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Änderungsanträge zum Wahlprogrammentwurf für die PV-Sitzung am 13./14. April 2013

1)
Seite 3, Zeile 8, nach „Wir stehen für den Frieden ein.“ einfügen
„Wir verteidigen die Bürgerrechte und wenden uns gegen den ständigen Abbau von Bürger- und
Menschenrechten.“

2)
Seite 4, Zeile 16 einfügen

„DIE LINKE ist die sozialistische Bürgerrechtspartei. Der Einschränkung und dem Abbau von Grund-
und Bürgerrechten haben wir konsequent widersprochen. Jede andere im Bundestag vertretene
Partei hat bislang erhebliche Eingriffe in die Bürger- und Menschenrechte vorgenommen, die wenn
überhaupt nur durch das Bundesverfassungsgericht wieder rückgängig gemacht werden konnten.
Wir wenden uns auch zukünftig gegen den Eingriff in Bürger- und Menschenrechte, denn deren
Bestand gehören für uns zu den elementaren Bestandteilen einer gerechten Gesellschaft.“

3)
Seite 5, Zeile 30 wie folgt ändern
„DIE LINKE verteidigt die sozialen Grundrechte der Menschen… „

4)
Seite 6, Zeile 16 einfügen
„Statt Überwachung, Einschränkungen des Rechtsschutzes und dem schleichende Verlust von
rechtsstaatlichen Standards muss eine Umkehr stattfinden. Datenschutz muss gewährleistet, der –
auch soziale- Zugang zu den Gerichten muss gesichert und staatliches Handeln wieder an
rechtsstaatlichen Grundsätzen ausgerichtet werden.“

5)
Seite 12, Zeilen 24-27 an anderer Stelle einfügen (siehe Antrag Nr. 25)

6)
Seite 27, Zeile 5 einfügen
„Ausgehend von den sozialen Bewegungen des Südens sowie durch die Digitalisierung der
Gesellschaft, insbesondere durch die Erfahrungen der Entwicklung und Verbreitung von Freier
Software haben Gemeingüter, sowie ihre Produktion und Bewirtschaftung seit der
Jahrtausendwende eine neue Bedeutung erlangt. Diese auch im deutschsprachigen Diskurs meist mit
ihrem englischen Begriff „Commons“ benannten Güter können vieles sein, meist werden
Schlüsselressourcen wie Land, Wasser, Wohnen sowie immaterielle Güter wie Wissen und
Information mit Gemeingüterwirtschaft in Verbindung gebracht.

Ein wichtiges Merkmal ist, dass ihr Nutzen gemeinschaftlich geteilt und nicht im freien Wettbewerb
(auf-)gebraucht wird. Auch wenn die Privatisierungen der letzten Jahrzehnte und der Kampf der
Medienindustrie gegen das freie Internet derzeit noch ein anderes Bild zeichnen, sind Commons
längst im gesellschaftlichen Mainstream angekommen. Sie finden sich scheinbar im Green New Deal
aber auch in Car-Sharing-Plattformen großer Autokonzerne wieder. Das Konzept des Nutzens statt
Besitzens wurde dieses Jahr auch auf der Cebit unter dem Motto „Shareconomy“, also Wirtschaft des
Teilens, hochgehalten. Ein Vorteil des gemeinsamen Nutzens von Gütern (wie einem gesharten Auto)
ist der geringere Ressourcenverbrauch pro Konsument/in.
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Das gemeinsame Nutzen von Dingen verläuft hier allerdings nach den Regeln derjenigen (meist
Konzerne), die diese Dinge anbieten. Gemeingüter aber werden gemeinsam erwirtschaftet und
genutzt, die Regel dafür stellt ebenfalls die Gemeinschaft auf. Genossenschaften zum Beispiel könne
so funktionieren.

DIE LINKE setzt sich ein für bedarfsorientierte, demokratisch organisierte und solidarische Produktion
und Nutzung. Die Forderungen und Vorschläge für mehr Mitbestimmung im Betrieb und in der
Politik, die Stärkung der Genossenschaften und des öffentlichen Eigentums finden sich an vielen
Stellen des Wahlprogramms und sind wichtige Bausteine für ein Wiedererstarken der Commons als
Basis von Gesellschaft und Ökonomie.

Darüberhinaus ist es Teil der theoretischen Debatten und konkreten Projekte rund um die Commons,
die Gemeingüterwirtschaft jenseits von Markt und Staat zu organisieren. Es geht dabei zum Beispiel
um Produktionsgenossenschaften, die nicht am Markt mit Konzernen konkurrieren, oder die
Bewirtschaftung von beispielsweise Ackerflächen, die nicht durch staatliche Behörden gelenkt wird.

