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Pluralität und Konsens 
 

Ist die formale Konstituierung von Strömungen und deren personelle Repräsentanz 
möglicherweise ein Geburtsfehler der LINKEN? 
(Essay) 

 
 
Das echte, das richtige und das wahre Rot 

 
 
 
 

 
 
 

Der geneigte Leser, die geneigte Leserin möge  sich in Gedanken folgende Fragen beantwor-
ten: 

1. Welche Quadrate haben die selbe Größe? 
2. Welche Quadrate haben die selbe Farbe?  
3. Welches Rot ist gelbstichig? 
4. Welches Rot ist blaustichig? 
5. Welches Quadrat, welche Quadrate haben genau unser `Parteirot´ entsprechend   

den Vorgaben des Parteivorstandes, bzw. seiner Grafik-Experten nach dem 
CMYK- Farbsystem? 

 
Ich wette darauf: Der Gedanke der meisten ist „Saublöde Fragen. Sind alle gleich groß 

und gleich rot.“  Die Problemfrage dieses Essays ist durch dieses praktische Beispiel ohne 
Theorielastigkeit und vergleichende Analyse von Grundsatzpapieren hinreichend umrissen. 
Zu den Fragen 1-5 gibt es eine Unmenge verschiedener Antworten, von denen die meisten 
nicht 100%-ig richtig sein dürften.  Schlimm? Eigentlich ist nur eines ist wichtig: Alle sagen: 
Es sind 4 rote Quadrate! Gibt es daran einen Zweifel? Wohl kaum.  

`Parteirot´, `gelbstichig´, `blaustichig´ kennzeichnen unterschiedliche Sichtweisen, 
`Rot´ den Konsens.  

 
Pluralität, Konsens und Mehrheit 

 
Mittels Spektralanalyse ließe sich zweifelsfrei feststellen, welche beiden Quadrate mit 

dem selben Rot des selben Tonerproduzenten gefüllt sind. Dies ist jedoch im Alltag eine eher 
selten angewandte Methode zur exakten Bestimmung einer Farbe. Noch dazu eine untaugli-
che: Mit der wissenschaftlichen Feststellung, dass es sich bei A  und C um gleichfarbige 
Quadrate handelt, habe ich nämlich noch nichts gewonnen. Die Frage, ob dies auch tatsäch-
lich das `Parteirot´ sei, sein soll,  lässt sich dadurch nicht entscheiden. Im Alltag wird man das 
diskutieren und dann mehrheitlich entscheiden müssen.  

Es gibt ein Anzeichen dafür, dass es sich bei zweien der Quadrate  ums `Parteirot´ 
handelt. Ich habe die von den Bundesgraphikern angegeben Farbwerte eingegeben.  Die Farbe 
bezeichnet mein Programm als `Rot´ ,  nicht als kirschrot, ziegelrot, weinrot, feuerrot, kupfer-
rot … sondern ganz schlicht als rot.  Dies kann uns aber nicht daran hindern zu entscheiden, 
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dass `parteirot´ ein bisschen dunkler sein sollte,  vielleicht auch ein bisschen heller? Wird es 
dadurch `falsch´?  

Es gibt viele Schattierungen von Rot. Es gibt kein echtes, kein richtiges, kein wahres 
Rot, sondern nur die Entscheidung „Dieses nehmen wir.“  Normalerweise werden solche Ent-
scheidungen über Mehrheiten getroffen. Das Rot, das die meisten als `Rot´ empfinden, soll 
`unser´  Rot sein. Wer ist für 0;100;100;0? Für 0;70;70;30? 0;89;89;1?  Diese Entscheidung 
ändert jedoch nicht das geringste daran, dass Luise weiterhin 0;100;100;0 das echte Rot nennt, 
Schorschi das wahre Rot und für Carla ist 0;100;100;0 das richtige Rot. Es könnte allerdings 
auch sein, dass Schorschi 0;70;70;30 für das wahre Rot hält und Carla 0;89;89;1 für das rich-
tige. 1 

