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Die neue politische LINKE hat 
bundesweit viele Erwartungen 
ausgelöst und neu belebt. Alte 
und neue politische Forderungen 
und Grundsätze bekamen mit der 
Gründung der neuen Partei 
wieder eine Absenderin bzw. 
Adressantin, wie man´s nimmt.  
Zwar hat sie auf ihrem 
Gründungsparteitag erste pro-

grammatische Eckpunkte verabschiedet, quasi als 
kleinster gemeinsamer Nenner zwischen den so ge-
nannten Quellparteien – der WASG und der Linkspar-
tei.PDS. Gleichzeitig wurde aber der Auftrag beschlos-
sen, eine neue programmatische Debatte zu führen. 
Nicht zuletzt die programmatischen Eckpunkte selbst 
haben eine ganze Reihe von Kontroversen als solche 
benannt, die es nun gilt, zu diskutieren und letztlich zu 
entscheiden. Für die alte PDS sind die alt bekannten 
„Klassiker“ darunter zu finden: die ewig kontrovers 
diskutierte Frage, ob und wenn ja unter welchen Be-
dingungen sich die LINKE an einer Regierungskoalition 
beteiligen soll.  
 
Immer wieder kontrovers wird darüber gestritten, wel-
che Formen von Eigentum geeignet sind, unsere politi-
schen Grundsätze und Vorstellungen in einer moder-
nen Gesellschaft zu realisieren. Wollen wir die Ver-
staatlichung der Schlüsselindustrie oder schränken wir 
die Verfügungsgewalt der EigentümerInnen ein, binden 
wir sie an soziale und ökologische Regeln? Welche 
Folgen hat das für das Verhalten von InvestorInnen, 
auf die auch die linke Finanz- und Steuerpolitik ange-
wiesen ist, denn was ausgegeben werden soll, muss 
auch erwirtschaftet werden?   
 
 
Wie verhalten wir uns in bereits bestehenden bzw. 
ausgebrochenen kriegerischen Auseinandersetzungen, 
die eines unmittelbaren Konfliktmanagment bedürfen?  
Wie sehen unsere Interventionsstrategien konkret aus? 
Wollen wir auch künftig die soziale Sicherheit an die 
Teilnahme an Erwerbsarbeit binden oder entscheiden 
wir uns für ein bedingungsloses Grundeinkommen, was 
jeder und jedem zur Verfügung steht, unabhängig da-
von, ob sie oder er arbeitet oder eben nicht. Einiges 
spricht dafür, einiges dagegen – ich selbst bin mir noch 
gänzlich uneins über diese Frage, finde aber bereits 
die Diskussion darüber höchst spannend und gewinn-
bringend für politische Urteilsfähigkeit. Wo setzen wir 
die Höhe des existenzsichernden Einkommens an? 
Wie finanzieren wir diese Leistungen? Was erwarten 
wir von einem Staat, was wollen wir dagegen als auf-
geklärte Bürgerinnen und Bürger lieber selber in die 
Hand nehmen und gestalten? 
 

 
 
 
 
 
 
