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WIR HATTEN NIE EINE WAHL! 
Antwort auf das Diskussionspapier „der revolutionären Linken“ Stuttgarts zu 
Wahlen und Parlamentarismus unter dem Titel „(Nicht) Wählen ändert nicht 

genug…“ 

Libertäre Initiative Stuttgart – GegenStandpunkt Stuttgart 
Alle Zitate, soweit nicht anders angegeben, aus: „(Nicht) Wählen ändert nicht genug…“ 

http://web.resist.ca/~infoladenlb/infoladen4/sections/news/news_show.php?id=3217 

I. Einleitung 

Anlässlich der Bundestagswahl am 27. September 2009 haben die Libertäre Initiative Stutt-

gart und das Libertäre Bündnis Ludwigsburg in Stuttgart eine Kampagne unter dem Titel 

„Haben wir eine Wahl?“ ins Leben gerufen, bei der u. a. mit Flyern, Infotischen, eigenen Bro-

schüren, Diskussionsveranstaltungen und kulturellen Events für eine radikale Kritik am bür-
gerlich-demokratischen Staat und seinen regelmäßig stattfindenden Wahlen sensibilisiert 
werden sollte. Die Kampagne wurde von der Redaktion des GegenStandpunkt-Stuttgart un-

terstützt (u. a. durch einen Referenten und personelle Kapazitäten). AktivistInnen aus dem 

Umfeld und Dunstkreis der „Revolutionären Aktion Stuttgart“ haben sich im Vorfeld zwar tei l-
weise interessiert über diese Kampagne gezeigt, während der Kampagne wurde ein „solida-

risches Verhalten“ von deren Seite allerdings nicht gerade an den Tag gelegt – u. a. wurden 

Plakate der Kampagne aus dem „subversiv – soziales Zentrum Stuttgart“ wieder abgehängt 
und einzelne AktivistInnen rieten GenossInnen, die Veranstaltungen der Kampagne nicht zu 
besuchen.  
Bei der letzten Diskussionsveranstaltung am 24. September unter dem Titel „DIE LINKE 
wählen – eine geeignete Alternative?“ wurden von Personen aus dem Umfeld des „subver-
siv“ bzw. der „Revolutionären Aktion Stuttgart“ (RAS) Flugblätter verteilt, die die Kampagne 
politisch angriffen. Darauf wollen wir mit diesem Papier gemeinsam antworten. 

II. Die Machart des Diskussionspapiers – fehlende / verkehrte 
Argumente 

Die VerfasserInnen des genannten Dis-
kussionspapiers bezeichnen sich selbst 
als „antikapitalistische Linke aus verschie-
denen Organisierungen in Stuttgart“ und 
beanspruchen, mit ihrem Papier „zu einer 
Debatte zu Wahlen und Parlamentaris-
mus“ beitragen zu wollen. Bei einer Debat-
te zählen – so sollte man meinen – Argu-
mente, und zwar richtige. Nicht so offen-
bar bei diesen „revolutionären Linken“: 
Bevor sie auch nur ein einziges Argumen-
te aufgeschrieben haben, attestieren sie 
sich ein hohes „Niveau“; und bevor sie 
auch nur ein einziges Argument ihrer De-
battengegner widerlegt hat, bescheinigen 
sie denen ein niedriges Niveau, befindet 
sich ihr Flugblatt doch nach eigenen Wor-
ten „(notwendigerweise) deutlich über dem 
Niveau der Beiträge […], die dazu bisher 
von den Gruppen der Wahlboykott-
Kampagne veröffentlicht wurden.“ Mit 
Wahlboykott-Kampagne scheint die „Ha-
ben wir eine Wahl?“-Kampagne gemeint 

zu sein, was mit „Niveau“ gemeint sein 
soll, können wir nicht beurteilen, zeichnet 
sich besagtes Flugblatt doch gerade da-
durch aus, dass kein einziges Zitat der 
Kampagne verwendet wird und kaum ein 
inhaltliches Argument fällt. Eine interes-
sante Herangehensweise: Die Urhebe-

rInnen von politisch gegensätzlichen Posi-
tionen geistig herabzustufen, um sich nicht 
mehr mit deren Argumenten befassen zu 
müssen. Wenn das die herrschende Dis-
kussionskultur von „revolutionäre[n] und 
kommunistische[n] Linke[n]“ auszeichnet, 
möchten wir zu diesen Linken nicht ge-

zählt werden. Passend betonen sie ihr 
Problem mit „dogmatische[n] und radikalis-
tische[n] Phrasen“, ohne auch nur im An-
satz zu erläutern, was sie darunter verste-
hen, und erst recht nicht, was ihr inhaltli-
ches Problem mit den so in Diskredit ge-
brachten Positionen ist – wofür also Ar-
gumente, wenn man eh „klüger“ als der 
Diskussionspartner ist?! 

