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„Wenn der Mensch von den Umständen gebildet wird, 

so muß man die Umstände menschlich bilden.“ 
Karl Marx/Friedrich Engels, „Die heilige Familie“, 1845. 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

ein menschenwürdiges Leben in Frieden und Freiheit, ist schon längst für alle möglich. Es ist unser 
aller Recht, so wie es allen Menschen als Lehre aus 1945 universell zusteht. Dieses Recht wird nach 
wie vor und ohne Not nicht umgesetzt. Dieses Verbrechen müssen wir auflösen. DIE LINKE als sozia-
listische Partei hat dafür eine hohe Verantwortung. Durch ihre Mitglieder und ihren Gründungsim-
petus ist sie Opposition zu allen inhumanen und zerstörerischen Doktrinen: Kriegen, Schulden-
bremse, Privatisierung, Umweltzerstörung und dem kulturellen Krieg, welcher von einer Ungleichheit 
zwischen den Menschen ausgeht. Sie steht für Aufklärung, Solidarität und Emanzipation aller Men-
schen unabhängig von Nation, Geschlecht oder sozialer Herkunft. 

Rechte propagieren die Ungleichheit der Menschen durch Rassismus, Nationalchauvinismus und an-
dere Ungleichheitsideologien. Sie schüren die Konkurrenz bis zum Krieg und bekämpfen den Sozial-
staat, Arbeitnehmerrechte und demokratische Einrichtungen. Sie sind die Sachverwalter der Reichen 
und des Profits. Ob die Demagogie der Rechtsextremen wirksam sein kann, dafür ist entscheidend, 
was Linke machen. Gäben Linke den Rechten nach, würde denen nicht das Wasser abgegraben, son-
dern sie würden bestätigt werden. Die LINKE muss Biss entwickeln. Nur das Zusammenbringen unse-
rer sozialen und friedenspolitischen Forderungen sowie die Aufklärung gegen die Ungleichheitsideo-
logien legt den rechten Sumpf trocken. 

Die Verwirklichung eines menschenwürdigen Lebens aller ist daher untrennbar verbunden mit ziviler 
Konfliktlösung, dem Stopp von Rüstungsexporten, der Auflösung der Nato, der wirklichen Gewährung 
humanitärer Hilfe, der Wiederherstellung des Asylrechts, der Umverteilung des Reichtums, der De-
mokratisierung der Wirtschaft sowie der umfänglichen Realisierung der Menschenrechte.  Dazu be-
darf es Menschen die Nein sagen zu Krieg und Ausbeutung, sich solidarisch zusammenschließen, sich 
ein kritisches Bewusstsein von diesen Verhältnissen schaffen und gemeinsam für eine radikale Ver-
änderung hin zu einer klaren humanistischen Wende streiten. Die Partei hat hierfür eine organisie-
rende Initiativfunktion einzunehmen. 

In diesem Sinne will ich mich in die Meinungs- und Willensbildung des Bundesausschusses einbrin-
gen, für eine Partei die sich zumisst, die Missstände nicht einfach „besser“ zu verwalten, sondern die 
danach strebt das Menschenmögliche für alle Wirklichkeit werden zu lassen. Für eine Partei, die sich 
als internationale Friedenspartei begreift und an der Seite der weltweit Unterdrückten für ein Leben 
in Freiheit, Gleichheit und Solidarität kämpft. Für eine Partei des demokratischen Sozialismus. 

Zur Person: Ich bin organisiert in der Hochschulgruppe dielinke.SDS Lüne-
burg, hochschulpolitisch, antifaschistisch sowie friedenspolitisch aktiv, Mit-
glied der LAG Bildung, des Geraer Sozialistischer Dialog, dem VVN-BdA und 
der GEW. Ich bin seit 2013 Mitglied der Partei, seit 2015 im Vorstand des 
Kreisverbandes DIE LINKE. Lüneburg und seit 2016 Mitglied im Landesvor-
stand DIE LINKE. Niedersachsen.  

Mit solidarischen Grüßen, Thorben Peters 