Konsens ist nur möglich, wenn vereinfacht wird, wenn wir Differenzen vernachlässi-
gen und uns darauf einigen, dass wesentlich die Unterscheidung ist  zwischen Gelb und Rot, 
zwischen Grün und Rot, Schwarz und Rot, Blau und Rot … ., vielleicht noch die Unterschei-
dung zwischen Rot und Rosa und Rot und Orange . Ohne Vereinfachung ist Konsens nicht 
herstellbar. Konsens kann annähernd  hergestellt werden dadurch, dass wir uns darüber eini-
gen, was als Rot gelten soll und was nicht. Ein Konsens dahingehend, dass 0;77;77;16  für 
alle Mitglieder das echte, das richtige und das wahre Rot ist, ist nicht herstellbar.  Wer be-
hauptet auf Konsens zu orientieren, kann nicht, soll nicht, darf nicht die Unterscheidung zwi-
schen 0;79;79;14  und 0;77;77;16 zur Kernfrage der Unterscheidung zwischen Rot und Nicht-
Rot machen, sondern muss lernen damit zu leben, dass Rot eben Rot ist, auch wenn´s einem 
mal dunkler und mal heller, gelb- oder blaustichig  vorkommt.  

Konsens ist nur durch Vereinfachung zu erzielen, nicht durch einen möglichst hohen 
Grad an Differenzierung. Wer politisch arbeiten will,  d.h. wer bestrebt ist gesellschaftliche 
Veränderungen herbeizuführen, wird also darauf verwiesen, im Interesse der Mehrheitsbil-
dung zu vereinfachen und ein gemeinsames Grobziel anzugeben, das möglichst konkret sein 
muss, damit es auch alle Menschen verstehen, die sich zusammentun wollen oder sollen.  

Unterschiedliche Begründungen, unterschiedliche Ableitungen, unterschiedliche Um-
setzungswege, erst recht unterschiedliche Träume, Visionen, Utopien fallen unter den Tisch, 
wenn wir formulieren „Wir wollen auch für Deutschland einen gesetzlichen Mindestlohn, der 
Armut trotz Arbeit verhindert.“  Die Frage, wie hoch dieser Mindestlohn sein muss, bedarf 
einer weiteren Debatte, die letztendlich mehrheitlich entschieden wird. Es ist nicht effektiv, 
darüber Konsens herstellen zu wollen, ob dieser bei 8,50 €, 10 € oder 12,50 € liegen soll. 
Nützt es der Durchsetzung der Forderung, wenn wir die Frage in den Vordergrund stellen,  ob 
jetzt 8,50 €,  10 € oder 12,50  €  wahr,  richtig  oder echt rot ist? Dieser Frage will ich nachge-
hen.  

 
Anerkannte Strömungen und AGs, Netzwerke 

 
Die LINKE kennt, wie andere Parteien auch, innerparteiliche Zusammenschlüsse, zur 

Zeit um die 40. 2 Zu diesen Zusammenschlüssen gehören neben inhaltlich bestimmten Ar-