http://web.resist.ca/~infoladenlb/infoladen4/sections/news/news_show.php?id=3217
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III. Erwiderung auf falsche Vorwürfe 

Ein Großteil des besagten Diskussionspa-
piers behandelt die Kandidatur von Ariane 
Raad aus dem außerparlamentarischen 
Spektrum über die offene Liste der Links-
partei zu den Kommunalwahlen ’09. Weil 
wir zu diesem Thema nicht gemeinsam 
gearbeitet haben und eine ausführliche 
Behandlung davon den Rahmen sprengen 
würde, werden wir darauf nicht eingehen. 
Allerdings nimmt einen eigenen Abschnitt 
eine „Kritik“ unserer Kampagne in diesem 
Flugblatt ein, auf deren Hauptpunkte wir 
hier eingehen wollen: 

1.) „Schlimmer als blind sein, ist 
nicht sehen wollen.“ (Wladimir I. 

Lenin) 

Es wird unterstellt, dass das Ziel der Kam-
pagne gewesen sei, „möglichst viele Men-
schen von den Wahlurnen fernzuhalten“. 
Liebe „revolutionäre Linke“! Der Kam-

pagne wird da ein Zweck unterstellt, den 
sie nie hatte. Die gemeinsame Kampagne 
sollte für Kritik an Staat und Kapital sensi-
bilisieren, sollte eine Gegenposition öffent-

lich machen, bei der der Zweck demokra-
tischer Wahlen zur Debatte gestellt wird. 
Die Bundestagswahl als solche wurde nur 
als Aufhänger benutzt, der Wahlkampf als 
Phase, in der sowieso viel Politisches dis-
kutiert wird, um in ihn aus antikapitalisti-
scher Sicht einzugreifen. Das wurde im 
Vorfeld, in Veröffentlichungen und bei den 
Veranstaltungen auch stets so vermittelt. 
Der einzige Schluss, den wir daraus zie-
hen können, ist, dass diese Leute uns 
bewusst falsche Absichten unterstellten. 
Wir zitieren aus den Veröffentlichungen 
der „Haben wir eine Wahl?“-Kampagne, 
um deren Anspruch gegenüber diesen 
„kommunistische[n] Linke[n]“ nochmals zu 
betonen. 

Aus einem Interview, das vor der Kam-
pagne veröffentlicht wurde:   
„Wir wollen mit dieser Kampagne für eine 
Kritik an den Wahlen sensibilisieren, wol-
len die entscheidende Frage stellen, die 
niemand stellt: Haben wir eine Wahl – und 
wenn ja, welche?!“ 

Aus der Broschüre zur Kampagne:   
„Die wichtigste Frage ist, […] ob wir den 
menschlichen Bedürfnissen im Leben 
Platz geben, […] oder ob wir anderen die 

Macht dazu übertragen wollen. […] Die 
eigenständige Bewegung ist von Bedeu-
tung – im Parlamentarismus verebbt sie 
stets“ 

2.) „Egal welche Scheiße du wählst 
– du musst sie fressen!“ 
(Aufkleber der Kampagne) 

Einen der wenigen inhaltlichen Vorwürfe 
(mit falschen Behauptungen gespickt), den 
wir in besagtem Flugblatt ausfindig ma-
chen konnten, ist ein Vorwurf der Ver-
harmlosung der NPD, kombiniert mit ei-
nem unsäglichen Angriff auf die [LISt], das 
(LB)² und den GegenStandpunkt: 

„Dass die inhaltlich fragwürdige Politsekte 
Gegenstandpunkt die Kampagne domi-
niert, dürfte der Grund dafür sein, dass auf 
Aufklebern die Linkspartei mit anderen 

