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NIEDERSACHSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Gabriel, 

 

 

 

in Folge der Wahl zum Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland am 30. Juni 2010 haben 

sie massive Kritik am Verhalten der LINKEN in der Bundesversammlung geübt. Neben den Vorwürfen, 

DIE LINKE habe Christian Wulff als Bundespräsidenten ins Amt gehoben, sowie der Unterstellung, DIE 

LINKE könne sich nicht „von ihrer DDR-Vergangenheit lösen“ haben sie die Reformer in unserer Partei 

aufgefordert, jetzt endlich „den Kampf aufzunehmen“. Als Mitglieder des Forums Demokratischer 

Sozialismus, das seinem Selbstverständnis nach den reformsozialistischen Flügel der Partei DIE LINKE 

vertritt, möchten wir die Gelegenheit nutzen, auf ihre Aufforderung zu antworten. 

 

Zunächst einmal bleibt festzuhalten, dass Christian Wulff nicht mit den Stimmen der LINKEN zum 

Bundespräsidenten gewählt wurde. Vielmehr haben sich die Wahlfrauen und –männer der LINKEN im 

letzten Wahlgang enthalten; die absolute Mehrheit der Stimmen kam ohne die Stimmen unserer Partei 

zustande. Ohnehin hätte der Kandidat Joachim Gauck bereits im zweiten Wahlgang auch mit den 

Stimmen der LINKEN weniger Stimmen als Christian Wulff erhalten. Ohnehin wäre der Kandidat 

Joachim Gauck auch auf Stimmen aus dem Lager von Union und FDP angewiesen gewesen, die eine 

deutliche Stimmenmehrheit in der Bundesversammlung hatten und nur aufgrund ihrer mangelnden 

Geschlossenheit drei Wahlgänge benötigten, um Christian Wulff ins Amt zu heben. Der Vorwurf, 

Joachim Gauck sei nur an der LINKEN gescheitert, ist völlig unhaltbar und verschleiert nur die wahren 

Probleme dieser Wahl. 

 

Die Rhetorik vieler Grüner wie auch SozialdemokratInnen im Vorfeld der Bundespräsidentenwahl wie 

auch im Umfeld der Bundesversammlung lassen von unserer Seite nur den Schluss zu, dass eine 

ernsthafte Zusammenarbeit bei der Wahl zum Bundespräsidenten auf Seiten von SPD und Grünen nie 

ernsthaft in Erwägung gezogen wurde. So war der Presse wiederholt zu entnehmen, dass offenbar 

zuerst der Union ein Angebot über eine gemeinsame Kandidatenkür unterbreitet wurde. Ein 

Gesprächsangebot der LINKEN bezüglich einer Einigung auf einen gemeinsamen 

Oppositionskandidaten wurde dagegen ausgeschlagen. Vielmehr stellten SPD und Grüne Joachim 

Gauck eigenständig und ohne Rücksprache mit der LINKEN auf. Die Auswahl des Kandidaten gerade 

auch in Verbindung mit den schon grotesk anmutenden Verhandlungen in Nordrhein-Westfalen legen 

uns eher die Vermutung nahe, dass hier vor allem eine Annäherung an die FDP mit dem Ziel einer 

Ampelkoalition versucht wurde.  

 

Tatsächlich scheint eine Konfrontation mit der LINKEN derzeit zumindest die strategische Linie der 

SPD zu sein. Das beweist auch die Auswahl des Kandidaten Joachim Gauck. Das Forum 

Demokratischer Sozialismus steht sicherlich nicht im Verdacht, für eine mangelnde Aufarbeitung der 

DDR-Vergangenheit oder „Beton-Kommunismus“ zu stehen. Dennoch ist der Kandidat Joachim Gauck 

aus inhaltlichen Gründen auch für uns nicht als Bundespräsident wählbar. Seine politischen Ansichten 

decken sich eher mit denen von FDP und Union, sicher aber nicht mit denen der LINKEN. Allein seine 
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fortwährende Befürwortung von Kriegseinsätzen der Bundeswehr macht es einer Partei, die sich 

konsequent für den Frieden einsetzt unmöglich, diesem Kandidaten eine Stimme zu geben. Genauso 

wenig ist, bei allen Verbrechen der DDR-Diktatur, eine Gleichsetzung der DDR mit dem 

Nationalsozialismus vergleichbar, der mit der industriellen Ermordung von sechs Millionen Juden und 

den Millionen Opfern des Zweiten Weltkrieges in der Geschichte einmalig bleibt. Auch ist für uns kein 

Bundespräsident denkbar, der wie Joachim Gauck einem weiteren Abbau des Sozialstaates positiv 

gegenüber steht. In dieser Frage unterscheidet er sich in keiner Weise vom jetzigen 

Bundespräsidenten. All diese Positionen stellen grundlegende Positionen der LINKEN dar, von denen 

wir als SozialistInnen nicht abweichen können und wollen.  

