Im Jahr 2014 sollten wir konstatieren, dass sich die politischen Rahmenbedingungen erheblich verändert haben. Die Reproduktion des kapitalistischen Systems geht in eine neue Phase, Akkumulationsregime und Regulationsweise sind in gravierender Veränderung begriffen – mit offenem Ausgang.
Das gesellschaftliche Kräfteparallelogramm verschiebt sich. Die starren Frontstellungen gesellschaftlicher Kämpfe, die die rot-grüne Regierungszeit gekennzeichnet haben, sind aufgebrochen. Die sozialen Proteste gegen die Agenda 2010, die „von links“ mobilisierend genutzt werden konnten, sind so
nicht mehr vorhanden. Übrig geblieben sind Protestfragmente, temporäre, diffuse Aufwallungen wie
die „Montagsmahnwachen“ oder von uns selbst simulierte soziale Bewegung.
Die CDU ist unter Merkel sozial und kulturell symbolisch „in die Mitte“ gerückt. die SPD konnte mit
Themen wie der Regulierung des Arbeitsmarktes oder der Mietenpolitik zumindest symbolisch Boden
gut machen, was die Zuschreibung betrifft, sich um soziale Gerechtigkeit zu kümmern. Die FDP ist als
stramme Verfechterin nackter und unverblümter neoliberaler Ideologie gescheitert. Der Auf- und
Abstieg der Piratenpartei, die Entstehung der AfD und das wachsende Segment von Nichtwähler*innen deuten auf neue gesellschaftliche Bruchlinien und auf vertiefte Repräsentationsdefizite
innerhalb des parlamentarisch-demokratischen Systems hin. Währenddessen kann sich die CDU mit
ihrem Austeritätsregime in einer exportorientierten Volkswirtschaft innerhalb der EU als Garantin
der deutschen „Erfolgsstory“ inszenieren, während die soziale Spaltung im europäischen Maßstab
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zunimmt. Die Grünen orientieren sich in einem kontroversen Suchprozess als wertkonservative Freiheitspartei neu.
Der immer wieder ersehnte und beschworene Protest von links als Triebfeder progressiver Gesellschaftsveränderung bleibt nicht nur marginal, sondern nicht selten lebensfern und selbstreferentiell.
Protest10 konstituiert sich dagegen inzwischen als punktueller Protest oder neue Kraft der Gesellschaftsveränderung „von rechts“, als Ausdruck von Abstiegsängsten, als sozialer oder nationaler
Chauvinismus oder Rassismus, als Aufforderung an das politische System, als gefährdet erscheinende
Klassenprivilegien zu sichern. Dynamik in der Politik? Nun, die sozialpolitischen Korrekturen der Bundesregierung, die deutsche Dominanz bei der europäischen Krisenbewältigung und der Verallgemeinerung des Austeritätsdogmas, der Umbau der Außen- und Sicherheitspolitik, all das findet statt. Das
machterhaltende „Merkel“-Modell der Krisenverwaltung – medial gern als „Stillstand“ interpretiert –
bietet gegenwärtig Stabilität in flexibler Anpassung an schnelle gesellschaftliche Veränderungen. Mit
den beschriebenen Umbrüchen im Parteiensystem droht sich nun ein schwarzes Zeitalter im repräsentativ-demokratischen System zu verstetigen: die Dauerherrschaft der CDU mit wechselnden Partnern von Grünen bis AfD, als Modell der pragmatischen Problemverwaltung nach dem Muster des
business as usual, orientiert an „Befindlichkeitserhebungen“ in der Bevölkerung durch permanente
Meinungsumfragen.11 Und auch im „direktdemokratischen“ Feld droht das, wenn Demokratie mehr
denn je als Wohlstandsveranstaltung stattfindet, die die Mitwirkung nichtinformierter bzw. exkludierter Menschen nicht bearbeitet.
Sind hier praktische Alternativen denkbar? Von einer Konstellation, in der sich SPD, Grüne und LINKE
als Vollstrecker*innen einer Trendwende im Rahmen einer R2G-Koalition ernsthaft in Szene setzen
könnten, sind wir nicht nur inhaltlich, sondern auch nach den rechnerischen Zustimmungswerten in
der Bevölkerung so weit entfernt wie lange nicht.12 Insoweit herrscht tatsächlich Stillstand in Merkelland, wie Hans-Jürgen Urban schreibt.13 Die jüngsten Wirtschaftszahlen und Prognosen zeigen, dass
die Austeritätspolitik, die Europa in der Krise verordnet wurde, in Form von Auftragseinbrüchen und
Produktionsrückgängen in der Industrie zurückschlägt. Gleichzeitig sprechen sich auch Vertreter der
Kapitalseite gegen die Regierungspolitik der „schwarzen Null“ aus – ohne Staatsverschuldung gäbe es
keine funktionierende Infrastruktur. Das Austeritätsregime wird sich verändern, die Frage ist, wohin.