Parteien, u. a. der NPD gleichgesetzt und 

alle jeweils als Scheißhaufen dargestellt 
werden. Abgesehen von der so stattfin-
denden Verharmlosung der NPD muss die 
Frage gestellt werden, inwieweit die Grup-
pen LIST und LB2 bei diesem Umgang 
zukünftig mit anderen linken Gruppen, die 
nicht auf ihrer Linie sind, überhaupt noch 
Bündnisse eingehen wollen oder können.“ 

Vorneweg: [LISt] und (LB)² vorzuwerfen, 
sich vom GegenStandpunkt „dominieren“ 
zu lassen, ist nicht nur falsch, sondern 
dient vor allem dem Zweck, diese Grup-
pen herabzustufen, sie nicht als politische 

Gruppierungen ernstzunehmen, sondern 
lediglich als fremdbestimmte Objekte, die 
nicht selber denken könnten und mit de-
nen man sich dann eben auch nicht mehr 
auseinandersetzen müsse, abzuqualifizie-
ren. Die weitergehende Verunglimpfung 
des GegenStandpunkts als „Politsekte“ 
reiht sich ganz in die Machart und Heran-
gehensweise dieser „revolutionären Kräf-
te“ ein. Zur Klärung: Niemand wurde „do-
miniert“ (wie soll man im Denken auch 
dominiert werden können?), alle Veröffent-
lichungen der Kampagne einschließlich 
besagter Aufkleber wurden ausschließlich 
von den Gruppen [LISt] und (LB)² verfasst 
bzw. entworfen und gelayoutet. Die Re-
daktion des GegenStandpunkts hat die 
Kampagne – wie bereits gesagt – mit ei-
nem Referenten, personellen Kräften und 
Räumlichkeiten unterstützt.  
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Aber selbst wenn die Gruppen [LISt] und 
(LB)² mit den GenossInnen des Gegens-
tandpunktes in gemeinsamer Diskussion 
feststellen, dass sie in bestimmten Punk-
ten auf die gleichen richtigen Schlüsse 
kommen, dann ist das gut und nicht 
schlecht – unabhängig davon, wer von 
wem das eine oder andere Argument hat. 

Nun zum Vorwurf selber: Da scheint wie-
der jemand nichts von Parteien, Demokra-
tie und Kapitalismus begriffen zu haben. 
Statt sich erst mal mit unserer These bzw. 
Kritik zur Funktion der Parteien im Kapita-
lismus zu befassen, wird gleich wieder 
„Verharmlosung“ geschrien – passend 
wäre im selben Atemzug der Ruf nach 
einer antifaschistischen Einheitsfront, als 
ob die Faschisten kurz vor der Machtüber-
nahme stünden. 

Eine Deklarierung aller Parteien als 
„Scheiße“, als Instanz, die unseren Le-
bensbedingungen schadet, von der wir 
nichts zu erwarten haben, hat nichts mit 
einer bedingungslosen „Gleichsetzung“ 
derselben zu tun. Verglichen werden die 

Parteien da schon, und Gemeinsamkeiten 
festgestellt: Alle scheren sich um dassel-
be, alle wollen sie, dass es mit Deutsch-

land wieder bergauf geht, sich das natio-
nale Konstrukt in der imperialistischen 
Konkurrenz durchsetzt und die kapitalisti-
sche Krise überwunden wird. Auch DIE 

LINKE führt, wo sie an der Macht ist, Ang-
riffe gegen unsere Lebensbedingungen 
durch: In Berlin beispielsweise, wo der 
rot/rote Senat Überwachungsgesetze ver-
schärft und den Staatshaushalt auf Kosten 
der Einkommen der Beschäftigten im öf-
fentlichen Dienst und zu Lasten der Sozi-
alkassen „saniert“. Auch DIE LINKE beugt 
sich den systemimmanenten Zwängen 
und sorgt dafür, dass der Reichtum produ-
ziert wird, der unsere Armut schafft. Als 
Anwärter auf die Verwaltung des Kapita-

lismus, in der die lohnabhängige Klasse zu 
ihrem eigenen Schaden Reichtum in frem-
der Hand schafft, schadet DIE LINKE als 
potentielle Führungskraft des bürgerlichen 
Staats zwangsläufig den Interessen dieser 
Klasse. 

