
Erste Gedanken zur Einschätzung von Dr. Adam Bednarsky „Das Mögliche 
erreicht!“

Dieser Einschätzung kann man grundsätzlich zustimmen. Das Ergebnis der Bundestagswahl 
in Leipzig für DIE LINKE kam unter inneren Bedingungen zustande, die ich noch ergänzen 
möchte:

1. Diese Wahlvorbereitung und Wahlkampforganisation war für den neugewählten 
Stadtvorstand und seinen neuen Vorsitzenden eine Nagelprobe, ob ein 
Generationswechsel ohne Brüche erfolgt ist und neue Akzente gesetzt werden konnten. 
Die positiven Ergebnisse sprechen für sich.

2. Es gab personelle Veränderungen bei den Landtagsmandaten (neben den bereits 
erfahrenen Cornelia Falken und Juliane Nagel als direkt gewählte, Marco Böhme und 
Franz Sodann) und viele neue engagierte MitarbeiterInnen.  

3. Neben dem linXXnet etablierte sich das offenes Büro „Interim by linXXnet“ in Lindenau 
und ein politisch-kulturelles Zentrum im Leipziger Osten. Damit entstand eine neue 
territoriale Verankerung in uns sympathisierenden Milieus. Der Einfluss auf die 
Wahlergebnisse ist deutlich ablesbar.

4. Wir haben in der Stadt eine gut arbeitende, aber geschrumpfte Stadtratsfraktion (Alexej 
Danckwardt, Pia Witte), die engagiert den Wahlkampf unterstützte. Daneben gab es 
leider politische Dummheiten einer Stadträtin, die zur indirekten Unterstützung des CDU-
Direktkandidaten Jens Lehmann in der Schlussphase des Wahlkampfes führten.

5. Es entwickelten sich neue Jugendstrukturen („Wilder Osten“, „Wilder Westen“, 
Neumitgliedertreffen) und sie integrierten sich in die territorialen Strukturen. Auch sie 
beeinflussten positiv das Wahlergebnis.

6. Die „Altstrukturen“ schrumpften weiter, aber konnten noch, wenn auch teilweise 
eingeschränkt, agieren.

Betrachtet man unter diesen zusätzlichen Gesichtspunkten die Wahlergebnisse, ist die 
Einschätzung „Das Mögliche erreicht!“ nicht falsch, kann jedoch den Eindruck erwecken, als 
wäre damit die Analyse erschöpft. Das ist, da bin ich mir sicher, weder gemeint noch 
beabsichtigt. 

Hier nur drei Anstriche, bei denen wir unter unseren Möglichkeiten geblieben sind (da liegen
wir dann wieder im Bundestrend):

 Wir haben, auch wenn unsere Ergebnisse besser sind als andere, keine befriedigenden 
Antworten gefunden auf den Stimmenfang der AfD.
Es nützt wenig, uns als die wahre Alternative darzustellen. Die Leute müssen daran 
glauben, dass wir die Alternative für sie sind.
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 Auch in Leipzig ist es uns nicht gelungen, unseren politischen Gestaltungswillen und die 
Fähigkeit dazu zu vermitteln.
Eine Verbindung von glaubhafter realistischer Gesellschaftsperspektive mit praktikabler 
Politik war nicht zu erkennen.

 Wir haben keinen Schlüssel gefunden, um die verschiedenen sozialen Schichten und 
Milieus (klassische Arbeiter mit weit auseinanderliegenden Einkommen, die zur 
Nichtarbeit gezwungenen, die UmweltaktivistInnen, die Feministinnen, Bürgerrechtler, 
Angestellte usw.) zusammen zu führen. Die sozialen und kulturellen Unterschiede 
konnten nicht erfolgreich in einen Prozess der Solidarisierung für ein gemeinsames Ziel 
nutzbar gemacht werden.

Diese und weitere Probleme müssen wir offen, ohne gegenseitige Vorwürfe und 
Schuldzuweisungen nach oben oder unten, auf den Tisch legen. Jeder kann recht haben, 
jeder kann sich irren. Ein weiter so darf es nicht geben, auch wenn unsere zeitweiligen 
Erfolge uns dazu verleiten könnten. 

Die Atmosphäre in der Partei verträgt keine Hinterzimmerauswertungen, kein 
gegeneinander agieren, keinen Kampf der verschiedenen Interessen um die Hegemonie in 
der Partei. Die Lage ist zu ernst und zwingt uns zum gemeinsamen Suchen nach den 
Auswegen. 

Wir sind erfolgreich in der Wahl gewesen und wir haben herbe Niederlagen erlitten, in 
Leipzig, in Sachsen, in Ostdeutschland. 

Michael- A. Lauter
Stellvertretender Stadtvorsitzender