Angesichts dieser Sachlage genügt es nicht, eher holzschnittartig (und wenig neu und originell) die
mangelnde Zukunftsfähigkeit des (sehr abstrakt beschriebenen) herrschenden Politikmodells anzuprangern. Sicher, richtig falsch ist das alles nicht. Aber das sich noch so radikal gebende Beklagen der
10

Vgl. als Beispiele für beide Phänomene den Schulvolksentscheid Hamburg, Stuttgart 21, den Piraten-Hype,
der sich explizit „jenseits des Rechts-Links-Schemas“ verortete, die AfD-Kampagnen zum Euroausstieg, die verschwörungstheoretisch-querfrontorientierten „Montagsmahnwachen für den Frieden“ (jeweils mit spürbarer
Resonanz auch im linken Spektrum) oder auch die Demonstrationen selbsternannter Lebensschützer gegen den
Schwangerschaftsabbruch. All das zeigt, dass viele Menschen gesellschaftliche Opposition inzwischen nicht mit
linkem Widerstand verbinden, sondern mit punktuellen Protesten oder auch der Generierung von konservativen Eliten, die einer sozial ausgleichenden und innovativen Politik für die Emanzipation aller überhaupt nicht
bedürfen.
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in: Der Spiegel, 9. September 2014.
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Womit, nebenbei bemerkt, die seit Jahren gleichermaßen angelegten, ritualisierten Pro- und ContraDebatten in unserer Partei haarscharf jenseits der gesellschaftlichen Wirklichkeit stattfinden. Allerdings wird
dieses Defizit auch nicht strategisch bearbeitet. Das müsste eigentlich ein Gegenstand unserer Debatten sein.
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Hans-Jürgen Urban, Stillstand in Merkelland: Wo bleibt die Mosaik-Linke?, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, Heft 7/2014, S. 73ff.
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Zustände hat noch keine Alternativen hervorgebracht. Zunächst ist es erforderlich, sich einzugestehen, wie es um den Zustand der gesellschaftlichen Linken, und damit auch (und für uns: insbesondere) der Partei DIE LINKE, gegenwärtig bestellt ist. Und es ist geradezu zwingend, dass die gesellschaftliche Linke sich um die Wiedergewinnung von Strategiefähigkeit und überzeugender Problemlösungskompetenz bemüht. Demokratie lebt von Alternativen. Und es ist die erste Aufgabe politischer
Parteien, für die überzeugende Formulierung solcher Alternativen im Parteienwettbewerb zu sorgen.
Das schließt die Standort- und Funktionsbestimmung unserer Partei ein. Wer heute einen Zukunftskongress plant, entscheidet schon mit der Formulierung von Ziel, Zweck und Methoden über die Erfolgschancen eines solchen Vorhabens. Nur mit einer ehrlichen Bilanz des eigenen Zustands kann das
auf die Reihe gebracht werden. Will DIE LINKE „Motor“ für eine Diskussion um den Anschub gesellschaftlicher Veränderungen sein, tut sie gut daran, sich über die gegenwärtigen Prozesse der gesellschaftlichen Reproduktion und ihre Wirkungen, über die Konstellationslage im politischen Raum,
über die existierenden Akteurskonstellationen nüchtern Rechenschaft abzulegen. Dann hat sie vielleicht eine Chance zur Mitwirkung an einer auf einen alternativen gesellschaftlichen Entwicklungspfad angelegten politischen Agenda, eines linken Strategieplans.
Bisher haben wir das nicht hinbekommen. Das findet seinen Ausdruck bereits in der Informationsvorlage, die die zu bewältigende Herausforderung eines Zukunftskongresses sehr bipolar aufreißt. Denn
jenseits der „unverbundenen“ Extreme von mehr oder weniger bekannten einschlägigen Analysen
prominenter und weniger prominenter Referent*innen zur Gegenwartslage einerseits und des
Brainstormings über einen von der Gegenwart völlig abgekoppelten „Wunschkatalog“ zur Beschaffenheit einer möglichen sozialistischen Zukunftsgesellschaft14 andererseits gibt es noch eine ganze
Reihe weiterer Facetten, die für die Wiedergewinnung politischer Strategie- und Interventionsfähigkeit maßgeblich sind. Die Verständigung darüber steht bislang aus. Das sollten wir aber mal klären,
bevor wir einen solchen Kongress auf die Schiene setzen. Und es ist sehr zweifelhaft, ob die verbleibende Zeit ausreicht, um das halbwegs hinzubekommen.