Auch wir wissen, dass DIE LINKE nicht 
das Gleiche wie die NPD ist, aber die soe-

ben erwähnten Gemeinsamkeiten gibt es 
schon. Statt jedoch diese mit uns zu disku-

tieren und vielleicht auf einen gemeinsa-
men Schluss zu kommen, wird von den 
AutorInnen wieder über alle Unterschiede 
hinweg die antifaschistische Einheit mit 
allen Kräften, die gegen Nazis stehen, 
beschworen, an der man sich nicht – wie 
die Kampagne dies getan habe – verge-
hen dürfte. Oft findet man sich dann eben 
im selben Boot mit bürgerlichen Antifa-
schistInnen wieder – als ob wir im konkre-
ten Kampf gegen Faschisten die Demo-
kratie zu verteidigen hätten, und als ob wir 
für eine Kritik der Nazis einen positiven 
Bezug auf die demokratische Herrschaft 
bräuchten. 

Aus der Broschüre zur Kampagne:  
„Der NPD kommt im Gegensatz zu den 
anderen Parteien eine gesonderte Stel-
lung zu: Sie ist eine faschistische Partei. 
[Sie will die] Demokratie […] abschaffen 
[…], um ein faschistisches Herrschaftssys-
tem aufzubauen. […] Faschisten und De-
mokraten [dürfen] […] nicht gleichgesetzt 
werden. Antifaschismus als Kampf gegen 
Nazis und eine Gegnerschaft zur NPD 
sind […] notwendiger Bestandteil einer 
fundierten Kritik des Systems. […] [Wir] 
erleben […] in Gebieten, in denen die Fa-
schisten eine Machtposition innehaben, 
eine unglaubliche Eskalation der Verhält-
nisse. […] Wir sind keine Freunde der 
bürgerlichen Demokratie, das dürfte […] 
klar geworden sein, aber Freunde von 
Nazis sind wir noch viel weniger!“ 

3.) „Erst Klarheit, dann Einheit!“ 

(Karl Liebknecht) 

Eine Generallinie der „revolutionäre[n] 
Linke[n]“ Stuttgarts scheint das andauern-
de Hochhalten der Einheit der Linken und 
eine inhaltslose Verurteilung von „radika-
listischem Sektierertum“ zu sein: Gelobt 
werden besonders Aktivitäten wie der „Ak-
tionstag am 17. September, bei dem es 
darum ging, den breiten Widerstand gegen 
die herrschende Politik in Schule, Uni, 
Betrieben und auf der Straße zu propagie-
ren“ bei einer gleichzeitigen Abgrenzung 
„vom substanzlosen Phrasengedresche 
diverser besonders radikaler Gruppen“. 
Auch bei der Podiumsdiskussion unter 
dem Titel „DIE LINKE wählen – eine ge-
eignete Alternative?“ im Rahmen der „Ha-
ben wir eine Wahl?“-Kampagne wurden 
v. a. aus besagten Kreisen beständig ähn-
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lich klingende Forderungen bzw. Anschul-
digungen laut. Es scheint unter diesen 
Leuten sogar ein gültiges (Tot-
schlag-)Argument zu sein, anderen vor-
zuwerfen, sie würden nichts machen und 
ständig nur kritisieren. Dabei ersparen es 
sich „revolutionäre Linke“ völlig, unsere 
Kritik, die ihnen nicht passt, inhaltlich zu 
widerlegen, sie behaupten stattdessen, 
dass, wer bei ihren Projekten nicht mit-
macht, überhaupt nichts macht. Als ob das 

Erarbeiten und Vorbringen notwendiger 
Kritik und die Einigung mit den so Kritisier-
ten nicht die unerlässliche Voraussetzung 
fürs gemeinsame Machen wäre. Gerne 

hätten sie diese Leute zwar wohl dabei – 
in Bündnissen wie z. B. zum 17. Sep-

tember –, geht es ihnen doch um die Brei-
te des jeweiligen Bündnisses, aber eben 

nicht als Kritiker, sondern als treue Bünd-
nispartner.  

