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Bewerbung für die Wahl zum Bundesparteitagsdelegierten (hilfsweise 
Ersatzdelegierten)

Mitglied des Kreisverbands Freudenstadt. Schon seit Anfang des Jahrtausends Mitglied der PDS. 
Der Anlass war für mich der seit der Jugend gefasste Grundsatz: Wenn Sie wieder anfangen, ins 
Feindesland zu marschieren, muss ich mich im Widerstand dagegen engagieren. Das ist der Kern 
meines Engagements bei der Linken bis heute. Nie mit Amt oder Mandat, aber immer recht aktiv 
bei Aktionen. Seit Jahrzehnten Mitglied der DFG-VK. Früher Amnesty, Greenpeace, BUND.
Physiker, seit 30 Jahren selbstständig. Schon immer journalistische Arbeit: Technische 
Fachpresse, aber auch, immer intensiver, als Freier Lokalredakteur einer Tageszeitung.

Meine Position zu bundespolitischen Themen, für die ich mich beim Bundesparteitag 
einsetzen will:
In eine lebende Partei gehört der Richtungsstreit, die mir widerstrebenden Positionen in Teilen 
unserer Partei sind mit angenehme Reibungspunkte für eine erfrischende Diskussionskultur. Auch 
die Grünen waren mit eine sympathische Partei, solange, das war vor unserer Zeit, dort noch 
lebhafte Konflikte ausgetragen wurden.
In jüngster Zeit gibt es jedoch in unserer Partei Konflikte mit Spaltungspotential, gegen die wir uns 
geschlossen zur Wehr setzen müssen. Diese Konflikte werden von außen in die Partei 
hineingetragen und basierern auf politischen Zielen mächtiger Think Tanks, die mit allen Mitteln 
und Medien die transatlantische Weltsicht zum universalen Standard erheben wollen. Ich nenne 
namentlich den Atlantic Council und das Institut solidarische Moderne (ISM), das sich jedenfalls 
selbst als Think Tank einordnet. Dieses ISM kommuniziert oft als sei es eine Ideenschmiede 
innerhalb der Linken, dabei zählt es nur einen geringen Anteil von Mitgliedern aus unserer Partei. . 
Es steht aber außer Zweifel , dass mehrere führende Mitglieder unserer Partei von den Idealen 
von ISM und Atlantic Council vereinahmt sind. Insbesonders hat diese transatlantische Sichtweite 
es verstanden, maßgebliche linke Medien zu vereinahmen, Beispiele:  https://www.neues-
deutschland.de/artikel/1066535.der-rassismus-im-lafonknechtschen-wagentainment.html (Stefan 
Lessenich) oder  http://www.tagesspiegel.de/politik/die-linke-unter-putin-verstehern-und-
aluhueten/20610784.html(Lederer – Ken Jebbsen). Ein Ziel dieser Bewegung ist, das gesamte 
politische Spektrum einschließlich der Linken zu vereinnahmen und abweichende Positionen 
ausschließlich bei populistischen Außenseitern des Rechtsstaats zu isolieren.

Diese Bewegung promotet jedoch Gedanken, die zu Basiszielen der Linken konträr sind. 
Insbesondere werden Sanktionen und militärische Interventionen dort gefordert, wo angeblich 
immer diktatorische Regime nicht gewillt sind, transatlantische Vorstellungen von Demokratie zu 
adaptieren. 

Eindeutige linke Grundsätze stehen jedoch dazu im eklatanten Kontrast: Globale 
Völkerverständigung kann niemals durch gewaltsamen Demokratieimport erreicht werden.

Ich kandidiere dafür, dass die Linke die obersten Grundsätze zum Lebensrecht aller Menschen: 
Gewaltlosigkeit, Abrüstung, keinerlei militärische Intervention, kein Krieg für angebliche 
Menschenrechte niemals in pragmatischer Abwägung anderen Vorteilen wie Durchsetzung sozialer 
Vorstellungen oder Regierungsbeteiligung opfert. Ich will dazu beitragen, dass die dazu im weiten 
Umfang konträren Ziele der Think Tanks und Transatlantiker auf keinen Fall die Politik der Partei 
Die Linke vereinnahmt.
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