Es spricht einiges dafür, dass DIE LINKE sich, ihre Funktion und ihr politisches Gewicht schwer überschätzt, wenn sie die beschriebene Herausforderung, „Motor“ der progressiven Zukunftsdynamik zu
werden, als eine von ihr selbst – ggf. in Beziehung mit weitgehend undefiniert bleibenden sozialen
Bewegungen – zu erbringende Leistung betrachtet. Strategie- und Interventionsfähigkeit ist etwas,
das weit über „Partei und Bewegung“ hinaus zurück zu erkämpfen ist. DIE LINKE muss sich über ihren
Platz und über ihre Rolle im Verhältnis zu anderen Akteuren in einem extrem widersprüchlichen gesellschaftlichen Auseinandersetzungsfeld verständigen. Und sie wird – dafür spricht deutlich mehr als
dagegen – manch lieb gewonnene simple Gesellschafts- und Konfliktbeschreibung und manch lieb
gewonnenes Freund-Feind-Denken, in dem sie es sich in den zurückliegenden Jahren eingerichtet
hat, in Frage stellen müssen. Keine Frage, dass die gegenwärtigen gesellschaftlichen „Ausfransungs“und Neusortierungsprozesse nicht nur uns vor Herausforderungen stellen. Sie betreffen eigentlich
alle „Player“ im gesellschaftlichen Raum: Gewerkschaften, Initiativen, auch die in unserer Partei wie
ein Fetisch angerufenen sozialen Bewegungen. Wir, aber auch sie, verharren in Abwehrkämpfen, da
ist zurzeit wenig neu, wenig originell, wenig mobilisierend, wenig zukunftsfähig.15
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So aber Katja Kipping, Bernd Riexinger und Petra Sitte, a.a.O., und ähnlich der Call for Ideas, a.a.O.
Als ein Beispiel mag die Positionierung des DGB – gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium – zu
TTIP/CETA angeführt sein.
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5
Der Zukunftskongress soll, so der bisherige Vorlagenstand, als Teil der Parteientwicklung und als „organisierender Kongress“ durchgeführt werden.16 Damit wird die Sache allerdings eher noch verworrener. Ein ehrlicher Blick zurück17: Es deutet einiges darauf hin, den Rückgang der Wähler*innenzustimmung für DIE LINKE – statt als spezifischer „Fehler“ von „Regierungswahlkämpfen“,
„falschem Regieren“, „Opportunismus“ oder mangelnder Protestpose18 – als Ausdruck einer längerfristigen Entwicklungstendenz zu betrachten. Mit dem Ende des „Gründungsbooms“ der Partei können wir diesen Trend in nahezu allen Wahlen – mit wenigen „Ausreißern“ – empirisch nachvollziehen.19 Die Alterspyramide des Elektorats gleicht sich der Alterspyramide innerhalb der Mitgliedschaft
an. Daraus ergibt sich freilich ein handfestes Dilemma: Die Gestaltung der Zukunft soll durch eine
Partei als „Motor“ vorangetrieben werden, deren Mitgliedschaft und Elektorat immer weniger über
einen alltagsweltlichen Bezug zu den sozioökonomischen Umwälzungsprozessen in unserer Gesellschaft verfügt und deren politisches Angebot gegenwärtig in den mit den neuen Herausforderungen
der Unsicherheitsgesellschaft tagtäglich befassten Teilen der Gesellschaft kaum nennenswerte Resonanz hervorzurufen vermag.20 Wir sind einfach uninteressant für die Generationen, die die mannigfaltigen Unsicherheitserfahrungen (des prekären Lebens) oft selbstverständlich und souverän leben,
ohne sie gerecht, richtig und sinnvoll zu finden. Sie werden ganz faktisch den politischen Wandel
„Richtung Zukunft“ primär bewerkstelligen – auf welche Weise auch immer.