Wir wollen uns in dieses beständige Rufen 
nach Einheit nicht einreihen, sondern hal-
ten es für sinnvoll, bevor man ein einheitli-

ches Handeln entwickelt, doch erst mal zu 
klären, gegen wen und für was man kämp-

fen sollte. Wenn man sich in diesen Punk-
ten einig geworden ist, dann kann mensch 

beginnen, gemeinsam zu kämpfen.  

Wenn sich „revolutionäre Kräfte“ wie die 
„Revolutionäre Aktion Stuttgart“ allerdings 
intensiv in Aktivitäten wie den „Krisenakti-
onstag“ am 17. September einmischen 

und diesen schon als ersten Schritt hin zu 
einer anderen Gesellschaft begreifen, 
scheinen sie nicht begriffen zu haben, 
dass die Forderung nach einer Bewälti-
gung der Krisenlasten durch die Profiteure 
dieses Wirtschaftssystems mit Revolution 
herzlich wenig zu tun hat. 

Doch die AutorInnen gehen noch einen 
Schritt weiter:  
„[Es] muss die Frage gestellt werden, in-
wieweit die Gruppen LIST und LB2 bei 
diesem Umgang [Deklarierung der Links-
partei als „Scheißhaufen“, Anm. d. Verf.] 
zukünftig mit anderen linken Gruppen, die 
nicht auf ihrer Linie sind, überhaupt noch 
Bündnisse eingehen wollen oder können.“  

Wollen „antikapitalistische Linke“ damit 
sagen: Wer sich nicht von vornherein, also 
vor der Klärung der Punkte, um die es bei 
Bündnissen jeweils gehen könnte, zu einer 
Zusammenarbeit mit DER LINKEN be-
kennt, ist für sie nicht mehr bündnisfähig? 
Wollen sie wirklich – und das auch noch 
im Namen „anderer linker Gruppen, die 
nicht auf ‚unserer‘ Linie“ sind – einen posi-
tiven „Bezug zur Linkspartei“ zum Prüf-
stein jeglicher Bündnisfähigkeit machen? 
Da mischt sich wieder der Ruf nach Ein-
heit losgelöst von deren Inhalt ein, frei 
nach dem Motto: Wer sich gegen eine 
linke Gruppe vergeht, der hat bei uns 
nichts mehr verloren!  
 

 

IV. Offene Fragen zu – Sektierertum & Dogmatismus  

– Strategie & Taktik  

– Wahlwerbung für die LINKE & Kritik an der LINKEN 

Merken die „revolutionären Kräfte Stutt-
garts“ nicht, wie lächerlich es einerseits ist, 
wenn in der Welt der kleinen Minderheit 
der antikapitalistischen Linken in Deutsch-
land eine Gruppe eine andere zur Sekte 
erklärt und sich zur historischen Tendenz 
aufbläst? In der gegenwärtigen Situation 
sind die antikapitalistischen Kräfte insge-
samt eine verschwindende Minderheit und 
sie werden allesamt von denen, die jeden 
Antikapitalismus für eine gefährliche Spin-
nerei halten und damit die wirklich herr-
schenden Tendenzen repräsentieren, als 
Sektenhaufen beschimpft.  

Ist den AutorInnen schon einmal aufgefal-
len, welche Botschaft die herrschenden 
Demokraten mit dem Vorwurf „Sekte“ un-
ter die Massen bringen? Allein schon ihre 
kleine Zahl und ihre weitgehende Isolation 
von der Mehrheit der Bevölkerung – gera-
de von denen, für deren Interessen sie 
einzutreten beanspruchen – ist für Demo-
kraten der untrügliche Beweis, dass es 
sich bei den Kapitalismus-GegnerInnen 
um irrende und verirrte, verbohrte bis ge-
fährliche „Dogmatiker“, eben „Sektierer“ 
handelt. Die Richtigkeit von Kritik hängt – 
so die Beweisführung mit dem Hinweis auf 
die kleine Zahl von deren Vertretern – 
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nicht von der Richtigkeit der vorgebrach-
ten Argumente ab, sondern vom Ausmaß 
an Zustimmung, das sie findet. Also haben 
Kritiker, deren Kritik von den Herrschen-
den unter Zustimmung der Mehrheit der 
Bevölkerung zurückgewiesen wird, un-
recht. Dagegen haben recht – und zusätz-
lich das Recht auf ihrer Seite – in der De-
mokratie immer diejenigen, die von der 
Mehrheit der Bevölkerung gewählt sind, 
und sich danach bei allem, was sie in ih-
ren Ämtern den Leuten antun, auf diese 
Mehrheit berufen. Diejenigen, die die 
Macht ausüben, haben es ja auch gar 
nicht nötig, zu argumentieren. Solange sie 
die Macht haben, herrschen sie und, so-
lange sie die Zustimmung der Beherrsch-
ten finden, sogar höchst bequem, weil mit 
Billigung der Beherrschten. Leute, die auf 
grundsätzlicher Kritik bestehen, weil sie 
die Interessen derer verletzt sehen, die 
den gesellschaftlichen Reichtum und da-
mit die Machtmittel gegen sie selbst pro-
duzieren, sind Minderheiten, die sich dem 
herrschenden Konsens verweigern, also – 
Sektierer. Ihren Auffassungen wird die 
Abweichung vom herrschenden Mei-