                                                 
1 Die Zahlenangaben  beziehen sich auf das CMYK Farbsystem. 
2  Lt. www.die-linke.de sind dies zur Zeit: AG Agrarpolitik und ländlicher Raum;AG Betrieb und Gewerkschaft; BAG Bildungspoli-
tik;BAG Bürgerrechte und Demokratie; AG Cuba Si beim Parteivorstand der Partei DIE LINKE; AG Ethnische Minderheiten; BAG Frieden 
und Internationale Politik;Forum Demokratischer Sozialismus;Geraer Dialog - Sozialistischer Dialog in der Partei DIE LINKE; BAG Ge-
sundheit und Soziales; BAG Grundeinkommen; BAG Hartz IV;Kommunistische Plattform der Partei DIE LINKE; ArGe Konkrete Demokra-
tie – Soziale Befreiung;BAG Linke Unternehmerinnen und Unternehmer; AG Lisa; Ökologische Plattform; BAG Die Linke.queer; BAG 
Rechtsextremismus - Antifaschismus; BAG Rote ReporterInnen; BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik;Seniorenarbeitsgemeinschaft der 
Partei DIE LINKE; Sozialistische Linke;BAG Städtebau- und Wohnungspolitik;Ständige Kulturpolitische Konferenz; 
Antieiszeitkomitee;AG Antirassismus, ImmigrantInnen- und Flüchtlingspolitik ;AG Arbeit und Armut;AG Christinnen und Christen bei der 
Partei DIE LINKE;BAG Drogenpolitik;AG Erholungsgrundstücke und Kleingartenwesen;AG Familienpolitik;AG JuristInnen;BAG Kom-
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beitsgemeinschaften auch die sog. Strömungen, die sich auf ideologische oder allgemein poli-
tische Grundorientierungen beziehen. Nicht als Zusammenschlüsse erfasst sind innerparteili-
che Netzwerke. Auch in anderen Parteien bestehen solche  nicht gegenstands- sondern „rich-
tungs“ bestimmte Netzwerke. Im Unterschied  z. B. zu den „Seeheimern“ der SPD verleiht die 
Satzung der LINKEN solchen  Richtungs-Zusammenschlüsse allerdings einen besonderen 
Status: Forum Demokratischer Sozialismus, Geraer Dialog - Sozialistischer Dialog in der Par-
tei DIE LINKE, Kommunistische Plattform der Partei DIE LINKE, Sozialistische Linke, 
Marxistisches Forum stellen - abhängig von der Zahl der Mitglieder, die sich diesen Zusam-
menschlüssen zuordnen –  Delegierte zu Parteitagen. Es gibt für diese besondere Rede- und 
Stimmrechte auf Parteitagen der verschiedenen Entscheidungsebenen. Grundsatz ist, dass 
VertreterInnen der Zusammenschlüsse neben den ordentlichen Delegierten der Parteigliede-
rungen mit einer gewissen Gewichtung zu den Entscheidungen der Parteitage beitragen. Die 
Zusammenschlüsse haben gewählte  RepräsentantInnen wie SprecherInnen, Sprecherräte oder 
Vorstände. In aller Regel wird das Personaltableau für den Bundesvorstand unter Einbezie-
hung der sog. Strömungen und ihrer Gewichtung innerhalb der Partei erarbeitet und anlässlich 
der Wahlen als Gesamt-Vorschlagsliste vorgelegt.  

Im Vorfeld von Wahlparteitagen entsteht also ein Personaltableau, das als Resultat von 
innerparteilichen Verhandlungen zwischen den unterschiedlichen Strömungen charakterisiert 
werden kann. Gepaart mit der Möglichkeit eigene Delegierte zu entsenden wird so innerpar-
teiliche Fraktionierung nicht nur geduldet, sondern provoziert. Die  Personalentscheidungen 
greifen die Fraktionierung auf, symbolisieren diese und verfestigen sie dadurch. Die Personal-
entscheidungen wirken wiederum zurück in die Parteibasis und werden als Entscheidungen 
über die Gewichtung, die Repräsentanz der unterschiedlichen Fraktionen wahrgenommen.  

Dieses Verfahren wurde bei seiner Entstehung in erster Linie historisch begründet und 
inhaltlich aufgeladen: Es diene, so seine Verfechter, der Verhinderung einseitiger, unkontrol-
lierter  Machtentfaltung durch Parteivorstände, verhindere die Exklusion missliebiger Mei-
nungen,  binde kritische Positionen ein und trage so zur Herstellung von Geschlossenheit un-
ter Wahrung von Pluralität bei.  

