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Ich bin Gründungsmitglied der Partei DIE LINKE, seit 

2011 im Landesverband Rheinland-Pfalz. Der 

Landesschiedskommission gehöre ich seit Mai 2014 an, 

in den vergangenen zwei Amtsperioden als deren 

Vorsitzender. Das ist lange genug, diese Funktion sollte 

nicht ewig bei derselben Person bleiben. Deswegen stehe 

ich nicht noch einmal für den Vorsitz der LSK zur 

Verfügung. 

 

Ich kandidiere aber erneut als LSK-Mitglied. Es ist normal und verständlich, dass ein 

Großteil der bisherigen Mitglieder die LSK verlässt, denn diese Rolle verbietet es bis 

herunter auf Ortsvereinsebene, in Vorständen mitzuwirken. Die wenigsten sind politisch 

aktiv geworden und geblieben, um dauerhaft diese Art administrative Sachbearbeitung 

duchzuführen – auch ich nicht – aber sie ist notwendig und muss von Ehrenamtlichen 

geleistet werden. Das führt in der LSK regelmäßig zu einem Mangel an Kontinuität. Mein 

Beitrag zur kommenden LSK kann darin bestehen, diese Kontinuität zu gewährleisten und 

meine Kenntnis der bisherigen Verfahren und Abläufe einzubringen, damit wir auf dieser 

Grundlage gemeinsam an besseren arbeiten können. 

 

Das wird notwendig sein. DIE LINKE wird immer weniger als notwendiger Bestandteil der 

politischen Landschaft gesehen, wie das Wahlergebnis belegt. Für uns als Partei stellt sich 

die Existenzfrage – aber strategische Weichenstellungen sind noch möglich. Der 

Diskussionsprozess darüber wird, wie ich hoffe, offen und mit der erforderlichen Klarheit 

geführt werden. Der Versuch, politische Auseinandersetzungen durch Schiedsverfahren zu 

begleiten, wird nicht ausbleiben. Der geringere Zugang zu Ressourcen, insbesondere über 

die Bundestagsfraktion, stellt ein zusätzliches Konfliktpotential dar. Die LSK muss der 

Landespartei hier als sachlich korrekt arbeitende erste Instanz in Streitfragen dienen. 

Fehler werden zwar in der zweiten Instanz, auf Bundesebene, zuverlässig erkannt, aber 

doch nur mit Reibungsverlusten und zeitlichem Abstand. Deswegen wird es vor allem in 

der Anfangsphase helfen, auf der bisherigen Arbeit aufbauen zu können. Zu verbessern ist 

dabei vieles; echte Schlichtungen oder Mediationen etwa sind uns nie gelungen. 

 

Seit Anfang des Monats bin ich in Nordwestengland als Hochschullehrer beschäftigt. Dem 

Kreisverband Kusel werde ich weiter angehören. 

 

Mitgliedschaften: BdWi, DiEM25, Labour Party, SoFoR, UCU (Gewerkschaft), VVN-BdA. 