DIE LINKE führt zu dieser Form der Commons eine Debatte, die über die Bundestagswahl
hinausgehen wird. Es geht dabei darum, näher zu definieren, wie, mit welchen Bedingungen und
Regeln und wo diese Urform der Gemeingüterwirtschaft innerhalb des Kapitalismus umzusetzen ist
und wo sie an die Grenzen des Systems stößt oder wie in der „Shareconomy“ und im „Green New
Deal“ nur eine Spielart der wachstumsfixierten Marktwirtschaft wird.“

7)
Seite 31, Zeile 9 ergänzen
„Dazu kann unter anderem der Aufbau von „Open Educational Ressources“ (OER), also den
gemeinschaftlich und selbstbestimmt von Pädagogen/innen und Schüler/innen und Studierenden
erstellten und frei nachnutzbaren Lehr- und Lernmaterialien einen Beitrag leisten. DIE LINKE setzt
sich deshalb für ein Förderprogramm des Bundes ein, dass OER Pilotprojekte finanziert, koordiniert
und die Konzeptionierung wissenschaftlich begleitet.“

8)
Seite 58, Zeile 1 hinter „… verbunden werden“ einfügen
„Gerade lokale Energieverbünde eignen sich, selbstbestimmt, ökologisch nachhaltig und jenseits der
Profitlogik ihren Energiebedarf in gemeinwirtschaftlichen („commons-basierten“) Strukturen zu
produzieren.“

9)
Seite 63, Zeile 13 einfügen
„Der Ausbau von Breitbandinternetanschlüssen auf dem flachen Land ist nach den Spielregeln des
freien Markts nicht zu leisten, da die Investitionen nicht entsprechend der Markterwartungen
refinanzieren lassen. Gemeinnützige Bedarfsgemeinschaften in Landkreisen und Kommunen könnten
den Netzausbau leisten und die Anschlüsse entsprechend frei nachnutzbar gestalten. Um dies zu
erleichtern setzt sich DIE LINKE für eine Streichung des Privatisierungsgebots im
Telekommunikationssektor im Grundgesetz und in den EU-Richtlinien ein.“

10)
Seite 67, Zeile 5 ändern wie folgt
„Demokratie hat soziale Voraussetzungen:“

11)
Seite 67, Zeilen 25/26 streichen der Passage:
„ sie dürfen für … nicht eingeschränkt werden.“
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12)
Seite 68, Zeile 2 hinter „werden“ einfügen
„Gesetzgebung und Regierungshandeln sollen durch Open Data für Bürgerinnen und Bürger
transparent gemacht werden.

13)
Seite 68, Zeile 14-16 „und wollen … rückgängig machen“ streichen

14)
Seite 68, Zeile 26 „und von Abgeordneten bei Lobbyvertretern“ ersetzen durch
„und bei Vollzeitparlamenten von Abgeordneten bei Unternehmen, Gewerkschaften und anderen
Lobbyorganisationen“

15)
Seite 68, nach Zeile 43 einfügen und Seite 69, Zeilen 29-31 streichen
„Konsequente Umsetzung der Gewaltenteilung: Selbstverwaltung der Justiz einführen und
Unabhängigkeit der Gerichte stärken

Im europäischen Maßstab ist Deutschland Schlusslicht und wurde von der Parlamentarischen
Versammlung des Europarates aufgefordert, dem Vorbild der überwiegenden Mehrheit der
europäischen Staaten zu folgen und zur Sicherung der strukturellen Unabhängigkeit der Justiz die
Selbstverwaltung der Gerichte und Staatsanwälte durch Justizräte einzuführen.

DIE LINKE setzt sich darum auf „Bundes- und Landesebene für eine konsequente Durchsetzung des
Gewaltenteilungsprinzips und einer Demokratisierung der Justiz ein. Die zu bildenden Justizräte sind
parteipolitisch unabhängig und ausschließlich der Umsetzung des grundgesetzlichen
Justizgewährungsanspruchs verpflichtet.

Die Bestellung der Richter/innen und Staatsanwälte/innen soll ausschließlich durch
Richterwahlausschüsse erfolgen statt wie bisher unter maßgeblichem Einfluss der
Justizminister/innen. Dabei ist sicherzustellen, dass die ausgewählten Kandidaten/innen alle
gesellschaftlichen Schichten angemessen repräsentieren. Nur eine repräsentative Zusammensetzung
der Justiz bietet dafür Gewähr, dass tatsächlich im Namen des Volkes Recht gesprochen wird. Die
Stärkung des Rechtsstaates erfordert außerdem eine den Richter/innen gleiche Unabhängigkeit der
Staatsanwälte/innen.“

16)
Seite 69, Zeilen 12-14 „Wir wollen … wahrnehmen können.“ streichen

17)
Seite 69, Zeile 34 ändern wie folgt
„Inlandsgeheimdienste einschließlich des Verfassungsschutzes“

18)
Seite 71, Zeile 4 zwischen „sind“ und „der“ einfügen
„auch“

19)
Seite 71, Zeile 4 nach „… Politik wächst“ einfügen
„Darüberhinaus begünstigt ein weit verbreiteter Rassismus das Entstehen faschistischer Politik.“
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20)
Seite 77, Zeile 7 einfügen
„DIE LINKE setzt sich für einen Zugang zu Kultur ein, der unabhängig von Geldbeutel und
Bildungstatus ist. Ein so verstandenes Gemeingut Kultur kann und soll mit Blick auf die
Produktionsbedinungen sozusagen als dritter Weg neben SonyMusic und Staatsoper auch solidarisch,
gemeinnützig und selbstbestimmt geschaffen und rezipiert werden. Hierfür wollen wir die
Rahmenbedinugngen für Kulturelle Selbsttätigkeit insbesondere im Steuer-, Gemeinnützigkeits- und
Urheberrecht verbessern.“