Aber es geht bei weitem nicht nur um die Kontroversen 
unter uns. Es geht auch um mehr, nämlich darum, wel-
ches Weltbild wir mit uns erem neuen Programm ver-
mitteln: eines, was, wie im Märchen die Welt lediglichin 
Gut (Unten) und Böse (Oben) teilt, das Gute in der 
Regel zum Sieger erklärt und mit einfachen und platten 
(vermeintlichen) Losungen und Lösungen daher kommt 
– vergleichbar der Achse des Bösen und des Guten im 
geistigen Horizont  des derzeitigen amerikanischen 
Präsidenten - oder eines, was dem komplizierten Ge-
flecht von ganz unterschiedlichen AkteurInnen und 
Zusammenhängen Rechnung trägt, was sich mit ganz 
verschiedenen Interessenskollisionen und –koalitionen 
auseinandersetzt, was einkalkuliert, dass es Risiken 
und ungewollte Nebenwirkungen im politischen Ge-
schehen gibt. Mit anderen Worten: das Niveau der 
hiesigen Boulevardpresse, in der der Wahrheitsgehalt 
einer Überschrift lediglich durch deren Buchstabengrö-
ße untermauert ist, sollte für eine linke programmati-
sche Debatte verzichtbar sein. Es gibt keine einfachen 
Lösungen und auch keine widerspruchsfreie Gesell-
schaft. Wir sollten also erst gar nicht versuchen, uns 
eine solche zusammenzuschreiben. 
Eine solche programmatische Debatte – noch dazu in 
einer neu entstandenen Partei – ist anstrengend. Aber 
sie bringt auch geistigen Wandel und Innovationen mit 
sich, verbunden mit neuen Einsichten, sie schärft das 
Profil unserer Partei, macht sie für ganz unterschiedli-
che Milieus und Gruppen interessant. Das politische 
Programm einer Partei kann kein Märchenbuch sein. 
Wir würden unsere Glaubwürdigkeit in den Erwartun-
gen vieler Menschen mittel- und langfristig riskieren, 
wenn wir lediglich Illusionen oder nur oberflächliche 
Forderungen darin sammeln würden, von denen jede 
und jeder bereits ahnt, dass sie nicht bis zu Ende ge-
dacht sind, dass sie Risiken und Nebenwirkungen ver-
schweigen oder aber selbst bei alleiniger politischer 
Verantwortung nicht umsetzbar wären – ganz davon 
abgesehen, dass auch die absolute Mehrheit für eine 
linke Partei nicht eben eine demokratische Bereiche-
rung wäre. Letztlich brächte nämlich auch das politi-
schen Stillstand und die Gefahr der Selbstzufriedenheit 
statt geistiger Erneuerung. Ehrliche Politik täuscht sich 
und andere nicht über die Bedingungen, unter denen 
sie stattfindet. Eine Nummer kleiner wird unsere Auf-
gabe nicht zu machen und nicht zu haben sein. In mei-
ner Erinnerung muss es Lenin gewesen sein, der he-
rausfand: Die Beulen am Helm eines Sozialisten 
stammen nicht alle vom „Klassenfeind“. Und das ist gut 
so, wenigstens wenn man es nicht ganz so wörtlich 
dabei nimmt. Kontroversen sind deshalb sehr wichtig. 
Wir sollten sie sachlich austragen und sie als Quelle 
von Entwicklung verstehen. So gesehen wird mir nicht 
Bange, denn in meinem Landesverband haben pro-
grammatische Auseinandersetzung eine gute Tradition. 

Ein Parteiprogramm darf kein Märchenbuch sein! 
 
MdL Birke Bull   
Mitglied der Programmkommission des Bundesvorstandes DIE LINKE: 
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Zum dritten Mal hat am 
24.01.2008 der Landtag über den 
Entwurf eines Begleitgesetzes zur 
Gemeindegebietsreform, das die 
Grundsätze der Neugliederung 
der Gemeinden in Sachsen-
Anhalt enthält, beraten. Nun lag 
eine zweite Beschlussempfehlung 
des Ausschusses für Inneres vom 
10. Januar 2008 in Drs. 5/1078 

vor. 
Die von den Koalitionsfraktionen getragene Empfeh-
lung beschreibt u. a., dass die Reformziele vorrangig 
durch die Bildung von Einheitsgemeinden und aus-
nahmsweise durch den Zusammenschluss zu Ver-
bandsgemeinden erreicht werden sollen. Das Einheits-
gemeindemodell soll gewählt werden bei Trägerge-
meinden und Verwaltungsgemeinschaften mit einem 
prägenden Ort oder Mitgliedsgemeinden, die eine ge-
meinsame Gemarkungsgrenze mit einer Kreisfreien 
Stadt haben. Bis zum 30.06.2009 können entspre-
chende Vereinbarungen zwischen Gemeinden, die 
grundsätzlich der gleichen Verwaltungsgemeinschaft 
angehören vereinbart werden. Spätestens am 
01.01.2010 sollen diese Einheitsgemeinden mit min-
destens 10.000 Einwohnern bestehen. In dünn besie-
delten Landkreisen (70 EW/km²) oder wenn eine be-
sondere geografische Lage vorhanden ist, sind 8.000 
Einwohner gefordert, wobei geringfügige Unterschrei-
tungen davon im Einzelfall auf Antrag zulässig sein 
sollen. Finden sich wenigstens ¾ der Mitgliedsgemein-
den einer Verwaltungsgemeinschaft, in denen 2/3 aller 
Einwohner wohnen zur Bildung einer Einheitsgemein-
de, so können die entsprechenden Vereinbarungen 
geschlossen werden, wenn die nachträgliche Zuord-
nung benachbarter Gemeinden zu den geforderten 
Einwohnerzahlen führt. In den übrigen Bereichen des 
Landes können benachbarte Gemeinden desselben 
Landkreises, die der gleichen Verwaltungsgemein-
schaft angehören sollen, bis zum 30.06.2009 die Bil-
dung einer Verbandsgemeinde vereinbaren, die spä-
testens zum 01.01.2010 entsteht. Die Verbandsge-
meinde soll aus 3 bis 8 Mitgliedsgemeinden von jeweils 
mindestens 1.000 Einwohnern bestehen und insge-
samt 10.000 Einwohner haben. Von den Einwohner-
zahlen der Mitgliedsgemeinden und der Verbandsge-
meinde kann im Einzelfall geringfügig abgewichen 
werden. Für das weitere Verfahren sieht der Gesetz-
entwurf auch für dieses Modell vor, dass wenigstens ¾ 
der Mitgliedsgemeinden in einer Verwaltungsgemein-
schaft mit 2/3 der Einwohner eine Vereinbarung in den 
genannten Zeiträumen abschließen können und nicht 
beteiligte Gemeinden nachträglich zugeordnet werden, 
wenn dadurch insgesamt die Mindesteinwohnerzahlen 
erfüllt sind. Gemeinden, die der Kommunalaufsicht bis 
zum 30.06.2009 keine genehmigungsfähige Vereinba-  
 
