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Liebe Genossinnen und Genossen, 

in den nächsten zwei Jahren würde ich gerne für den Jugendverband im Parteivorstand 
der LINKEN mitarbeiten. Dabei geht es natürlich darum, die Positionen und Projekte des 
Jugendverbands einzubringen, Kommunikation zwischen Partei und Jugendverband 
herzustellen und die Gremien und Aktiven des Jugendverbandes über die Entwicklungen 
im Vorstand zu informieren und bei Interventionen, etwa mit inhaltlichen Anträgen auf 
Parteitagen, zu unterstützen. 

Darüber hinaus glaube ich, dass wir aus den Erfahrungen des Jugendverbands einen 
wichtigen Beitrag zur Entwicklung und zum Aufbau der Partei leisten können. Wir machen 
Politik außerhalb der Parlamente, wir bauen eine Organisation auf, die auf der politischen 
Aktivität ihrer Basis beruht - mit allen Fehlern, die wir dabei tagtäglich begehen, und allen 
Problemen, die uns ständig begegnen. Wenn DIE LINKE nicht den Weg der Anpassung 
durch Parlamentarismus gehen will, ist genau dieser Aufbau eine der zentralen 
Herausforderungen, vor der sie steht1. Dazu möchte ich im Parteivorstand die Erfahrungen 
des Jugendverbandes beisteuern. 

Mein Arbeitsschwerpunkt im Jugendverband war neben der politischen Bildung und 
Unterstützung des Organisationsaufbaus die Mitarbeit in Kampagnen und sozialen 
Bewegungen: Bei der Beteiligung am Europäischen Sozialforum in London 2004, der 
ersten aufmucken gegen rechts-Kampagne 2005, dem G8-Gipfel 2007, dem Klimacamp in 
Hamburg 2008, dem Nato-Gipfel in Strasbourg 2009 oder den Anti-Atom-Protesten der 
letzten Jahre. Ich glaube, wir sollten dafür eintreten, dass die Partei solche Bewegungen 
nicht nur durch parlamentarische Verlautbarungen, sondern auch durch eigene 
Basisaktivität unterstützt. 

Inhaltlich würde ich im Parteivorstand versuchen, mich zu 'meinen' Themen, also vor allem 
der Energie- und Klimapolitik, einzubringen, wenn sich dazu Gelegenheiten bieten. Vor 
allem möchte ich allerdings die zentralen politischen Projekte des Jugendverbandes, die 
wir auf den Bundeskongressen 2012 und 2013 besprechen werden, im Parteivorstand 
einbringen, also die Partei über sie informieren, unsere Positionen zur Debatte stellen und 
Unterstützung aus der Partei bzw. den Fraktionen einfordern, wo wir welche benötigen. 

In die andere Richtung fände ich es wichtig, als PV-Mitglied regelmäßig dem 
Jugendverband von den Projekten und Debatten des Parteivorstands zu berichten und in 
direkter Absprache besonders mit dem BundessprecherInnenrat zu bleiben. Darüber 
hinaus würde ich euch anbieten, auf Veranstaltungen des Jugendverbandes aus der PV-
Arbeit oder zu einzelnen Themen zu berichten und diskutieren - auch wenn ich nicht mehr 
so viele überregionale Treffen besuchen kann und will wie für ein BSPR-Mitglied üblich ist. 

In die Amtsperiode des nächsten Parteivorstandes fallen auch die Bundestagswahlen 
2013. Angesichts der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse, also der Schwäche bis 
Abwesenheit linker Bewegungen, sowie der Positionen und Politik von SPD und Grünen 
sehe ich keine Möglichkeit eines ernsthaften Politikwechsels nach links durch eine rot-rot-

1 Das wird dort z.T. auch diskutiert, siehe http://www.harald-werner-online.de/index.php?id=195



grüne Koalition nach den Wahlen - von einer Infragestellung der kapitalistischen 
Herrschafts- und Eigentumsverhältnisse ganz zu schweigen. Mir reicht es aber nicht, zu 
betonen, SPD und Grüne müssten sich nur in wesentlichen programmatischen Punkten 
wieder nach links orientieren, um eine solche Wende zu ermöglichen. Vielmehr müssen 
wir und muss DIE LINKE durch eine aktive Basisarbeit dazu beitragen, dass der Druck für 
einen Politikwechsel wächst und dass mehr Menschen die herrschenden Verhältnisse in 
Frage stellen und mit uns gemeinsam zum besseren umwälzen wollen. 

Schließlich würde ich - wenn es dafür Unterstützung oder zumindest Zustimmung im 
Jugendverband gibt - die Partei gerne ab und an mit einigen basisdemokratischen 
Vorstellungen konfrontieren. Meine erste – zugegebenermaßen symbolische - Idee dazu 
wäre, die Extraredezeiten der 'Promis' auf Parteitagen abzuschaffen (und vorher mal 
einzufordern, dass sie sich wenigstens an die halten müssen). Der Parteitag ist primär 
keine Schaubühne, auf der Wahlkampfreden beklatscht werden – er muss dem 
strategischen Austausch und dem Fällen gemeinsamer Entscheidungen in zentralen 
politischen Fragen gewidmet sein. 

Eine Anmerkung zu meinen politischen Perspektiven: Ich hoffe, auch nach der Amtszeit 
des PV zum Aufbau der LINKEN als aktive Basispartei beitragen zu können – vielleicht in 
einer Stadtteilgruppe, auf Bezirksebene oder z.B. in der politischen Bildungsarbeit der 
Partei. Das halte ich für die zentrale Herausforderung, die vor der LINKEN liegt und ich 
glaube nicht, dass ich dazu aus einem Parlament heraus einen besseren Beitrag leisten 
könnte. Deswegen habe ich nicht vor, bei irgendwelchen Wahlen in den nächsten Jahren 
auf aussichtsreichen Listenplätzen zu kandidieren2. 

Für mich wäre die Arbeit als 'jugendpolitischer Sprecher' im Parteivorstand auch eine 
(wenn auch nicht die einzige) Möglichkeit, zumindest noch im Umfeld des 
Jugendverbandes zu arbeiten, dessen unmittelbare Gremien ich jetzt nach fast zehn 
Jahren Mitgliedschaft und vier Amtszeiten im BSPR verlasse. 

Da die Zeit beim Bundeskongress meistens für alles knapp ist, diskutiere ich meine 
Bewerbung natürlich auch gerne in den nächsten Wochen (von Mitte Februar bis Mitte 
März bin ich allerdings im Ausland). Und ich freue mich über grundsätzliche Debatten 
darüber, ob oder warum wir überhaupt jemanden nominieren wollen, der oder die dann für 
uns im Parteivorstand der LINKEN mitarbeitet – welche Ziele ich mit meiner Kandidatur für 
den Jugendverband verfolgen würde, habe ich ja oben geschrieben. 

Solidarische Grüße, 

Felix. 

2 Danach hatten mich mehrere GenossInnen gefragt, mit denen ich meine Kandidatur diskutiert habe – deshalb hier 
auch die Antwort für alle. 