Es erscheint als ein wenig überzeugendes Szenario, dass wir uns aus dem anhaltenden Zustand der
inhaltlichen und organisatorischen Stagnation, den bestehenden Strukturdefiziten und strategischen
Sackgassen, ohne massiven Anstoß „von außen“ einfach selbst befreien können. Diese Vorstellung
gleicht der Annahme, man könne sich problemlos an den Haaren selbst aus dem Sumpf ziehen. Wir
müssen – im Gegenteil – die Fenster ganz schnell ganz weit aufreißen, uns darum kümmern, Inspirationen zu erfahren, gesellschaftliche Impulse aufzunehmen. Die Formulierung einer übergreifenden,
strategisch angelegten „demokratischen Klassenpolitik“21 ist kaum auf der Basis einer dahinschmelzenden bzw. sich Stück für Stück überlebenden politisch-inhaltlichen Substanz der LINKEN zu bewerkstelligen.
Ohne einen Zugewinn an „Gebrauchswert“, an Gesellschaftszugewandtheit, an inhaltlicher Substanz
kann auch eine LINKE ihre gesellschaftliche Funktion und Relevanz einbüßen. Es gibt keinen Automatismus, keine historische Determinante, die uns quasi eine natürliche Existenzberechtigung im politischen Feld zuweist. Auch DIE LINKE kann aus der Zeit fallen. Wir haben es in der Hand. Entscheidend
ist auch zukünftig unsere Fähigkeit, relevante gesellschaftliche Interessen und Triebkräfte im demo16

Zur Kritik an den bisher protegierten Vorstellungen über Parteireform und -entwicklung schon Stefan Hartmann/Klaus Lederer, Verankern, verbreitern, verbinden – aber wie? Zur Annäherung an einen Parteientwicklungsprozess der LINKEN, in: LUXEMBURG, Heft 2/2014, S. 38ff.
17
Diese Auswertung als politische Führungsaufgabe wäre im Übrigen erst noch zu leisten.
18
Das ersetzt und schmälert vor allem nicht, um naheliegenden Einwänden zu begegnen, die konkrete Analyse
der einzelnen Wahlauseinandersetzungen. Die These ist aber, dass diese Einzelfaktoren weit weniger Relevanz
besitzen, als ihnen im üblichen innerparteilichen Distinktionsritual der Wahlauswertung zugemessen werden –
vgl. nur als Extrem die Stellungnahme der AKL zum Thüringer Wahlergebnis.
19
Vgl. erst jüngst die Analyse von Horst Kahrs, „Degrowth“ bei der Linken, Ende September 2014. Wir müssen
uns anhand dieser Tendenzen ehrlich die Frage stellen, inwieweit unser positives Selbstbild von einer „verbindenden, in [den entscheidenden, zentralen oder zumindest in ausreichend relevanten – die Autor*innen] gesellschaftlichen Auseinandersetzungen verankerten Partei“ (vgl. Informationsvorlage, a.a.O.) tatsächlich so
zutrifft.
20
Siehe Erik Albrecht/Klaus Hurrelmann, Kommentar Generation Y. Die Jugend bereitet die heimliche Revolution vor, in: Die Welt, 24. September 2014.
21
Hans-Jürgen Urban, a.a.O., S. 78f.
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kratisch-politischen System überzeugend zu repräsentieren – im besten Fall progressive, ergo: die
Zukunft, wie wir sie verstehen (könnten).
Um es ganz drastisch auszudrücken: Die Zukunft ist von mannigfaltigen Unsicherheiten durchzogen.
„Verstellt“ ist sie nicht. Schon gar nicht ist „das Schweigen darüber (…) organisiert“22, weder von
dunklen Mächten noch von der Bundesregierung. Wir müssen nur mal die Ohren aufsperren, dann
hören wir vielleicht auch etwas. Wir sollten zur Kenntnis nehmen, dass viele Menschen der jüngeren
Generationen ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen, auf ihre Weise darüber reden, ohne dazu (bisher) eine LINKE zu brauchen – mit nicht selten sehr hohen ethischen und moralischen, idealistischen
Ansprüchen, aber selbstbewusst, mit einer unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen
lebensklug erworbenen pragmatischen Grundeinstellung. Ein anderer, nicht geringer Teil dieser Generationen allerdings wird dauerhaft abgehängt. Auch er aber wird nicht mit einer rückwärtsgewandten Utopie des alimentierenden, janusköpfigen fordistisch-keynesianistischen Staats- und Gesellschaftsmodells oder mit der ewig gleichen Beschwörung des bevorstehenden Massenprotests und
Umsturzes zu ködern sein, jedenfalls kaum „von links“.
