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Alexander Sorge, Kreisverband Saalekreis

»Zu sagen was ist, bleibt die revolutionärste Tat«!

Mit meiner Kandidatur möchte ich das Angebot unterbreiten, uns, unserer Partei zu helfen, inhaltlich klarer

und fokussierter zu werden, Widersprüchen nicht auszuweichen, sondern sie aufzulösen, Fehler klar zu be-

nennen und nicht(s) zu beschönigen. Die Kreis- und Stadtverbände stärker noch als in der Vergangenheit, an

Entscheidungen teilhaben zu lassen und damit transparenter und letztlich geschlossener zu werden. Wir wer-

den über interne und externe Kommunikation beraten müssen. Wir werden über die Arbeitsfähigkeit der

Strukturen vor Ort in den Kreisen sprechen müssen. Wir werden zu einem neuen Miteinander finden müssen.

Diejenigen, die mich bereits besser kennen oder mit denen ich in der Vergangenheit schon politisch gearbei -

tet habe, teilen vielleicht einen Teil meiner Begründung: Es ist bekannt, dass ich nicht mit jeder Entscheidung

in der Vergangenheit einverstanden war. Daran hat sich nichts geändert. 

Ich will nicht über einzelne fachpolitische Themen sprechen, dafür ist die Zeit  nicht ausreichend und auch

der Zeitpunkt hier auf unserem Landesparteitag nicht der richtige.  Aber ein paar grundsätzliche Anmerkun-

gen will ich geben. Ich stelle die Zusammenfassung an den Anfang und will die Kritik als  Unfähigkeit der
Perspektivendifferenz bezeichnen (ausdrücklich nicht im soziologischen Sinne). 

Die Annahme, unsere politischen Ideen seien grundsätzlich die besten und die einzig richtigen, die Annahme,

jedes unserer Konzepte wäre vollständig durchdacht, alternativlos und entspräche einer Mehrheitsmeinung,

ist fatal und führt im Zweifelsfall dazu, dass wir mehr und mehr aus dem politischen Diskurs – zurecht – aus-

geschlossen werden. 

Wie ist das mit der von uns so vielfach eingeforderten Partizipation, der Beteiligung möglichst vieler Men-

schen mit unterschiedlichsten Interessen an Entscheidungsprozessen? Ich will mich ausdrücklich für mehr

Partizipation aussprechen, doch dürfen wir nicht glauben, dass dies zwangsweise zu schnelleren Entschei-

dungen führt und noch viel weniger können wir davon ausgehen, dass unsere Position der Mehrheitsmeinung

entspricht. Und wenn wir ehrlich miteinander sein wollen, wir wissen das und gehen geschickt Diskussionen

aus dem Weg, wenn wir nicht sicher sind, dass bereits Konsens besteht. Und genau daran schließen sich die

Fragen an: Wer braucht das? Wer braucht uns?

Ein Jahr nach der Landtagswahl liegt nun ein Leitantrag vor, der eine Wahlauswertung und Analyse, bewusst

außen vor lässt. Die Begründung lautet, dass wir jetzt den Blick nach vorn wagen müssen. Der vorliegende

Antrag bleibt hier jedoch erschreckend unkonkret. Der alte Leitantrag ist jetzt Beschlusslage in der Form,

wie er vom Landesvorstand eingebracht wurde. Weder die eingereichten Änderungsanträge noch die Hinwei-

se, die auf den Regionalkonferenzen formuliert wurden, haben Eingang gefunden. Das ist ein Fehler. Wenn

der alte Leitantrag, der Versuch einer Wahlanalyse – die Voraussetzung und Grundlage für eine strategische

Neuausrichtung sein kann – in der Schublade verschwindet, dann ist der neue Leitantrag noch weniger über-

zeugend.



Das Potenzial in unserem Landesverband ist groß, nur müssen wir es auch bergen. Dass uns dies gelingen

kann, davon bin ich überzeugt. Lasst uns ehrlich und mutig Fehler aufarbeiten und mit neuer Kraft und Zuver-

sicht in die politischen Auseinandersetzungen einsteigen. Wir werden gebraucht!

Über Eure Unterstützung würde ich mich freuen. Mein Angebot steht. Am Ende geht es nur gemeinsam.

Alexander Sorge

• 44 Jahre alt, verheiratet, 3 Kinder

• Mitarbeiter für Presse und Öffentlichkeitsarbeit in der Landesgeschäftstelle

• Mitglied im Kreistag Saalekreis, Vorsitzender des Sozial- und Gesundheitsausschusses

• Mitglied im Stadtrat Bad Lauchstädt, Fraktionsvorsitzender

• Mitglied im Ortschaftsrat Klobikau

• Langjähriger Kreisvorsitzender im Saalekreis

• Mitglied in der Gewerkschaft ver.di

• Mitglied und Unterstützer zahlreicher Vereine: ProAsyl, Ärzte ohne Grenzen, Komplize im Zentrum für

politische Schönheit, Blätter Gesellschaft (Blätter für deutsche und internationale Politik), Unterstüt-

zer von Geschichte der Gegenwart, Mitglied im Freundeskreis des Goethe-Theaters und weiteren 

Vereinen im Bereich Kultur und Denkmalschutz.


