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Liebe Genoss:innen, 
 
ich kandiere als Delegierte zum Bundesausschuss und bitte um eure Unterstützung.   
 
Ich möchte mich im engen Austausch mit dem Landesvorstand für die Interessen des 
Landesverbandes Rheinland-Pfalz auf Bundesebene einsetzen und dabei insbesondere die 
Perspektive eines ländlich geprägten, westdeutschen Flächenlandesverbands in den 
Bundesausschuss einbringen. Die Dimensionen sind dabei vielfältig: Es geht u.a. um die 
Herausforderungen von Parteiarbeit in einem Bundesland mit schlechter öffentlicher 
Nahverkehrsinfrastruktur, es geht um die speziellen politischen Handlungsfelder und Themen im 
ländlichen Raum und es geht um die Frage, wie die Zusammenarbeit von Parteiaktiven aus den 
urbanen Zentren mit den Parteiaktiven vom Land solidarisch und gewinnbringend gestaltet werden 
kann.        
 
Gleichzeitig möchte ich daran mitarbeiten, die Partei nach der Bundestagswahl neu aufzustellen. 
Dabei halte ich es auch im Bundesausschuss für notwendig, bestehende Konflikte offen zu führen 
und konsequent Richtungsentscheidungen zu treffen. Wir brauchen einen Neustart. Der nostalgische 
Rückblick auf unseren Wahlerfolg von 2009, der mit einer Aufbruchsstimmung nach der Gründung 
der LINKEN 2007 einherging, hilft uns nicht weiter. Weder das Personal noch das Programm von 2009 
geben heute zufriedenstellende Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit. Die LINKE muss 
sich neu erfinden: als Partei die den Klimawandel als drängendstes politisches Thema akzeptiert und 
in diesem Kontext verständliche und konsequent kapitalismuskritische Forderungen erhebt. Eine 
Partei, die Anerkennungskämpfe unserer Zeit (wie Black-Lives-Matter, feministische Initiativen, 
Fridays-for-Futur oder #unteilbar) unterstützt und daraus lernen will, wie sie Menschen für 
Anerkennungskämpfe mobilisieren kann, die diese bisher nicht führen (z.B. prekär Beschäftigte, 
Beschäftigungs- und Wohnungslose oder Alleinerziehende).  
 
Denn eins muss klar sein: große politische Veränderungen brauchen im Parlament den Druck der 
Straße. Menschen die uns wählen, wollen wissen, dass wir was verändern können. Dazu müssen wir 
wahrgenommen werden, als Sprachrohr der Bewegungen und wir müssen dazu beitragen, dass sich 
mehr Menschen an Bewegungen beteiligen bzw. neue Bewegungen begründen. Dazu müssen wir die 
LINKE als Beteiligungsplattform umbauen, die Menschen Raum und Ressourcen zur Verfügung stellt, 
die eigenen Interessen zu formulieren und Strategien zu entwickeln, sich für diese Interessen 
einzusetzen – und zwar in Parlamenten und auf der Straße.  
 
Solidarische Grüße 
Miriam Bürger 
 