Vor diesem Hintergrund könnte und müsste eine LINKE gemeinsam mit allen Kräften, Gruppen, Initiativen, Individuen, die daran interessiert sind, spannende und mobilisierende Ideen und politische
Strategien der Gesellschaftsintegration entwickeln, die die Neudefinition des „guten Lebens“ vergesellschaftet, für alle Menschen öffnet. Und damit gleichermaßen etwas für eine produktive, progressive Gesellschaftsreproduktion tun. Überdies gibt es auch praktische Projekte, die Zukunft leben und
Öffentlichkeit benötigen, die wir herstellen könnten – Projekte, die Sorgearbeit anders organisieren
oder die Energieversorgung in ihre eigene Hand nehmen…

Über Zukunft reden
Offene Diskurse zu Zukunftsfragen, die nicht nur uns selbst bewegen – das muss der Ausgangspunkt
einer konzeptionellen Annäherung an einen Zukunftskongress sein. In einem solchen offenen Diskurs
kann es nicht allein um die Zukunftsfragen gehen, die wir als LINKE bisher im Programm und in der
Politik formulieren und bewegen. Wir suchen und brauchen Anstoß von außen. Das bedeutet zuzuhören, was andere diskutieren und was andere bewegt. Das erfordert Neugier darauf, wie Menschen
in den vorgefundenen und permanent in Umwälzung begriffenen Verhältnissen anpacken, um rasante Veränderungen im Alltag, in der Wirtschaft, im Leben zu bewirken, aber auch, um soziale, kulturelle und ethische Fragen, die uralt und wichtig sind, in der öffentlichen Debatte um ein gutes Leben zu
bewahren.
Die klassische Vorgehensweise besteht darin, sich vorab auf Themenblöcke zu einigen oder solche
vorzugeben23, um dann abzufragen, wer uns dazu Anregendes und Praktikables erzählt. Will DIE LINKE einladen, zuhören, lernen und ihre öffentliche Zukunftsdebatte in den gesellschaftlichen Raum
einbringen, dann muss sie auch eine entsprechend offene Atmosphäre schaffen, in der durch die –
später – Teilnehmenden entsteht, was in diesem „Zukunftslabor“ passieren soll und kann. Nur dann
22

So aber der Call for Ideas, a.a.O.
So aber wohl – bei aller postulierten Offenheit bis ins Uferlose – die „thematischen Achsen“ im Call for Ideas,
a.a.O., bzw. die Vorstellung eines „strukturierten und strukturierenden Prozess[es]“ (?), in der Informationsvorlage, a.a.O. Unklar bleibt insoweit auch, angesichts des knappen halben Jahres, das noch verbleibt, wie „die
Fragen und Diskussionen bereits im Vorfeld in der Partei bewegt und bearbeitet“ werden sollen.
23
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hat der Kongress eine Chance, mehr zu werden als ein Attac-Reloaded-Kongress oder eine weitere
unter den zahllosen Veranstaltungen, die DIE LINKE und ihre Gliederungen, die Linksfraktion im Bundestag oder die Rosa-Luxemburg-Stiftung regelmäßig veranstalten.24
Wir müssten also zur Erweiterung unseres Horizontes mal aufrufen, was sozialen Bewegungen, selfmade-progressiven Menschen, Gewerkschaften, Kulturschaffenden, Wissenschaftler*innen, Lebenskünstler*innen, Unternehmer*innen, Journalist*innen (…) mit Blick auf „Zukunft“ in den Sinn kommt.
Von den Erfahrungen in der Bioenergiegenossenschaft bis zum literarisch-utopischen Exkurs, von der
Konfliktforschung bis zum Leben und Wohnen in Stadt und Land, vom nachhaltigen Konsum bis zur
fremdbestimmt-selbstorganisierten Erwerbsarbeit, von Familie, Zusammenleben und Beziehungsmodellen bis zu den Vorstellungen von Privatheit und Selbstbestimmung im 21. Jahrhundert, vom
kollektiven, teilenden Lernen bis zu den technologischen Möglichkeiten und Herausforderungen des
digitalisierten 3D-Drucker-„Kapitalismus 4.0“ und den möglichen Konsequenzen für die Neujustierung „des Sozialen“ im gesellschaftlichen Interessen- und Kräfteparallelogramm.25
Eingangs müssten also folgende Fragen aufgeworfen werden: Wo wird über Zukunft diskutiert? Wer
diskutiert über Zukunft? Welche Zukunftsvorstellungen werden diskutiert? Welche stellen den Status
Quo in Frage und welche sind auf seine relative Stabilisierung ausgerichtet?