Ich neige dazu, dieses Verfahren als ein „pluralistisches“ zu bezeichnen. Es reduziert 
nämlich die ungeheure Pluralität der Meinungen aller einzelnen Mitglieder zu inhaltlichen 
Fragen auf  ein Bündel von Positionen, die eine Strömung ausmachen. Dass dieses Modell 
geeignet ist, in politisch-inhaltlichen Fragen Konsens zu entwickeln, darf bezweifelt werden. 
Im folgenden Abschnitt hoffe ich zeigen zu können, dass dieses Verfahren wesentlich beiträgt 
zur Konstruktion von öffentlichkeits- und medienwirksamem innerparteilichen Dissens, der 
vom politischen Gegner nach Belieben gegen die LINKE als aktuell einzige politisch und 
parlamentarisch wirksame Interessenvertretung der weniger privilegierten Schichten unseres 
Landes instrumentalisiert werden kann und tatsächlich instrumentalisiert wird..  

 
Folge der Satzungskonstruktion:  „Strömungspluralismus“ statt Pluralität.  
 

Mitglieder, die ohne eigene, persönliche  politische Erfahrung zur Partei stoßen, erle-
ben in ihrem Kreisverband die Partei im positiven Fall als einen Zusammenschluss von Men-
schen, die zwar gelegentlich in Einzelfragen unterschiedlicher Meinung sind, jedoch in Sa-

                                                                                                                                                         
munalpolitik;Marxistisches Forum;AG Medien; AG Sportpolitik;BAG Umwelt-Energie-Verkehr;AG Wirtschaftspolitik;BAG Wissen-
schaftspolitik 
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chen Gerechtigkeit, Freiheit, Frieden, Umwelt letztendlich an einem Strang ziehen. Eine rela-
tiv hohe Zahl von Austritten nach kurzer Zeit der Mitgliedschaft nährt jedoch den Verdacht, 
dass nur in den wenigsten Kreisverbänden ein solches Erleben von Solidarität, Gemeinsam-
keit in Bezug auf konkrete politische Ziele möglich ist. Es gelingt nämlich oft, mit Hilfe von 
Zuordnung zu bestimmten Strömungen oder Netzwerken, den angeblich auf höchster Ebene  
Geschlossenheit stiftenden Ansatz auf  Kreisverbandsebene herunterzubrechen und zu Macht-
spielen zwischen rivalisierenden Gruppen gerinnen zu lassen. Dies wird gerade von neuen, 
politisch oft unerfahrenen Mitgliedern als genau das grausame Spiel der Politik  erlebt, das sie 
noch nie haben wollten und das ihnen aus Fernsehberichten und Talkshows zur `großen Poli-
tik´ vertraut ist.  Unter Bezugnahme auf eine vermeintliche, tatsächlich formal vollzogene 
oder auch nur unterstellte  Strömungszugehörigkeit werden `symbolisches Handeln statt Prob-
lemlösung´, `Machtspiel statt Orientierung am gemeinsamen Interesse´,  die Unfähigkeit ge-
meinsame Lösungsstrategien zu entwickeln, gelegentlich sogar tatsächlicher Unwille zu rea-
lem, praktischen, lebensweltbezogenen Handeln zur enttäuschenden, abstoßenden persönli-
chen Alltagserfahrung. Erst recht dann, wenn ein Kreisverband sich kaum auf öffentlich-
keitswirksame Aktionen orientiert, sondern ausschließlich im Hinterzimmer die Debatte um 
das echte, das richtige, das wahre Rot pflegt. Nicht selten sind in Kreisverbänden handfeste 
Exklusionsprozesse zu beobachten, bei denen u. a. versucht wird, potentielle Mitglieder, de-
nen Nähe zu einem falschen Rot unterstellt wird, gar nicht aufzunehmen, sie durch organisa-
torische Rahmenbedingungen von der Meinungs- und Willensbildung auszuschließen, mehr-
heitlich gewählte Vorstände durch kleinlichen Satzungsformalismus handlungsunfähig zu 
machen … .  

