
Bündnisarbeit der LINKEN – wie macht man das?  

Ich bin seit 1990 davon ausgegangen, dass das Kapital ein mächtiger Gegner ist, der 
jetzt ungebremst seine Macht durchsetzt und damit das Leben auf dieser Erde 
gefährdet. Dieser Gegner erfordert eine mächtige Gegenwehr. Wir sind heute nicht in 
der Lage, dass eine starke, bewusste Arbeiterklasse auf die Revolution zusteuert. Die 
Gegenkräfte sind zersplittert und oft ratlos – ich verweise auf die Diskussionen in den 
Gewerkschaften. In dieser Lage ist es aber schon erforderlich Widerstand zu leisten – 
mit vielen verschiedenen Kräften, die sich erst während der Auseinandersetzungen 
über den „richtigen Weg“ klar werden müssen, die erst im Kampf ihren Gegner kennen 
und analysieren lernen. Und die sich untereinander erst kennen und vertrauen lernen 
müssen, denn es gibt nicht mehr eine homogene Klasse mit gleichen 
Lebensbedingungen, sondern Menschen mit höchst unterschiedlichen Lebenslagen, 
die erst im Kampf erfahren müssen, dass sie zusammengehören.  

1. Was versteht man unter Bündnisarbeit – was nicht? 

Unter Bündnisarbeit verstehen wir die 
ernsthafte, auf Dauer angelegte Zusammenarbeit  
unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen  
für gemeinsame Ziele. 
„ernsthafte, auf Dauer“  - das heißt also nicht die einmalige Zusammenarbeit für ein 
aktuelles Thema (z.B. Verhinderung einer anstehenden Abschiebung), sondern eine 
längerfristige Aktivität. 
Die Gruppen haben unterschiedliche Ansätze und Teilnehmer, es reicht also nicht, dass 
z.B. die LINKE eine Jugendorganisation, eine Frauenstruktur und vielleicht eine 
gewerkschaftliche Aktivistengruppe hat und so mit sich selbst ein Bündnis schließt, das 
zwar nach außen mehrere Namen repräsentiert, aber im Inneren dieselbe Gruppe ist.  
Die Bündnispartner müssen wirklich Gruppen repräsentieren, also einzelne 
Gewerkschafts- oder Initiativenmitglieder können vielleicht ihre Gruppe im Bündnis 
vertreten, aber nur, wenn sie in der Lage sind, ihre Gruppe auch zur  gemeinsamen 
Teilnahme (was in unterschiedlicher Form geschehen kann) zu motivieren, ist wirklich 
die Gruppe beteiligt. Natürlich sind sie auch sonst willkommen, als Kontaktperson, 
aber nicht als Vertreter der Gruppe. 
Die Ziele müssen wirklich gemeinsame sein, es geht nicht, einen Partner zu überreden, 
doch aus alter Solidarität mitzumachen, sondern die Ziele müssen wirklich mit dessen 
Gruppenidentität übereinstimmen.  

2. Warum brauchen wir Bündnisarbeit? 

Die Grundfrage besteht meines Erachtens darin: Erwarten wir eine Veränderung der 
gesellschaftlichen Realität dadurch, dass in Parlamenten aller Ebenen kluge Beschlüsse 
durchgebracht werden – oder erwarten wir sie dadurch, dass immer mehr Menschen 
im Land selbst für ihre Interessen eintreten, aktiv werden und Druck ausüben. Nur dies 
ist realistisch! 



Bei dieser Grundhaltung macht man sich Gedanken, wie man diese Eigenaktivität der 
Menschen befördern kann. Eine linke Partei gründet sich – im Idealfall - auf Mitglieder, 
die in vielfältigen Initiativen und Organisationen aktiv waren und dabei erkannten, dass 
sie zur Durchsetzung der Forderungen eine Partei brauchen. Wenn sie in solch eine 
Partei eintreten, erwarten sie, dass weitere Mitglieder diese Basisarbeit unterstützen. 
Und sie brauchen die Positionen in Parlamenten aller Ebenen, um die Forderungen aus 
der Bevölkerung durchzusetzen - vielleicht auch deshalb, weil ein Großteil der 
Bevölkerung sich nur so Änderungen vorstellen kann.  