Hier ist jede vorweggenommene thematische Engführung, jede Filterung und wächterratsmäßige
präventive Bewertung „erwünschter“ und „unerwünschter“ Beiträge anhand klassischer Muster wie
parteipolitischer Nutzbarkeit, Programmtreue, Klassenstandpunkt, „richtiges Bewusstsein“ etc. pp.
unangebracht und kontraproduktiv. Denn all das führt nur dazu, den Zukunftskongress zum PRInstrument in den innerparteilichen Verhältnissen oder zur Selbstbestätigungsveranstaltung für die
sich selbst als innerparteiliche „Zukunftsmonopolist*innen“ inszenierenden Handelnden verkommen
zu lassen. Ein offener, zukunftsorientierter, die eingefahrenen Konflikt- und Strömungslinien durchkreuzender, kollektiver Lern- und Weiterentwicklungsprozess für DIE LINKE wird das dann nicht.

Themen, Methoden und Räume
Die prinzipielle Offenheit für sämtliche Zukunftsthemen schließt eine gewisse Themenorientierung
nicht aus. Im Gegenteil. Durch die Anrufung von aktuellen Kontroversen oder Stichworten kann zur
Beteiligung und zum Nachdenken über Zukunftsfragen motiviert werden. Das funktioniert aber nur
dann, wenn wir nicht all das einfach reproduzieren, was uns immer einfällt, wenn wir mal wieder
einen Anlauf zur programmatischen Regeneration unternehmen. Wir müssen schon auf dieser Vorbereitungsstufe des Zukunftskongresses mal über unseren eigenen Tellerrand schauen. Wir könnten
doch schon identifizieren, welche Lebensbereiche und gesellschaftliche Handlungsfelder zukunftsrelevant sind.

24

Bislang gibt es einerseits noch überhaupt keine Verständigung im demokratischen Führungsgremium der
Partei (siehe bereits eingangs), werben wir andererseits bereits „nach innen“ breit um Ideen, stellen dann wiederum bereits „thematische Achsen“ auf und signalisieren damit eine thematische Engführung. Da die methodische Frage bislang völlig im Nebel bleibt, produzieren wir mehr Fragezeichen, als Beteiligung zu provozieren.
25
Vgl. aktuell Jeremy Rifkin, Die Null-Grenzkosten-Gesellschaft. Das Internet der Dinge, kollaboratives Gemeingut und der Rückzug des Kapitalismus, Frankfurt und New York 2014.
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Das könnte beispielhaft26 so aussehen:










Arbeit – Spiel – Muße27
Über den Sinn menschlichen Handelns: von der zweckfreien Kontemplation bis zum Schachten auf dem Bau, von der Kinderbetreuung bis zum Tanzen – wie befreien wir die Lohnarbeit
von ihren Fesseln? Welche Aufmerksamkeit schenken wir anderen Tätigkeiten des menschlichen Daseins? Wie sind Individuen produktiv und welche Chancen erwachsen daraus für die
Gestaltung der Zukunft?
Demokratie – Wohlstand
Verkommt die Demokratie zur Veranstaltung der Eliten? Wo kommen die Bildungsprozesse
für lange Aushandlungsauseinandersetzungen, für die Formulierung der eigenen Ideen, für
die Strategien ihrer politischen Durchsetzung her? Wie werden die „Ideen über das Morgen“
öffentlich und praktisch? Wie gelingt es, demokratische Teilhabe zu verallgemeinern, der
„Feudalisierung“ der Demokratie egalitär zu begegnen? Was sind die notwendigen rechtlichen und sozialen Bedingungen von Autonomie, als Grundlage „materiell“ demokratischer
Prozesse?
Spiegelneuronen, 3-D-Drucker und Solarzellen
Wie vollzieht sich die neue technische Revolution, was sind ihre sozialen, ökologischen und
demokratischen Voraussetzungen, wie verändern sie die Reproduktion der Gesellschaft und
die Wirkungsweise der ökonomischen Prozesse? Wie gehen wir mit dem neuen gesellschaftlichen Betriebssystem um? Welche „Ketten“ legen sie Individuen und organisierten sozialen
Milieus an, welche emanzipatorischen Potenziale legen sie frei?
