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Eine Aussage am Wahlabend zum 20. Bundestag 

„Die Linke als Partei macht keinen Sinn mehr, bzw. erübrigt sich.“ 

Dies waren Worte von Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur der Welt. Er formulierte dies so am 

Wahl-Sonntag, dem 26.09.2021, bei Maybrit Illner, und meinte, dass die Linken mit ihren Forderungen ja 

auch durch dem linken Spektrum von der SPD abgebildet werden und alle anderen Punkte wären durch die 

AfD abgedeckt. Somit gäbe es keinen Grund, dass die Linke überhaupt noch in einem Parlament sitzen 

muss. 

Ich bin bis heute über diese Aussage schockiert und gleichzeitig wutentbrannt über diese Ignoranz. 

Wir als Linke haben gemeinsam unsere Analysen, Gedanken und Erkenntnisse zu den Wahlergebnissen im 

letzten Jahr ausgetauscht, miteinander besprochen und aufgeschrieben, um Veränderungen vornehmen zu 

können, damit wir  wieder mehr Zuspruch und somit mehr Wählerstimmen im Bund und in den Ländern 

erhalten. Bei unseren kommunalen Vertretungen sehe ich auch die Notwendigkeit von Veränderung, aber 

andere. 

 

 

Das Antragsheft zum Landesparteitag 

Wir benötigen einen Neustart auch im Landesvorstand. Ja, dies gibt unsere Satzung so vor, alle zwei Jahre 

gibt es sie, die Neuwahlen. Jedoch möchte ich nicht alles austauschen und verändern. Altbewährtes, was 

funktioniert und erprobt ist, sollten wir weiterhin nutzen, es sei denn, das Neue bringt uns mehr Erfolg und 

dadurch als Ergebnis auch mehr Wählerstimmen. 

Am 5. Februar diesen Jahres bei der 1. Regionalkonferenz nahmen ca. 50 Genoss*innen teil, von fast 3.200 

Mitgliedern in Sachsen-Anhalt. Unter diesen Teilnehmern waren mehr als ein Drittel amtierende und 

ehemalige Mandatsträger und Angestellte vertreten, also unsere politisch aktiven Hauptberuflichen. In 

absoluten Zahlen haben somit nicht einmal 2 % unserer Parteimitglieder im Land sich aktiv beteiligt, und 

dies an einem Samstag, tagsüber. Darüber denke ich bis heute immer noch nach. 

Mein Resümee fällt trotzdem positiv aus. Diese Regionalkonferenz war für mich ein voller Erfolg, ein 

gelungener Start für meine Vorbereitung des 8. Landesparteitages. Ich habe aufmerksam zugehört, fand die 

Aussagen von fast allen Rednern sehr zielführend und war über die Gedanken und Aussagen der Einen oder 

des Anderen sehr angetan. Einer gefiel mir besonders gut, auch wegen seiner Art zu moderieren und für 

seine Meinungen. Danke Achim ! 

Nach der Debatte zum Leitantrag wurde über die Änderungsanträge gesprochen und dazu möchte ich nur 

folgendes sagen. Ich erkenne hier auch einige meiner Wünsche nach Veränderungen in unserer 

Landessatzung und bin überzeugt, dass wir diese Anträge behandeln und umsetzen müssen. Jedoch nicht 



jetzt und nicht ohne vorherige ausreichende Besprechung und Prüfung, auch von rechtlicher Seite her. 

Mein Vorschlag: Wir sollten dies dem zukünftigen Landesvorstand als schriftlichen Auftrag übertragen. 

 

 

 

 

Die Entwürfe unseres Leitantrages 

„… Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun.“ Diesen Satz fand ich analytisch sehr 

zutreffend, jedoch als Überschrift für einen Leitantrag nun wirklich nicht passend. Dieser gesamte erste 

Entwurf unseres Leitantrages vom 08.10.2021mit seinen 711 Zeilen könnte auch meine eigene Auswertung 

des letzten Wahljahres sein. Ich war sehr angetan und es freute mich, so viele meiner Gedanken dort zu 

lesen. Meine Erkenntnis: Es gibt zwischen den Verfassern und mir viele Gemeinsamkeiten. 

Der neue Leitantrag vom 10.01.2022 liest sich hingegen wie ein Zukunftsplan und so gefällt er mir, kurz aber 

prägnant. 

Und auch die Bewerbungen für den neuen Landesvorstand sind alle sehr lesenswert. Hier ist alles Wichtige 

von den Kandidaten genannt worden. Um diese zusammengetragenen Vorschläge umzusetzen, benötigen 

wir auch neues Personal mit ausreichend Lebenserfahrungen und stabilen Lebensverhältnissen, da dies 

Autorität hervorbringt, was eine notwendige Voraussetzung für die Führung unseres Landesverbandes ist. 

 

Schwerpunkte auf die wir uns konzentrieren sollten 

I.) Wir suchen oder schaffen uns neue Plattformen und neue Aktionen mit Experten, bis hin zur 

Erstellung eines INDEX über die sozialen Stände ! 

II.) Wir müssen spektakulärer werden, in dem wir deutlichere und auch provozierende Botschaften 

übermitteln ! 

III.) Wir sollten die Freude an unsere Politik auch ausstrahlen, um sie mit anderen zu teilen und sie 

dazu begeistern, bei uns mit zu machen ! 

 

Menschen brauchen ein Ziel, wenn möglich ein greifbares Ziel, dass glücklich macht. Hierfür sollten wir 

dann auch die Kraft der Utopie benutzen. 

 

Diese Schwerpunkte gab uns der Professor T. Kliche, der an der Hochschule MD-SDL politische Psychologie 

lehrt, als seine Empfehlungen während seines Impulsvortrages auf unserer Klausurtagung des KV Stendal 

im Januar mit an die Hand. Diese Anregung für einen Gastredner kam von unserem Vorsitzenden Mario 

Blasche. In seine Fußstapfen hier im Landesverband würde ich gerne treten. Deshalb kandidiere ich für den 

Landesvorstand, um mit Euch für mehr Sichtbarkeit, in größtmöglicher Geschlossenheit in unseren Reihen 

und für mehr Vertrauen bei allen Genoss:innen und bei allen Wählern zu kämpfen. 

 

Mit solidarischen Grüßen 

Holger Köhne 

 

  


