
Liebe Genoss*innen, liebe Freund*innen,   

Hiermit möchte ich meine Kandidatur als Bundesparteitagsdelegierter bekanntgeben. Auf 
dem kommenden Bundesparteitag unserer Partei geht es um viel, wenn nicht um alles. Wir 
müssen inhaltlich-strategische Voraussetzungen schaffen, damit wir gut aufgestellt für 
konkrete politische Veränderungen kämpfen und in breiten Bündnissen die politischen 
Kräfteverhältnisse grundlegend nach links verschieben können.  

Die aktuellen Entwicklungen in der Berliner Landespolitik zeigen uns, dass die Herrschaft der 
Wirtschaftseliten in Sachen Wohnen und Mieten auf großen und ungebrochenen 
gesellschaftlichen Widerstand breiter Teile der werktätigen Bevölkerung stösst. Die 
Zusammenarbeit mit den vielen Mieter*innengruppen zeigt, welche Erfolge in der Praxis 
möglich sind.  

Seite an Seite mit den Menschen, gemeinsam für soziale Gerechtigkeit und gegen Rechts. 
Das verankert uns als Partei im Land, in der Stadt und in den Kiezen. Nur so können wir die 
Menschen überzeugen, dass linke Politik keine fernen Zukunftsträume bleiben müssen, 
sondern konkret im hier und jetzt was bringen kann. Dennoch wird es in den nächsten Jahren 
harte Arbeit werden, mehr Menschen von unserer Politik zu überzeugen.  

Die gewachsene kulturelle Vielfalt unsere Gesellschaft ist ein großer Gewinn. Offen und 
international, das ist unsere Richtschnur als Partei. Rassismus und soziale Ausgrenzung auf 
Basis von Geschlecht oder Einkommen sind Ausdruck eines Wirtschaftssystems, dass die 
Menschen gegeneinanderstellt und trennt. Der neoliberalen Leistungsgesellschaft sagen wir 
den Kampf an mit einer klassenorientierten Politik, in der die gemeinsamen Interessen breiter 
Bevölkerungsschichten im Mittelpunkt stehen.   

Auch der Kampf gegen die Klimakrise braucht linke Mehrheiten. Der Klimawandel wird sich 
nur erfolgreich eindämmen lassen, wenn in Europa und auf globaler Ebene erfolgreich für 
Frieden und soziale Gerechtigkeit gekämpft wird. Unsere friedenspolitischen und 
antimilitaristischen Positionen dürfen hier nicht aufgeweicht werden. Wir wollen mit 
demokratischen Mitteln die kapitalistischen Macht- und Herrschaftsstrukturen aufbrechen, 
um erneut einen Anlauf für eine sozialistische Gesellschaft zu nehmen.   

Auf dem Parteitag werden wir konzentriert an den kommenden Herausforderungen arbeiten 
müssen. Das wird ohne inhaltliche Differenzen nicht abgehen, nur müssen die 
Meinungsunterschieden solidarisch und vernünftig ausgetragen werden. Entscheidend ist, 
das am Ende ein gutes, überzeugendes Programm steht. DIE LINKE wird nur erfolgreich sein, 
wenn wir es schaffen, Gesellschaftskritik mit einer Botschaft von Hoffnung und Veränderung 
zu verbinden.   

Mit solidarischen Grüßen,   

Jochem Visser  

Seit Herbst 1999 bin ich Mitglied in der Sozialistischen Partei in den Niederlanden und seit 
Frühjahr 2007 ebenfalls in DIE LINKE.  


