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Bewerbung als Delegierter für den Bundesparteitag 
 

Zur Person: 68 Jahre, verheiratet; Beruf: Volkswirt; ausgeübte Berufstätigkeit: u.a. rd. 30 

Jahre Produktmanager Software Steuerberatung/ Wirtschaftsprüfung. Jetzt Rentner und 

IT-/Organisationsberater. Mitglied Gesellschaft für Informatik, ver.di, Rosa-Luxemburg-

Club Rhein-Neckar, „Mannheim sagt JA“. Mitherausgeber Zeitschrift „Politische Berichte“. 

(http://www.linkekritik.de/index.php?id=556). Seit Ende der 1960er/Anfang der 1970er 

Jahre politisch aktiv in antifaschistischen und in kommunistisch/ sozialistischen Organisa-

tionen und Bündnissen. Anfang der 90er Jahre Eintritt in die PDS. Seit Gründung Mitglied 

in der LINKEN. Mitglied jeweils der Landesvorstände der LINKEN Baden-Württemberg seit 

2007, der Landesvorstände der PDS Baden-Württemberg seit 1999. Landesschatzmeister 

der Linken 2007-2016, der PDS 1999-2007. 

 

Seit 2016 Mitglied des jetzigen Landesvorstandes DIE LINKE Baden-Württemberg, verantw. Mitarbeit in den 
Ausschüssen „BürgerInnenrechte, Flucht/Migration, internationale und interkulturelle Solidarität“ und „Mitglieder, 
Organisation, Finanzen“ des Landesvorstandes. 
Meine Kandidatur als Delegierter für den Bundesparteitag wird vom Kreisparteitag des KV Mannheim unterstützt. 
 
Vier wichtige Schwerpunkte, manche oft kontrovers in der Linken: 
Kampf gegen Rechts , gegen die AfD. Das geht nicht mit „Verständnissignalen“ an die Wählerschaft der AfD. 
Notwendig ist: (a) fundierte und konfrontative Kritik der reaktionären, völkischen, nationalistischen bis zu 
faschistischen Positionen der AfD im Kampf um die öffentliche Meinung, (b) Auseinandersetzung um die jeweils 
eigene und eigenständige Abgrenzung aller demokratischen Richtungen von der AfD, (c) Entwicklung von 
Aktionsbündnissen und linker Bündnispolitik gegen Rechts, lokal, regional, bundesweit und (d) direkte, persönliche, 
kritische Auseinandersetzung mit den WählerInnen der AfD und ihren Ansichten, wo immer das möglich ist. Dazu 
müssen wir gemeinsam mit anderen neue Aktionsformen und Vernetzungen vor Ort und in den Regionen entwickeln. 
 

Für internationale und interkulturelle Solidarität, für Menschen-/ und BürgerInnenrechte, für eine offene Gesellschaft 
statt nationaler Selbsteinmauerung. Dazu muss die LINKE ihren Kurs der offenen Grenzen in den aktuellen 
Auseinandersetzungen um Migration / Flucht / Asyl / Integration weiter konkretisieren. Dadurch – und nicht allein 
durch Ideologiekritik – können und müssen wir dazu beitragen, die von Rechts betriebene nationalistische und 
rassistische Spaltung (hier „Wir“ / dort „die Anderen“) zu bekämpfen und zu überwinden. Dazu braucht es praktische, 
konkretisierende Verteidigung der Grundsätze der LINKEN statt Herumeiern um die angebliche „Realitätsnähe“ 
rechter Ansichten. Mit der Realität, also den wirklichen gesellschaftlichen Fragen, setzt sich die Linke direkt 
auseinander, dazu braucht sie keine rechten Filterbrillen und keine Ausbreitung rechter Schlieren in linker Politik. 
 

Politik für ein demokratisches und soziales Europa, für die Errichtung der fehlenden „sozialen Säule“ der EU. Ein Teil 
der innerhalb Deutschlands zu lösenden Aufgaben der Integration und der internationalen und interkulturellen 
Solidarität sind Ergebnis der Migrationsbewegungen innerhalb der EU, z.B. der Arbeitsmigration aus den 
südosteuropäischen Ländern. Nicht nur in den Institutionen der EU – dort oft reichlich allgemein und unverbindlich – 
sondern auch in den DGB-Gewerkschaften, gibt es Vorschläge zu und Forderungen nach einer Reform der EU, z.B. 
nach einer europäischen Sozial- und im ersten Schritt Arbeitslosenversicherung. Hier gibt es ein weites Aufgaben- und 
Aktionsfeld, das sich der LINKEN, der Europäischen Linken und ihren Parlamentsfraktionen stellt. Auch hier ist 
konkrete Entwicklung zukunftsfähiger linker Politik gefragt und bestimmt nicht isolationistischer, nationaler Rückzug. 
 

Linke Vernetzung und Organisationsaufbau der LINKEN auch im ländlichen Raum. Mit dem Leitantrag des 
Landesparteitages vom 25./26.6.2016 und dem Beschluss des Landesvorstandes „DIE LINKE.Baden-Württemberg -
2017-19-21: Präsenz und linke Politik im ganzen Land!“ vom 12.3.2017, haben wir uns konkrete und weitreichenden 
Aufgaben des Organisationsaufbaus gesteckt, an denen wir arbeiten. Spätestens die letzten Wahlergebnisse haben 
bundesweit die Schieflage der LINKEN zwischen Stad, Land und Regionen, zwischen Ost und West für alle deutlich 
werden lassen. Untersuchungen, Diskussion und Problembewusstsein dazu entwickeln sich zunehmend in der 
gesamten Partei. Es muss sich was ändern an und in der Organisationspolitik und in der „Organisationskultur“. Wir 
können dabei erste Erfahrungen einbringen, aber wir und alle Landesverbände in West und Ost brauchen auch die 
Unterstützung der Gesamtpartei bei der Lösung der mit der Verbindung von Organisationsaufbau Stadt-ländlicher 
Raum-Regionen zusammenhängenden Aufgaben. 
(C. Cornides, 22.11.207) 
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