Die Diskussion solcher Kreisverbände dreht sich dann oft nicht mehr um die  konkre-
ten Fragen  wie „Wie hoch muss der Mindestlohn sein, damit ich vor Armut geschützt bin?“ 
„Welche konkreten Schritte können wir unternehmen, um unsere Forderung durchzusetzen?“ , 
„ Welche Bündnispartner können wir ansprechen und für unser Ziel gewinnen?“ sondern dar-
um, ob es sich bei 8,50 € um eine rosa Forderung, bei 10,00 € um eine rote Forderung und bei 
12,50 € um eine knallrote Forderung handelt.  Fragen, die politisch dringend einer konkreten 
Antwort bedürfen, geraten in den Sog einer Auseinandersetzung um `Sozialdemokratismus´  
und `Revolutionsromantik´ um nur zwei der gerne gebrauchten Rundumschläge zu benennen.  
Der Bezug zur eigenen Lebenswelt wird – nicht nur für politisch weniger erfahrene – ver-
wischt, gelegentlich sogar unerkennbar. Wenn man dann erst einmal so weit ist, dass man 
bekannten und weniger bekannten GenossInnen das  passende Etikett `rosa´, `rot´ oder `knall-
rot´  verpassen kann, ist die in Bayern verbreitete Unterscheidung zwischen Ernst-
Kreisverbänden und Spaß-Kreisverbänden nicht mehr weit.  Damit erübrigt sich dann jede 
Diskussion zu konkreten inhaltlichen Fragen.   

Die Personalisierung der inhaltlichen Differenzen provoziert so auch an der Basis  Un-
terscheidungen zwischen rosa, roten und knallroten Positionen bzw. Forderungen. Der Hand-
lungsraum des einzelnen Mitglieds sich z. B.  in Sachen Energieversorgung für eine `rosa´ 
Position einzusetzen, in Sachen Mindestlohn für eine `knallrote´ und in Sachen Sozialticket 
für eine `rote´ wird so eingeschränkt,  wenn nicht sogar häufig auf Null gebracht.  Die Plurali-
tät der Meinungen als Grundlage von Konsensbildung wird ersetzt durch organisationspoli-
tisch bestimmten Pluralismus. Es folgen Austritte.  Es folgen  in der Sache entscheidungsun-
fähige Parteitage, die keine Pluralität mehr abbilden, die praxisorientierte Mehrheitsentschei-
dungen zuließe. Parteitage die als Arenen von Strömungskämpfen erlebt werden, kaum noch 
Beschlüsse zu anstehenden inhaltlichen und organisatorischen Fragen fassen und ganze Lan-
desverbände an den Rand der politischen Handlungsunfähigkeit bringen können. Und dies 
obwohl es  in der Summe  relativ unerheblich sein dürfte, ob die eine oder andere inhaltliche 
Frage nun im Sinne von rosa, rot oder knallrot entschieden wurde. Wichtig ist für die Ent-
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wicklung politischer Durchsetzungskraft nämlich eigentlich nur, dass Beschlüsse vorliegen 
und  dass  auf der Grundlage dieser  Beschlüsse auf allen Ebenen einheitlich und effektiv ge-
handelt wird – völlig unabhängig davon ob ein einzelner Beschluss als  `rosa´, `rot´oder 
`knallrot´ gelten könnte.  

Ich zitiere aus der Mail eines Genossen: „ein LPT bietet natürlich auch die Möglich-
keit der öffentlichen Mitgliedergewinnung. Allerdings habe ich aus vielen Richtungen der 
Partei gehört, dass dort eine so große Streiterei stattfindet, dass man einen negativen Eindruck 
auf Außenstehende erzeugt.“  Treffender kann man nicht beschreiben, wohin es führt, wenn 
Pluralität ersetzt wird durch Strömungspluralismus.  

