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Lieber Genosse Ernst, 
liebe Genossinnen und Genossen des Parteivorstandes, 
 
die 1. Tagung des 3. Parteitages der Partei DIE LINKE wählt am 2. und 3. Juni 2012 einen 
neuen Parteivorstand. Das ist in sechs Wochen! Davor bestreiten wir wichtige Wahlkämpfe 
in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Wir sehen die Notwendigkeit, dass unsere 
Partei von den Wählerinnen und Wählern als Partei der sozialen Gerechtigkeit mit einem 
transparenten Politikstil wahrgenommen wird. Dazu zählt für uns auch Klarheit über die 
Kandidatenlage für den Parteivorstand, insbesondere für den Parteivorsitz.  
 
Es widerspricht unserem innerparteilichen Demokratieverständnis, dass mit der Klärung 
dieser Frage, so wie es der Bundesvorstand anstrebt, bis nach der Landtagswahl in 
Nordrhein-Westfalen am 13. Mai gewartet werden soll. 
 
Bis zum heutigen Tag ist die Kandidatur von Dietmar Bartsch als Vorsitzender der Partei und 
die von Katja Kipping als stellvertretende Vorsitzende bekannt. Wir erwarten, dass alle 
Genossinnen und Genossen, die für den Bundesvorstand kandidieren wollen, dies auch 
öffentlich erklären und sich mit voller Kraft auf die Wahlkämpfe und Schleswig-Holstein und 
Nordrhein-Westfalen konzentrieren. Wir sind zutiefst überzeugt, dass es für unsere 
Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen eine 
Unterstützung ist, wenn Klarheit über die Kandidaturen für unsere zukünftige Spitze herrscht. 
 
Der zukünftige Vorstand unserer Partei wird aus 44 Genossinnen und Genossen mit 
unterschiedlichen politischen Schwerpunkten zusammengesetzt sein, die aus 
unterschiedlichen regionalen Verankerungen und mit unterschiedlichen Vorstellungen über 
die Wege zur Umsetzung unserer politischen Ziele kommen. Natürlich geht es bei 
Personaldebatten immer um die Inhalte, die mit diesen Personen verbunden sind. Umso 
wichtiger ist, dass wieder kandidierende Genossinnen und Genossen Rechenschaft über 
ihre Arbeit bei den Mitgliedern der Basis und den Delegierten des Parteitages ablegen. 
Ebenso wichtig ist, dass – wie verabredet – neu kandidierende Genossinnen und Genossen 
die Möglichkeit erhalten, sich auf Regionalkonferenzen mit ihren politischen Vorstellungen 
vorzustellen und mit der Basis zu diskutieren. Das setzt natürlich voraus, dass bekannt ist, 
wer für die zukünftige Führung unserer Partei zur Verfügung steht. Erst dies ermöglicht eine 
wirkliche Beteiligung des Souveräns, der Mitglieder, an der Entscheidung, wer zukünftig 
unsere Partei führt. 
Wir bitten, unsere Meinung den Mitgliedern des Parteivorstandes zur Kenntnis zu geben. 
 
Mit solidarischen Grüßen 
 
für den Bezirksvorstand DIE LINKE. Lichtenberg 
 
Evrim Sommer     Michael Grunst 
Vorsitzende      Vorsitzender 