nungsspektrum zur Last gelegt. Und weil 
sie ihre Kritik trotzdem beharrlich vertre-
ten, fangen sie sich zusätzlich noch den 
Vorwurf Dogmatiker ein, der dann im Zir-
kelschluss wiederum als Beweis für unbe-
lehrbares Sektierertum dient. 

Dass die AutorInnen der „Haben wir eine 
Wahl?“-Kampagne und den sie tragenden 
Gruppen LISt und (LB)² „radikalistisches 
Sektierertum“ vorwerfen und den GE-

GENSTANDPUNKT eine „Politsekte“ nennen, 
ist allerdings nur einerseits lächerlich, und 
man könnte das mit dem bekannten 
Spruch aus der „Titanic“ kommentieren: 
„Die schärfsten Kritiker der Elche – sind 
selber welche.“  

Andererseits – verrät nicht dieser Vorwurf 
einiges über den Weg, den „die revolutio-
nären Kräfte“ eingeschlagen haben?  

Wenn sie „anderen linken Gruppen, die 
nicht auf ihrer Linie sind“, nicht falsche 

Argumente nachweisen, sondern ihnen mit 
„Sekte“ geringe Größe und mickrigen Ein-
fluss vorwerfen, offenbaren sie damit, 
dass es ihnen bei der Zusammenarbeit mit 
der Linkspartei nicht so sehr auf richtig 
begründete antikapitalistische Einsichten 

und Strategien ankommt, sondern v. a. auf 
den Ausbruch aus dem „Ghetto“ der Ein-
flusslosigkeit. Dabei werfen sie denen, die 
auf ihren Argumenten beharren, weil sie 
sie als richtig eingesehen haben, vor, was 
ihnen selber bis vor kurzem noch nachge-
sagt wurde – „radikalistisches Sektierer-
tum“.  

Bei ihrer Zusammenarbeit mit der LINKEN 
verfahren sie nach folgendem Rezept: 
Man suche Anschluss an eine Partei mit 
Einfluss auf die Massen und wende beim 
Umgang mit der bisherigen eigenen Ar-
gumentation und Politik die uralte, ver-
kehrte Dialektik von „Strategie und Taktik“ 
an. Unter dem Titel „Strategie“ hefte man 
die „klare revolutionäre Linie“ ab und ver-
kläre das bisherige Ziel einer „herrschafts-
freien Gesellschaft“ zum „Fernziel“. Alles, 
was in der Zusammenarbeit mit der Nicht-
Sekte Linkspartei der Abteilung „Strategie“ 
widerspricht, fällt dann unter den Titel 
„Taktik“: 

„Die Entwicklung einer klaren revolutionä-
ren Linie darf nicht mit der praktischen und 
theoretischen Abschottung, mit Abgren-
zungsritualen und dogmatischen Heran-
gehensweisen verwechselt werden. De-
mentsprechend schloss eine Kritik am 
kapitalistischen System und dem dazuge-
hörigen Staat, sowie Aktivitäten gegen den 
Wahlkampf der rechten und bürgerlichen 
Parteien einen Bezug zur Linkspartei nicht 
aus – ein politisches Programm, bzw. eine 
allgemeine Strategie darf nicht mit einer 
unmittelbaren Taktik verwechselt werden.“  