 

 
 
 
 
 
rung über die Bildung einer Einheitsgemeinde oder 
Verbandsgemeinde vorgelegt haben, werden durch 
Gesetz zu Einheitsgemeinden zusammengeschlossen.  
Die in einer Anlage besonders genannten Gemeinden 
im Umfeld von Mittelzentren können unter weiteren 
Voraussetzungen ganz oder teilweise eingemeindet 
werden.  
Artikel 2 des Begleitgesetzes enthält das Recht der 
Verbandsgemeinde. Artikel 3 befasst sich mit Verände-
rungen in der Gemeindeordnung, die aus dem Neu-
gliederungsvorhaben und der Einführung der Ver-
bandsgemeinde folgen. Für das Ortschaftsrecht wird 
alternativ zum Ortschaftsrat ein Ortsvorsteher (§ 88 a 
GO) eingeräumt, der vom Gemeinderat aus dem Kreis 
der wählbaren Bürger der Ortschaft bestellt wird. Artikel 
4 ändert das Gesetz über die kommunale Gemein-
schaftsarbeit und passt es redaktionell an die Einfüh-
rung der Verbandsgemeinden an. Artikel 5 enthält die 
entsprechenden Veränderungen im Kommunalwahlge-
setz. Artikel 6 und 7 schreiben die verpflichtende Ein-
führung des neuen kommunalen Haushalts- und Rech-
nungswesens für die Kommunen bis spätestens zum 1. 
Januar 2013 (vorher 2011) fest. Den von der gesetzli-
chen Phase der Gemeindegebietsreform betroffenen 
Gebietskörperschaften wird damit die Möglichkeit ge-
geben, die nötigen Vorarbeiten in der neuen Struktur 
durchzuführen. 
Zur Abstimmung lag auch ein Änderungsantrag der 
Fraktion DIE LINKE in Drs. 5/1096 vor. Aus unserer 
Sicht sollte die geplante Gemeindeneugliederung nicht 
von einer notwendigen interkommunalen Funktionalre-
form abgekoppelt werden. Dieser Grundsatz sollte in 
den Zielen der Gemeindegebietsreform verankert wer-
den. Wir beantragten weiterhin die Wahlfreiheit der 
Gemeinden zwischen dem Modell der Einheitsgemein-
de und dem der Verbandsgemeinde sowohl in der frei-
willigen, als auch in der gesetzlichen Phase. Ausge-
hend von der Gleichrangigkeit beider Modelle, spra-
chen wir uns für eine Stärkung des Ortschaftsverfas-
sungsrechts aus, das sowohl für Einheitsgemeinden 
als auch für Mitgliedsgemeinden von Verbandsge-
meinden Anwendung finden sollte. Gleichzeitig wurde 
eine Erweiterung des Ortschaftsverfassungsrechts 
vorgeschlagen, das sowohl ein Antrags- und Vor-
schlagsrecht, als auch ein Budget- und Akteneinsichts-
recht, festschreibt. 
Unser Änderungsantrag wurde mit den Stimmen von 
CDU, SPD und FDP abgelehnt. Der Gesetzentwurf der 
Landesregierung in der Fassung der Beschlussemp-
fehlung des Ausschusses für Inneres in Drs. 5/1078 
wurde in namentlicher Abstimmung durch SPD und 
CDU zugestimmt. Lediglich die Abgeordneten der CDU 
Bommersbach, Madl und Rotzsch enthielten sich der 
Stimme. Die Fraktionen DIE LINKE und FDP lehnten 
das Gesetz ab. Das Gesetz ist damit beschlossen und 
tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. 

Begleitgesetzes zur Gemeindegebietsreform verabschiedet 
 
MdL Gerald Grünert  
kommunalpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt DIE LINKE. 
 