Karl Marx schreibt im Manifest: „Die Kommunisten stellen keine besonderen Prinzipien 
auf, wonach sie die proletarische Bewegung modeln wollen. (Sie unterscheiden sich 
von anderen dadurch), dass sie in den verschiedenen Entwicklungsstufen, welche der 
Kampf zwischen Proletariat und Bourgeoisie durchläuft, stets das Interesse der 
Gesamtbewegung vertreten.“(Manifest, S.60) 

Insofern steht unsere Arbeit immer auch im Gesamtzusammenhang der verschiedenen 
Bewegungen gegen Krieg als den schrecklichsten Feind der Menschen, für bessere 
Lebensbedingungen, für Gerechtigkeit und Demokratie, auch für Schutz der Umwelt 
und Sicherung der Zukunft des Planeten. 

Wir müssen uns darüber klar sein, dass wir eine Veränderung nur gemeinsam mit 
anderen erreichen. Dafür müssen wir Kontakt haben und zusammenarbeiten, mit 
allen, mit denen wir in Teilbereichen übereinstimmen und die dafür Menschen 
mobilisieren können. 

In einer Situation ist Bündnisarbeit ganz besonders entscheidend: wenn die LINKE auf 
irgendeiner Ebene in Regierungsverantwortung kommt – dass das keine „Erringung der 
Macht“ bedeutet, sollte klar sein. Selbst Merkel und Trump haben keine echte Macht, 
sondern dürfen nur im Rahmen des für das Kapital Erträgliche regieren. Im 
Allgemeinen wird die LINKE nur an einer Koalition beteiligt sein. Daraus ergibt sich der 
Zwang für vielerlei Kompromisse. Und dann zeigt sich die Notwendigkeit von 
Bündnissen und der Mitarbeit von Genossen in Bündnissen. Denn: nur bei starkem 
Druck von außen kann eine linke Partei diesem Anpassungsdruck widerstehen. 
Insofern ist wichtig, dass die Mitglieder der Partei vielfältig in der Bevölkerung 
verankert sind – und den Widerstand organisieren können. Gerade auch gegen die 
(oder nicht doch zugunsten der) eigenen Vertreter in der Regierung. 

3. Was nützt Bündnisarbeit? 

Bündnisarbeit bringt vor allem eins: Lernen, Lernen, Lernen! 
Man lernt Menschen aus anderen Zusammenhängen kennen, nicht nur in 
Verlautbarungen, sondern auch mit ihren Motivationen, ihren Antrieben, ihren 
Vorzügen und Schwierigkeiten. 
Genauso lernt man auch Organisationen kennen, nicht als bloße Buchstabenfolgen, 
sondern mit ihren Eigenheiten und Möglichkeiten. So kann für eine kleine Organisation 
ein Vertreter unmittelbar zusagen „Das machen wir mit.“, weil er seine Gruppe kennt. 



Große Organisationen brauchen dazu erst Vorstandssitzungen und Beschlüsse, das 
geht nicht so schnell. Dafür haben sie evtl. sehr viel größeren gesellschaftlichen 
Einfluß. Sie können große Zahlen von Mitgliedern zumindest informieren, im besten 
Fall auch motivieren, sie haben gewachsene Pressekontakte, ihre Stellungnahmen 
werden ernster genommen als unsere. 

Aber andersherum funktioniert das Kennenlernen natürlich auch – positiv oder 
negativ! 
Manchmal ist man in einem Bündnis der erste LINKE, den die anderen treffen. Deshalb 
ist es entscheidend: zeigt man sich als zuverlässig, macht keine großen Worte, ist vor 
allem nicht überheblich nach dem Prinzip „Ich habe den Durchblick und du nicht!“, 
sondern hat man gute Argumente und leistet gute Arbeit - so kann man die Grundlage 
für gute Zusammenarbeit, auch in möglichen anderen Zusammenhängen legen, auf die 
Dauer kann sich daraus wirklicher Einfluß entwickeln. Andersherum: Enttäuscht man, 
weil hinter großen Worten nichts steckt, so kann man großen dauerhaften Schaden 
anrichten, denn wer einmal abgeschreckt ist, fragt so schnell nicht wieder. 

Eine gute Bündnisarbeit verändert deine Stadt, deinen Ort. Man kennt Leute, kann sie 
auf andere Themen ansprechen – und im Notfall kann man auf Solidarität bauen. 

4. Wie macht man Bündnisarbeit? 

Der Anfang 

Wie fängt man an? Es gibt ein Problem, das verschiedene betrifft, man kennt Leute, die 
in anderen Zusammenhängen aktiv sind, man spricht sie an, ob man zusammen nicht 
mehr Kraft entwickeln kann. Man überlegt, welche Gruppen das betreffen könnte, 
man hat schon mal gehört, dass andere zu dem Thema aktiv sind, man sucht Kontakt – 
und so kommt es zu einem ersten Treffen (wer verfügt über einen Raum, welcher ist 
geeignet, ist auch möglichst vielen der Partner vertraut?).  
Man stellt sich gegenseitig vor, man legt seinen Zugang zu dem Thema klar – und dann 
geht es los. Keine Scheu vor inhaltlichen Debatten, je besser man sich kennenlernt, 
desto kleiner das Risiko von Verstimmungen und Streit durch Mißverständnisse. 
Wichtig deshalb: ein Protokoll, das von allen später für richtig gehalten wird.  