Regulation und Chaos, Risiken und Selbstbestimmung
Sicherheitsbedürfnisse und offene Gesellschaft, ein unauflösbares Paradoxon? Wie lösen wir
Krisenkumulationen auf, machen Konflikte produktiv, lösen gesellschaftliche Entwicklungsblockaden? Welche offenen Krisenbewältigungsstrategien sind mit welchen ökonomischen
Ideen, kulturellen Debatten und politischen Auseinandersetzungen verbunden? Welche internationalen Antworten gibt es auf die europäischen Fragen? Freie und soziale Netze in einer friedlichen Welt – wie geht das?
(…)
(To be continued.)

Die Entwicklung solcher Orientierungsthemen, quasi der „Appetizer“ für die Beteiligung eines offenen Zukunftsdiskurses, bedarf eines vorgeschalteten Prozesses der zielgerichteten Identifizierung
und Auswahl. Das braucht erstens Zeit. Und das ist zweitens eine Frage der Methodik, die – jedenfalls
nach dem uns vorliegenden Arbeitsstand – bislang nicht den gebotenen Stellenwert in der Kongressvorbereitung erfahren hat.
Es genügt nicht, in der Partei „abzufragen“, was interessiert, und im Übrigen auf die Themenbearbeitung in der Bundestagsfraktion und die Erkenntnisse der Transformationsforschung in der RosaLuxemburg-Stiftung zu rekurrieren. Was gebraucht würde sind Methoden der Themenidentifizierung

26

Wir greifen bei diesen Beispielen auch auf Vorarbeiten zurück, die schon im Zusammenhang mit einer Zukunftskongress-Konzeptionierung in der Partei DIE LINKE 2012 entwickelt worden sind. Die Aufzählung ist alles
andere abschließend und schon überhaupt nicht zwingend. Es geht nur darum, zu verdeutlichen, wie eine solche Themenorientierung methodisch angelegt werden könnte.
27
Instruktiv Rainer Rilling, Transformation als Futuring, in: Michael Brie (Hrsg.), Futuring, Münster 2014, S. 12ff.
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und Abstimmung (Workshops, Arbeitsnetzwerke, Strukturen), an der diejenigen beteiligt sind, die für
das Gelingen eines solchen Zukunftskongresses zwingend gebraucht werden.
Über das Gelingen wird nicht auf dem Kongress entschieden, sondern mit der Qualität und Ernsthaftigkeit seiner Vorbereitung. Die „Bezugsgruppe“ reicht dementsprechend zukunftsweisend über die
gängigen Zielgruppen und Milieus unserer typischen Veranstaltungen weit hinaus: Nicht nur die eigene Partei, sondern eine potenziell interessierte und interessierbare Öffentlichkeit muss angesprochen und gewonnen werden. Attraktiv, professionell, offen und sympathisch muss der Auftritt gestaltet werden, Referentinnen und Referenten, Darstellerinnen und Darsteller, Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren sollten sich aus der Wissenschaft, der Kunst, den Medien, NGOs und Initiativen,
Selbsthilfestrukturen, Projekten und Milieus progressiver Vergesellschaftungspraxis zusammensetzen. Das geschieht nicht im Selbstlauf, sondern es ist eine Frage der Organisation und Methodik, in
die der wirklich entscheidende Aufwand investiert werden muss. Damit sollte sich ein Parteivorstand
schon mal beschäftigen, bevor es losgeht.
Um den Charakter der Veranstaltung zu unterstreichen und ein produktives Klima zu erzeugen, werden Veranstaltungsorte gebraucht, die eine künstlerisch-kreativ-progressive Ausstrahlung hervorrufen und befördern. Da gibt es in Berlin einige: Kesselhaus, Kulturbrauerei, Radialsystem, Gasometer
Schöneberg, Neue Mälzerei, Umspannwerk, Kalkscheune, Volksbühne, about blank usw.
Neben einem attraktiven Plenarort braucht es Raum für Workshops, Treffen, Kultur, u.U. auch Space
für informelle Begegnungen und Gespräche in kleinerer Runde. Laboratmosphäre ist gefragt. Es entzieht sich unserer Kenntnis, inwieweit für den Zukunftskongress im April schon Räumlichkeiten vertraglich gebunden sind. Aber dieser Gesichtspunkt gehört unbedingt zur konzeptionellen Grundlegung eines Zukunftskongresses.
