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Politisch entkernt
Linke-Parteitag in Bonn
Nico Popp
Der Thüringer Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Ho mag eine groteske Figur sein – eine Sache zumindest
hat er begri en. In der Linkspartei wird, wie weiland in der PDS, die Rechtsverschiebung mit ausgesuchten Posen
und Provokationen vorangebracht. Nur eben noch ein bisschen billiger als in den alten Zeiten: Michael Brie
musste sich noch so verquaste wie verkehrte Texte darüber ausdenken, wie man mit »realen praktischen
Utopien« den Kapitalismus »transformiert«, um von der begeisterten Bürgerpresse zum »Vordenker« ernannt zu
werden. Die Digitalisierung hat auch dieses Geschä sehr vereinfacht. Am Rande des Parteitages in Bonn nahm
Ho sich ein paar Sekunden Zeit, um über sein Twitter-Profil diesen Beitrag eines anderen Parteitagsbesuchers
zu teilen: »An den Genossen, der so bedingungslos an der Seite der Regierung Venezuelas steht … Ich stehe lieber
an der Seite der venezuelanischen [sic!] Bevölkerung.« Abgesetzt hatte den Tweet Kevin Kulke, ein Mitarbeiter des
Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow – eigentlich ist das schon alles, was man über die »linke«
Mannscha in der Erfurter Staatskanzlei wissen muss.
Kulke und Ho mussten sich in Bonn keine Sorgen machen. Eine Debatte, gar eine Abstimmung über die Haltung
der Partei zu Venezuela gab es nicht, ein entsprechender Antrag wurde – ebenso wie einer zu Russland – gleich zu
Beginn des Parteitages beerdigt, also so in den Zeitplan eingestellt, dass sich das Plenum mit ihnen nicht würde
befassen können. Einige Delegierte hatten darauf mit Empörung reagiert – aber wen juckt das.
Die EU-Debatte allerdings ließ sich nicht vermeiden, und die führte die Parteirechte geradezu dummdreist. Der
Höhepunkt: Der Bundestagsabgeordnete Stefan Liebich, wie Ho ein Geschöpf der alten Berliner PDS,
reklamierte das Liedgut der sozialistischen Arbeiterbewegung als Argument für die EU – man habe schließlich
mal gesungen »Die Internationale erkämp das Menschenrecht«.
Die paar Linken in der Linkspartei fanden das Gehampel nicht so lustig. »Das war ein politisch entkernter
Parteitag«, sagte der Bundestagsabgeordnete Alexander Neu gegenüber dpa. »Mit so wenig Profil wird es schwer
mit der Daseinsberechtigung. Da reichen Grüne und SPD aus.« Er hätte sich »gewünscht, dass wir mehr Kante
zeigen und wir nicht mit angezogener Handbremse in den Wahlkampf gehen«. Und: »Die Linke hat nur eine
Chance, wenn sie wirklich linkes Profil zeigt.« Mit einem irgendwie »linken Profil«, das hat der Bonner Parteitag
einmal mehr gezeigt, ist es freilich längst nicht mehr getan. Was nützen linke Parolen, die Stimmen bringen, wenn
der politische Ertrag so aussieht wie nach fünf Jahren Linkspartei-Regiment in Thüringen? Eine Partei, die Figuren
wie Ho , Kulke, Liebich, Ramelow et alii erträgt, ist – auf allen Ebenen – unwählbar.
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