21)
Seite 78, Zeile 27 hinter „wie Menschen“ einfügen
„produzieren“

22)
Seite 78, Zeile 32 hinter „Selbstbestimmung“ einfügen
„Geschäftsinteressen bedrohen die Neutralität und Gleichbehandlung aller Nutzerinnen und Nutzer.“

23)
Seite 79, Zeilen 5-11 Umstellung
Ablehnung des Leistungsschutzrechtes soll an das Ende des Spiegelstrichs

24)
Seite 79, Zeilen 8/9 Neufassung
„Den überzogenen und massiven Einsatz von Abmahnungen gegen BürgerInnen wegen
vermeintlicher Urheberrechtsverletzungen wollen wir stoppen, in dem wir Abmahnungen auf
kommerziellen Missbrauch und tatsächliche Rechtsverletzungen eingrenzen und die
Anwaltsgebühren deckeln.“

25)
Seite 80, Zeile 20ff einfügen
„Bekenntnisfreiheit verwirklichen, Religionsgemeinschaften gleichbehandeln, Staat und Kirche
institutionell trennen

DIE LINKE verteidigt das Recht aller Menschen auf ein Bekenntnis zu einer Weltanschauung oder
Religion. Sie tritt ein für den Schutz weltanschaulicher und religiöser Minderheiten und für eine
institutionell Trennung von Staat und Kirche.

 Grundrechte und Arbeitnehmer/innen-Rechte müssen auch in den Kirchen und
Religionsgemeinschaften und in deren Einrichtungen Geltung haben, auch das Streikrecht
und das Betriebsverfassungsgesetz.

 Schulen sollen Wissen über Religionen vermitteln und die wechselseitige Toleranz der
Glaubensgemeinschaften fördern. Der Unterricht ist im Rahmen des Bildungsauftrages des
Staates durch staatlich anerkannte Lehrkräfte zu leisten, unabhängig von kirchlicher oder
religionspolitischer Einflussnahme.

 Wir wollen den seit 1919 bestehenden Verfassungsauftrag zur Ablösung der Staatsleistungen
an die Kirchen endlich umsetzen.

--------------------------------------------------------------------

Zusätzlich zu den konkreten Änderungsvorschlägen habe ich noch folgende Hinweise bzw. Fragen:
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a) Auf Seite 6, Zeile 6/7 heißt es: „Umweltschädliche Produktion muss so umorganisiert werden, dass
Arbeitsplätze gesichert und neue geschaffen werden“. Was meint das? Ist hier das Wort
„umorganisieren“ richtig?

b) Auf Seite 8, Zeile 5 wollen wir Armut und Reichtum „abgrenzen“. Ich finde, die sind deutlich genug
abgegrenzt, wir meinen vermutlich das Reichtum begrenzt werden soll.

c) Auf Seite 21, Zeilen 31-37 geht es um die Erbschaftssteuer. Wir wissen, das wir Mehreinnahmen
von 7 Mrd. EUR erzielen, es findet sich aber nirgendwo eine Zahl was wir konkret wie an Erbschaften
besteuern wollen. Bei allen anderen Steuern können wir das ziemlich konkret benennen.

d) Auf Seite 40, Zeile 37/38 ist von „Beweislastumkehr in Verfahren“ die Rede. Welche Verfahren
meinen wir?

e) Auf Seite 46, Zeile 24 steht, dass der Generalstreik in ganz Europa „umgesetzt“ werden muss.
Meinen wir hier „gesetzlich verankert“ oder „umgesetzt“?

f) Seite 54, Zeile 39 besagt, dass umweltfreundliche und attraktive Verkehrsträger und –konzept
Vorrang u.a. vor dem Ausbau von Schnellbahnverbindungen haben sollen. Warum?

g) Seite 55, Zeile 32 besagt, dass wir „Sollbruchstellen“ gesetzlich verbieten wollen. Was meint das?

h) Auf Seite 58, Zeile 38 fordern wir: „Strom, Gas, Wasser, Wärme dürfen nicht abgestellt werden!“
Wie erreichen wir, dass Wärme nicht abgestellt wird. Oder meinen wir Heizung?

i) Auf Seite 60, Zeile 22 setzen wir uns gegen die Privatisierung der Deutschen Bahn ein. Meines
Wissens ist die Deutsche Bahn bereits eine Aktiengesellschaft und damit in Privatrechtsform
organisiert. Wollen wir das Rückgängig machen oder meint dies hier das wir gegen den Börsengang
sind?

j) Was ist unter dem Verbot des „Bau von Zeitwohnungen“ in touristischen Schwerpunkten zu
verstehen?