Schließlich stellt sich die Frage der Finanzen und der Organisation. All das erfordert Ressourcen, über
die bislang auch nicht gesprochen worden ist. Das Einzige, was klar ist, dass wir in unserer augenblicklichen Situation eigentlich nicht über viele Ressourcen verfügen. Das müsste durch eine kluge
und innovative Arbeitsteilung zwischen den möglichen Partnern eines solchen Zukunftskongresses
kompensiert werden – was wiederum ebenfalls Aufwand und Zeit erfordert.

Und wo bleibt die Partei?
DIE LINKE in ihrer vorgefundenen strukturellen Beschaffenheit und mit ihrer zunehmenden Tendenz
zur Selbstreferentialität kann und sollte einen solchen Kongress als eine Chance begreifen, die liebgewonnenen Prozeduren, die ritualisierte Streitkultur und ihren Hang zur Welterklärung zugunsten
einer offenen, zukunftsorientierten und einladenden Lernerfahrung zurück- und in Frage zu stellen.
Ein „zentraler“ Zukunftskongress kann, wie schon andernorts angemerkt28, den Prozess der Parteientwicklung als „als eine ›Kulturrevolution‹ […], das Streben nach einer Kultur der Offenheit, der
Neugier, der kämpferischen Lebenslust, der Toleranz im Streit sowie beim Umgang mit Verschiedenheit“29 von unten, an der Basis, in jeder Kommune, jedem Landesverband, nicht ersetzen. Es wäre
deshalb auch eine absolute Überfrachtung, ihn als Instrument oder herausgehobenen „Teil der Parteientwicklung“ zu betrachten.
28
29

Vgl. Stefan Hartmann/Klaus Lederer, a.a.O.
Michael Chrapa, Parteireform als Aufbruch?, in: UTOPIE kreativ, Heft 153/154 (2003), S. 603ff.
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Ein gelungener Zukunftskongress kann allerdings eine „Kulturrevolution von unten“ befördern helfen. Deshalb muss sich ein Teil des Kongresses der Frage widmen, wie die „Partei der Zukunft“ (oder
unserethalben auch der „Jugendverband der Zukunft“ o.ä.) aussehen könnten – welche kulturellen
Auftritte und Ansprachen, welche Arbeitsweise, welche Partizipationsmöglichkeiten, welche produktive Streitkultur schon jetzt in unserem eigenen Milieu ausprobiert worden ist, was abstößt oder
attraktiv macht zur Einmischung. Wie offen sind unsere Ohren oder wie bekommen wir sie frei? Wo
sind unsere Verbindungen zum Alltag, wie sprechen wir in der Partei darüber? Wie machen wir daraus Politik? Was hält so viele Menschen ab, in unseren Strukturen über Zukunft und Zukunftspolitik
zu beraten und zu diskutieren? Wie können breite und vor allem sehr unterschiedliche gesellschaftliche Milieus erreicht werden, motiviert werden?
Die Vorbereitung eines solchen Kongress-Parts sollte einzelnen Landesverbänden und ihren ehrenamtlichen Aktivist*innen übertragen werden. Wir sind dazu bereit. Auch das muss konzeptionell gewollt sein, diskutiert und methodisch vorbereitet werden. Und auch das wird Ressourcen erfordern,
über die zu sprechen wäre. Und es kostet wieder eins: Zeit. Denn es ist nicht so, dass die ganze Partei
nur darauf gewartet hat, dass das Führungsgremium einen Kongress ausruft. Die Partei arbeitet permanent. Und das bindet Kräfte und Ressourcen.
Auch hier gilt: Es ist sicher, dass es eine Zukunft gibt. Unklar ist, wie sie aussieht und wie wir selbst
unsere Chancen nutzen, sie aktiv zu gestalten. Unser eigentliches Ziel muss sein, dass sich unsere
Partei auf lange Sicht durch erfolgreiche Gestaltung einer emanzipatorischen Gesellschaft, in der die
freie Entfaltung der Einzelnen die Voraussetzung für die freie Entfaltung Aller ist, politisch überflüssig
macht. Auf kurze Sicht gilt aber zunächst: Besser wir verändern uns, als sang- und klanglos zu verschwinden. Nicht durch hektischen Aktionismus. Sondern durch bedächtigen Einsatz unser begrenzten Ressourcen, durch Mobilisierung des emanzipatorischen, pluralen Potenzials der gesellschaftlichen Linken und durch eine strategische Idee, die vielleicht noch kein mosaiklinker gesellschaftlicher
Strategieplan, aber immerhin eine Orientierung für das eigene Handeln darstellt.