Dann können „revolutionäre Linke“ „unmit-
telbar“ taktisch sogar getrost Wahlkampf 
„für die oder mit den Positionen der Links-
partei“ machen, deren Politik man nach 
ihren eigenen Worten „dort, wo sie sich an 
Landesregierungen beteiligt, oft noch nicht 
einmal mehr als reformistisch [bezeichnen 
kann], sondern […] als bürgerlich bezeich-
ne[n muss]“. Das macht aber – strategisch 

gesehen – nichts, solange die „revolutio-
nären Linken“ neben ihrer Wahlpropagan-
da für DIE LINKE auch noch strategische 
(oder taktische?) Traditionspflege betreibt: 
„Ausgeschlossen war und ist lediglich, sich 
auf den Wahlkampf für die oder mit den 
Positionen der Linkspartei zu beschrän-
ken.“   
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Wie ist ein Wahlkampf „mit den Positionen 
der Linkspartei“ vereinbar mit „eine[r] Kritik 
an der Linkspartei“, also doch wohl an 

deren Positionen, die die „revolutionäre 
Linke“ in ihrem Papier für „richtig und not-
wendig“ hält? Zuerst wirbt man für die „re-
formistischen“ oder bei Regierungsbeteili-
gung gar „bürgerlichen“ Positionen der 

LINKEN – und dann erklärt man danach 
oder daneben den mit Linkspartei-Parolen 
umworbenen Wählern die Kritik des kapi-
talistischen Systems und die „revolutionä-
re und kommunistische Perspektive“, die 
„der Mainstream innerhalb der Partei“ „al-
lenfalls vage und verbal“ vertritt und der 
„zahlreiche ParteivertreterInnen“, die in 
Politik und Öffentlichkeit die Linkspartei 
repräsentieren, sogar „direkt entgegen 
stehen“. Was sollen denn die für die 
Linkspartei Umworbenen der „revolutionä-
ren Linken“ dann abnehmen? Die Positio-
nen der Linkspartei oder die Kritik daran?  

Wir bezweifeln keineswegs eure Vermu-
tung:  
„Innerhalb der Linkspartei existieren so-
wohl auf bundesweiter als auch auf lokaler 
Ebene verschiedene antikapitalistische 
Strömungen, die nicht weniger aktiv und 
konsequent für eine Überwindung der ka-
pitalistischen Verhältnisse eintreten als 
zahlreiche außerparlamentarische Struktu-

ren.“  

Und wir tun das uns Mögliche, nicht nur 
diese Minderheit unter den Anhängern der 
Linkspartei, sondern auch diejenigen, die 
wegen deren klassisch-so-
zialdemokratischen und reformistischen 
Positionen ihr beigetreten sind oder sie 
wählen, davon zu überzeugen, dass ers-
tens diese Positionen inhaltlich falsch und 
für ihre Interessen schädlich sind und dass 
sie, wenn sie das auch so sehen, zweitens 

bei der Linkspartei im falschen Verein 
sind.  

Warum aber soll es für diese „richtige und 
notwendige Kritik an der Linkspartei“ 

zweckmäßig und hilfreich sein, als ersten, 
taktischen Schritt mit den Positionen der 

Linkspartei Wahlkampf zu machen? Das 
kommt uns eher wie Wählerverarschung 
vor oder wie der erste Schritt zur Anpas-
sung „der revolutionären Kräfte“ an die 
Linkspartei, wie sie ist. Muss man doch 
dann bei der „richtigen und notwendigen 
Kritik“ immer schön zurückhaltend und auf 

der Hut sein, dass die unter den Anhän-
gern der LINKEN nicht als „Überbetonung 
der Differenzen zur Linkspartei“ rüber-
kommt. Das wäre ja nur zur „eigene[n] 
inhaltliche[n] Profilierung“ und zu „radika-
listischem Sektierertum“ gut… 

 

 

Wir würden uns freuen, wenn diese unsere Antwort auf euer Papier „(Nicht) Wählen 
ändert nicht genug…“ der Auftakt zu einer Diskussion wäre, die zu einer – gemeinsa-
men – Klärung dieser Fragen führt. 