 
Die Basis der Partei 

Die klare Beantwortung der  Frage, was denn nun eigentlich die `Basis´ der Partei sei, 
wird durch die Zulassung stimmberechtigter Parallel-Strukturen zumindest unterlaufen, wenn 
nicht gar verhindert. Sind es die Tausende von Mitgliedern in den Kreisverbänden oder die  
eher wenigen, die sich zusätzlich in Zusammenschlüssen engagieren? Dazu kann es für mich 
nur eine klare Antwort geben: Basis können nur die Kreisverbände sein, denn jede Unterglie-
derung nach inhaltlichen oder ideologisch-politischen Gesichtspunkten vernichtet in einem 
gewissen Ausmaß Pluralität. Neben den durch Parteitage demokratisch legitimierten Vorstän-
den erhalten die Chefinnen und Chefs und die Delegierten der `Strömungen´  und Arbeitsge-
meinschaften ein politisches Gewicht, das wegen der (sehr) beschränkten Zahl von Mitglie-
dern  in den Zusammenschlüssen kaum als demokratisch legitimiert bezeichnet werden kann.  

Vermittelt durch die Parallel-Strukturen schleicht sich eine Art „Klassenwahlrecht“ 
ein. Natürlich ist es kein Klassenwahlrecht, das sich auf  Grundeigentum und/oder Einkom-
men bezieht, aber es wirkt selektiv, gegen das demokratische Prinzip der freien, gleichen und 
geheimen Wahl, weil nur ein (sehr) beschränkter Teil der Mitgliedschaft über die zeitlichen 
Ressourcen verfügt, an den (Wahl-)versammlungen der Zusammenschlüsse und Arbeitsge-
meinschaften auf Landesebene teilzunehmen. Überproportional mitbestimmend sind in den 
Zusammenschlüssen vor allem die Menschen, die problemlos einige Wochenenden für diese 
Art politischer Arbeit aufbringen können, weil sie unter der Woche nicht voll durch Erwerbs-
arbeit belastet sind und Lebenspartner oder Kinder für die Wochenenden keine Berücksichti-
gung einfordern.  

Es entwickelt sich eine Gruppe, die auf der Grundlage der umfassenden Kenntnis der 
inhaltlichen Diskussionen und der Personal-Debatten in den Parallel-Strukturen über einen 
deutlichen Informationsvorsprung gegenüber den `Normal´- Mitgliedern in den Kreisverbän-
den verfügt. Die Möglichkeit diesen Informationsvorsprung zu instrumentalisieren für eine 
massive Beeinflussung der Meinungs- und Willensbildung in den Kreisverbänden ist zumin-
dest gegeben, und sie wird sicher zumindest gelegentlich auch strömungsbezogen politisch 
genutzt. Ob dies einen Zugewinn an innerparteilicher Demokratie mit sich bringt, ist fraglich.  

Durch die Parallel-Strukturen erhalten im innerparteilichen Meinungs- und Willens-
bildungsprozess die Menschen mit den oben beschriebenen Zeitressourcen ein überproportio-
nales Gewicht. Dies kann zu einer Verlagerung der Schwerpunkte des inhaltlichen Diskurses 
der Partei beitragen,  in dem dann die Bedürfnisse, Probleme, Forderungen der Menschen mit 
einem Alltagsleben, das von Arbeit und Familie geprägt ist, nur noch am Rande vorkommen. 
Ich höre nicht selten Formulierungen wie: „Gut! Ihr kümmert Euch um Mindestlohn und 
Hartz-IV, aber wo werden meine Probleme angesprochen oder diskutiert?“ Weder die aus-
ufernden Debatten um die Antisemitismus-Frage noch die Energiewende o. a. als zentrales 
Thema können dazu beitragen, diesen,  in manchen Kreisverbänden völlig blinden Fleck aus-
zugleichen.  
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Die sich aus den hier angesprochenen Problemen ergebenden Folgen für die innerpar-
teiliche Meinungs- und Willensbildung sind nicht unerheblich, bedürfen einer gründlichen 
Analyse und durchdachter Entscheidungen zur innerparteilichen Bildungsarbeit, zur Mitglie-
derwerbung, zur Organisationsentwicklung. Auf keinen Fall darf – vor allem im Hinblick auf 
die finanziellen Grundlagen unserer politischen Arbeit – in Kauf genommen werden, dass die 
materiell besonders Benachteiligten die große Mehrheit unserer Mitgliedschaft bilden, wie es 
in vielen Kreisverbänden der Fall ist. Höhere Durchschnittsbeiträge lassen sich nur erreichen, 
wenn es uns gelingt vermehrt qualifizierte Facharbeiter und Angestellte in Vollzeit-
Beschäftigung anzusprechen und als Mitglieder zu gewinnen.  

