
Die Hochschulgruppe die LINKE.SDS Jena beim Programmkonvent in Hannover

Am 7. November fand in Hannover das Programmkonvent der Partei die LINKE statt. Seit  
der Veröffentlichung des ersten Programmentwurfs wurde das Papier auf unzähligen Mit-
gliederversammlungen diskutiert. Die Ergebnisse dieser Diskussionen wurden gesammelt 
und an die Programmkommission weiter geleitet. Im zweiten Schritt trafen sich GenossIn-
nen aus mehreren Landesverbänden auf sogenannten Regionalkonferenzen um länder-
übergreifend  die  Debatte  zu  vertiefen.  Als  Abschluss  der  Diskussion  des  ersten  Pro-
grammentwurfs kamen nun am 7.11.10 GenossInnen aus dem gesamten Bundesgebiet in 
Hannover zusammen um die besten Argumente noch einmal gegenüber zu stellen. Dabei 
ging es ausgesprochen sachlich zu. Die Veranstaltung verlief ganz ohne ideologische Gra-
benkämpfe und endete ohne ein innerparteiliches Zerwürfnis, auch wenn Bild und Spiegel  
immer wieder die Spaltung der Partei voraussagen, sieht die Realität doch anders aus.

Insgesamt fanden über 600 GenossInnen den Weg nach Hannover in das Congress Cen-
trum, darunter vier AktivistInnen aus der Hochschulgruppe Jena. Die Veranstaltung war 
wesentlich besser besucht als die Planungsgruppe zu hoffen gewagt hatte. Erfreulich ist  
nicht nur das große Interesse an der Programmdiskussion, sondern auch die rege Eigen-
beteiligung. Die Menschen kamen nicht nur um sich etwas anzuhören, sondern auch um 
sich mit ihren Vorstellungen und Positionen in die Debatte einzubringen.

In der Niedersachsenhalle des Hannover Congress Centrum fand der Auftakt der Veran-
staltung statt.  Zu Beginn begrüßte der scheidende Vorsitzende des Niedersächsischen 
Landesverbandes Dieter  Dehm die Anwesenden mit  einer  gewohnt  temperamentvollen 
Rede. Es folgten Reden der Parteivorsitzenden Gesine Lötzsch und Klaus Ernst.
Gesine Lötzsch forderte an dieser Stelle besonders dazu auf, sich nicht gegenseitig mit 
Theoriegebäuden zu erschlagen, am Ende müsste ein Programm stehen, das die Leser 
verstehen und einleuchtend finden.
Klaus Ernst wählte die Wirtschaft als Hauptthema seiner Rede und rief noch einmal die 
Eigentumsfrage  in  Erinnerung.  Linke  Politik  müsse  hinterfragen,  wem  aus  welchem 
Grunde eigentlich was in dieser Gesellschaft gehört. Die Art und Weise wie heute gewirt-
schaftet werde, entspräche einer permanenten Enteignung der arbeitenden Bevölkerung. 
Dieser Prozess müsse umgekehrt werden. Dies könne aber nur gelingen, wenn die Partei  
die Menschen dort abhole, wo sie sind.

Im Anschluss an die Reden der Parteivorsitzenden gab es eine Podiumsdiskussion. Auf 
dem Podium saßen Sahra Wagenknecht, Katja Kipping, Ralf Krämer und Matthias Höhn. 
Die Moderation übernahm Caren Lay. Es entwickelte sich eine kontroverse Debatte zwi-
schen den Diskutanten. Katja Kipping betonte besonders, dass alle Veränderungen auf 
demokratischem Wege zustande kommen müssten. Nur wenn die Mehrheit der Menschen 
von einer Transformation überzeugt sei, könnten Veränderungen von Dauer sein. Ralf Krä-
mer konzentrierte sich auf das Skizzieren linker Reformprojekte. Der sozial-ökologische 
Umbau und die  Schaffung von Arbeitsplätzen im öffentlichen Beschäftigungssektor  auf 
Kosten  des  Kapitals  müssten  erste  Schritte  auf  dem Weg  in  eine  freie  sozialistische 
Gesellschaft sein. Sahra Wagenknecht rief in Erinnerung, dass es im Programm rote Hal -
telinien geben müsse. Das Programm solle nicht nur vorgeben, was mit der LINKEN zu 
machen sei, sondern auch was nicht. Desweiteren müsse die LINKE auf der Straße mit 
den sozialen Bewegungen daran arbeiten Druck auf die Politik auszuüben. Auch ohne 
eine Beteiligung der LINKEN an Regierungen könnte aktiv daran gearbeitet werden, die 
anderen Parteien zu verändern. Matthias Höhn verwies darauf, dass es absurd sei auf 
einer Fundamentalopposition zu beharren.  Immerhin habe die LINKE nächstes Jahr in  
Sachsen-Anhalt gute Chancen stärkste Partei zu werden und ihren ersten Ministerpräsi-



denten zu stellen.
In die Podiumsdiskussion wurden auch Berichte von den Regionalkonferenzen und Wort-
meldungen aus dem Publikum aufgenommen.