Selbstverständlich muss man sich seine Bündnispartner genau ansehen: 
Repräsentieren sie wirklich einen wichtigen Teil der Gesellschaft – das muss aber nicht 
mengenmäßig, sondern kann auch inhaltlich gemeint sein. Und: sind sie zuverlässig? 
Bündnispartner, die immer wieder ihre eigenen Interessen über die gemeinsamen 
Inhalte stellen, brauchen wir nicht – und so wären wir auch für andere keine guten 
Bündnispartner. Bei unbekannten Bündnispartnern hat deshalb Vorsicht zu walten. Als 
z.B. im Jahr 2014 plötzlich eine „neue“ Friedensbewegung auftrat, gab es vielfältige 
Diskussionen – vor allem über Facebook. Als Friedensbüro Hannover haben wir zwei 
Strategien gewählt: einerseits haben wir deren Kundgebungen genutzt, um unsere 
Materialien zu verteilen, andererseits haben wir die „Macher“ zu einem persönlichen 



Gespräch eingeladen, so konnten wir sie kennenlernen, ohne uns allein auf Facebook-
Informationen zu stützen. 

Der Alltag 

Meistens ist ein regelmäßiger Treff des Bündnisses sinnvoll, wobei der Rhythmus von 
der Aktualität bestimmt wird – z.B. normalerweise einmal monatlich, vor einer 
wichtigen Aktion einmal wöchentlich oder mehr. 

Wichtig ist, dass alle auf dem Laufenden bleiben, dass wir neue Infos zum Thema 
verbreiten. So können sich alle schlau und mitgenommen fühlen.  

Auf Dauer und zum Schluß 

Kein Bündnis muss ewig sein. Manchmal ist ein deutliches Ende sinnvoll, vor allem 
wenn das ursprüngliche Thema so oder so erledigt ist. Wichtig ist der Nachhall: Haben 
wir das Gefühl, dass wir gut zusammengewirkt haben? Dann können wir bei nächster 
Gelegenheit viel einfacher neu anfangen. Auf Dauer bleiben so Strukturen in einer 
Stadt, in denen man sich kennt, sich vertrauen kann – das ist dann tragfähig auch in 
schwierigen Zeiten! 

Das ist auch eins der wichtigsten Ergebnisse von Bündnisarbeit: man lernt sich kennen, 
damit ist die Grundlage gelegt für weiteres Zusammengehen. Für den 4. September 
2001 hatten wir in Hannover in Zusammenarbeit von Friedensbüro, DGB und attac 
eine Veranstaltung mit Loquai zum Jugoslawienkrieg organisiert (dieses durch meine 
persönlichen Kontakte organisiert zu haben, halte ich für meine wichtigste Aktion). 
Danach fuhr ich in Urlaub und wurde dort von 9/11 überrascht. Aus der Presse konnte 
ich über Internet erfahren, dass in Hannover schon am folgenden Wochenende eine 
Demonstration gegen die Kriegsgefahr lief – man kannte sich schon und konnte schnell 
gemeinsam reagieren. 

5. Welche Fehler sollten wir vermeiden? 

Der entscheidende Fehler ist, wenn man das Bündnis als „Mittel zum Zweck“ 
mißbrauchen will! Wir schließen keine Bündnisse, um für uns etwas herauszuholen, 
sondern weil wir wissen, dass zu einer politischen Änderung ganz viele nötig sind, weil 
wir die Menschen für ihre eigenen Interessen aktivieren wollen.  

Man darf Bündnisse nicht überfrachten. Wenn wir z.B. ein Friedensbündnis haben, 
können wir zwar versuchen, das mit der sozialen Frage zu verbinden, das geht ein 
Stückweit, aber nur sehr behutsam. Wenn wir merken, dass die Bündnispartner den 
Weg nicht mitgehen, muss man auch mal verzichten. 

Was überall in der Politik ein Fehler ist: sich in die eigene Tasche lügen, sich was 
vormachen. Also: „Wir haben da ein ganz toller Bündnis“, wenn 5 Leute einig 
beieinandersitzen, die von verschiedenen Gruppen kommen. Das kann ein Anfang sein, 
der aber erst zu einem Bündnis werden muss. 
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