Unklarheit hinsichtlich dessen, was eigentlich die Basis unserer Partei, die Basis ihrer 
Meinungs- und Willensbildung  ist oder sein soll, ist weit verbreitet. Dies hat weit- und tief-
reichende Folgen für die zukünftige Entwicklung unserer Partei, die wir nicht unbeachtet las-
sen sollten.  

 
 

Fazit 
Es gibt vielfältige Gründe den in der Satzung verankerten „Strömungspluralismus“ 

und die Mitwirkungsrechte der Zusammenschlüsse auf den verschiedenen Entscheidungsebe-
nen unserer Partei einfach abzuschaffen: 

• die abschreckende Wirkung der öffentlich ausgetragenen Strömungskämpfe; 
den erschreckenden Drang mancher Mitglieder sich als Glaubensangehörige 
der rosafarbenen, der roten oder der knallroten Fraktion zu outen und so per-
sönlich zu profilieren; die Neigung auf inhaltliche Argumente zu verzichten 
und statt dessen `rosa´, `rot´ oder `knallrot´  zum jeweils echten, wahren oder 
richtigen Sozialismus zu erklären; 

• Orientierungslosigkeit hinsichtlich der Frage, wer, was den nun real die unters-
te Ebene der innerparteilichen Meinungs- und Willensbildung darstellt; nicht 
zu unterschätzende Auswirkungen dieser Unsicherheit, die z. T. das politische 
Ziel die Interessen aller arbeitenden Klassen zu vertreten, nach meiner Ein-
schätzung viel zu oft in den Hintergrund treten lassen;  

 Zumindest Erwähnung verdient an dieser Stelle auch der aus meiner Sicht sehr forma-
le, trotzdem berechtigte Einwand, dass durch die Parallel-Strukturen und ihre Vertretungs-
rechte auf Parteitagen die Gleichheit des Stimmgewichts jeden Mitglieds teilweise ausgehe-
belt wird 3.   

Da ich nicht das ewige Leben habe, wäre ich über die praktische Durchsetzung von ein 
paar konkreten Forderungen in den nächsten Jahren nicht unglücklich: Raus aus Afghanistan, 
gute Arbeit für alle, den Anspruch auf kostenlose, gleiche Bildung für alle, eine auskömmli-
che Rente für alle, bezahlbare Energie, gesicherte und kostengünstige Mobilität, sauberes 
Wasser, ausreichend Essen für alle… Könnten wir vielleicht in ein paar Punkten Anstrengun-
gen machen, tatsächlich etwas zu verändern, bevor wir uns in x Jahren auf einen der von den 
Strömungen umrissenen, ins Auge gefassten,  möglichen Sozialismen als den richtigen, wah-
ren und echten geeinigt haben? Die Abschaffung der formalen Strukturen der `Strömungen´  
und die Abschaffung des Stimm- und Wahlrechts  für die  Delegierten der Zusammenschlüsse 
könnten dabei ein hilfreicher Beitrag sein.  
                                                 
3 Ich bin mir dessen bewusst, dass ich durch die Einbeziehung dieser Sichtweise wieder einmal riskiere als 
Wendl- Unterstützerin demaskiert zu werden. Ich beharre jedoch darauf, mich weiterhin als Marxistin zu definie-
ren , obwohl es natürlich ein Ding der Unmöglichkeit ist, eine `Confessio´ auf der Grundlage von 44 dicken 
blauen Bänden abzulegen – zumal dort z. B. auch rassistische, vom zeitlichen Kontext bestimmte,  Formulierun-
gen, Sätze zu lesen sind, die ich mir auf keinen Fall zu eigen machen möchte! 