 

Entgegen dem von SPD und Grünen verbreiteten Mythos einer heillos zerstrittenen LINKEN hat unsere 

Partei am 30.06.2010 eine Geschlossenheit bewiesen, wie sie in den letzten Jahren kaum eine andere 

Partei an den Tag gelegt hat. Und sie hat sich, anders als alle anderen Parteien in den letzten Jahren, 

inhaltlich konsequent verhalten und ihre Grundsatzpositionen nicht irgendwelchen parteitaktischen 

Spielchen geopfert. 

 

DIE LINKE ist eine eigenständige Partei und hat das Recht und die Pflicht, sich selbst eine Meinung zu 

bilden und diese auch konsequent zu verfolgen. Entgegen den Aussagen mancher Wahlfrauen und –

männer von SPD und Grünen handelt es sich nicht um undemokratisches Verhalten, wenn DIE LINKE 

nicht ohne wenn und aber den Entscheidungen von SPD und Grünen folgt sondern eine eigenständige 

politische Linie vertritt. Zwar werden wir in in dieser Ansicht nicht von der Mehrheit der Presse, 

erfreulicherweise jedoch von der Mehrheit der PolitikwissenschaftlerInnen die sich bisher zu dieser 

Fragestellung äußerten bestätigt. 

 

Der Vorwurf der Politik- oder Regierungsunfähigkeit ist besonders abenteuerlich, insbesondere wenn 

er von einer Partei kommt, die in der Vergangenheit in Schleswig-Holstein und Hessen vor allem an 

sich selbst gescheitert ist, die in Thüringen mit absurden Forderungen einen Politikwechsel verhindert 

hat und auch in Nordrhein-Westfalen nur einen bedingt regierungsfähigen Eindruck hinterlässt. Im 

Saarland scheiterte der fällige Politikwechsel einzig an den Grünen. Zur Erinnerung: an der LINKEN ist 

bislang keine Regierungskoalition zerbrochen, nicht einmal die Minderheitsregierung in Sachsen-

Anhalt. Vielleicht wäre es an der Zeit, dass die SPD einmal ihre eigene Regierungsfähigkeit diskutiert. 

 

Den Aufruf, „jetzt endlich den Kampf“ innerhalb der Partei aufzunehmen, verbitten wir uns. DIE LINKE 

ist eine demokratische Partei, die auch ohne Einmischung von außen zu einer Meinungsbildung in der 

Lage ist. Zumal es in einer jungen Partei wie der unseren, allein schon aufgrund der vielen neuen und 

engagierten Mitglieder, zwar teils heftige interne Auseinandersetzungen über den Kurs der Partei 

geben mag, die Bezeichnung „Kampf“ klingt aber gelinde gesagt sehr nach „Beton-Kommunismus“. 

 

Wenn der SPD an einer ernsthaften parlamentarischen Alternative zur schwarz-gelben 

Bundesregierung gelegen ist, wird sie akzeptieren müssen, dass DIE LINKE mittlerweile ein fester 

Bestandteil des deutschen Parteiensystems geworden ist. Gerade die SPD wird es nicht schaffen, uns 

mit einem Isolationskurs klein oder gar aus den Parlamenten fern zu halten. Auch kann die SPD wohl 

kaum erwarten, dass sich eine eigenständige Partei bedingungslos den Positionen einer SPD 

annähert, die sich vor allem beim entgegengesetzten Ende des Parteienspektrums, nämlich der FDP 

anbiedert. Mit ihrer mangelnden Bereitschaft, Kompromisse einzugehen, ist es derzeit vor allem die 

SPD, die einer Alternative zu schwarz-gelb im Wege steht. 

 

 

Mit sozialistischem Gruß 

 

 

Für den SprecherInnenkreis des FDS Niedersachsen: Helga Nowak, Mark Schäfer, Stefan Müller 