Nach einer kurzen Mittagspause teilte sich die Veranstaltung in 8 verschiedene Foren auf. 
Die Foren beschäftigten sich mit folgenden Themen und Fragen: „Woher wir kommen, wer 
wir sind.“ „In welcher Gesellschaft wollen wir leben?“ „Eigentumsordnung und Wirtschafts-
demokratie.“ „Leben und Arbeit im 21. Jahrhundert.“ „Demokratisierung der Gesellschaft:  
Wie wollen wir  entscheiden?“  „sozial-ökologischer  Umbau:  Kann die  LINKE Wachstum 
wollen?“ „Wie schaffen wir Frieden?“ „Wie wollen wir die Gesellschaft verändern?“

In den Foren gab es zu dem jeweiligen Thema Impulsreferate von engagierten GenossIn-
nen, Abgeordneten und Wissenschaftlern. Anschließend begannen in diesen kleinen Run-
den intensive Debatten über den Text des Programmentwurfs. Lob und Tadel, Kritik an 
dem Inhalt oder der Form von Textpassagen wurden in der Diskussion herausgearbeitet 
und protokollarisch Festgehalten, um die Verbesserungsvorschläge der Redaktionskom-
mission zugänglich machen zu können.

Die vier jungen GenossInnen aus Jena teilten sich auf. Felix nahm am Forum „Woher wir 
kommen, wer wir sind“ teil. Dieses Forum beschäftigte sich mit der linken Geschichte. Auf  
dem Podium saßen Ellen Brombacher (Kommunistische Plattform), Jan Korte (MdB /Autor 
des Buches „Instrument Antikommunismus“) sowie Thomas Händel (Leiter der Delegation 
im EP).  Moderiert  wurde die  Podiums- und Publikumsdiskussion von Jürgen Hofmann 
(Historische Kommission). Die Debatte spannte sich über verschiedene Themengebiete 
und verlief spannend und kurzweilig.
Sascha  besuchte  das  Forum „Eigentumsordnung  und  Wirtschaftsdemokratie“,  welches 
sich mit demokratischem Sozialismus im 21. Jahrhundert auseinandersetzte. Das Podium 
bildeten Elmar Altvater (Ehem. Mitglied der Programmkommission), Klaus Lederer (Lan-
desvorsitzender  Berlin)  und  Horst  Schmitthenner  (IG-Metall,  ehem.  Mitglied  der  Pro-
grammkommission).  Die  Moderation  übernahm  Heinz  Bierbaum  (stellv. 
Parteivorsitzender). Auch hier wurden viele Fronten aufgemacht und diverse Standpunkte 
vertreten, wobei die geistige Verwandtschaft am Ende nicht zu übersehen war und das 
Ergebnis mehr Einigkeit als Zwietracht beinhaltete. 
Malte brachte sich ein beim Forum „sozial-ökologischer Umbau: Kann die LINKE Wachs-
tum wollen?“. Das Forum diskutiere wie wir Natur und Gesellschaft erhalten können. Das 
Podium setzte sich zusammen aus Herbert Schui (MdB), Wolfgang Methling (MdL MVP) 
und Sabine Reimer (ver.di). Biggi Ostmeyer übernahm die Moderation. Im Mittelpunkt der 
lebhaften Diskussion stand die Auseinandersetzung über den Wachstumsbegriff und die 
Frage, ob es einen grünen Kapitalismus geben kann.
Belma beteiligte sich am Forum „Wie schaffen wir Frieden?“, dass sich mit der Abrüstung 
und kollektiver Sicherheit beschäftigte. Auf dem Podium waren Sevim Dagdelen (MdB), 
Stefan Liebich (MdB) und Peter Strutynski (Mitbegründer der AG Friedensforschung an 
den Universität Kassel) vertreten. Paul Schäfer (MdB) moderierte. Die mitgenommenen 
Eindrücke waren auch hier durchaus positiv.

Nach zwei Stunden intensiver Debatte bot eine Kaffeepause Zeit zum Austausch mit ande-
ren GenossInnen bevor der Programmkonvent mit Reden von Bisky und Lafontaine seinen 
Abschluss fand. Lothar Bisky hielt eine nachdenkliche und ruhige Rede und ging vor allem 
auf die Situation der Linken in Europa ein. Oskar Lafontaine hingegen verband in seiner 
Rede sachliche Argumentation mit wortgewandter Polemik und nahm dabei vor allem die 
Grünen aufs Korn. Schlussendlich verabschiedete Werner Dreibus die GenossInnen und 
gab einen Ausblick auf den weiteren Verlauf der Programmdiskussion. Nach Kreismitglie-



derversammlungen, Regionalkonferenzen und Programmkonvent gibt es nun ausreichend 
Rückmeldung um sich an die Ausarbeitung eines zweiten Entwurfs zu machen.
Die sachliche Auseinandersetzung widerlegte alle Unkenrufe aus der Boulevardpresse. 
Die LINKE spaltet sich nicht zwischen vermeintlichen Realisten und angeblichen Funda-
mentalisten und sie ist auch nicht im Osten eine komplett andere Partei als im Westen. Die 
Diskussion verlief kontrovers aber äußerst kultiviert. Der Programmkonvent aus Sicht der 
Jungen GenossInnen aus Jena ist daher als voller Erfolg zu bezeichnen.


