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In dem Schiedsverfahren LSK_BB 02/2018 

 
Antragsteller  

 

gegen 

 

Antragsgegner  

hat die Landesschiedskommission am 18. August 2018 nach mündlichem und 

schriftlichem Verfahren beschlossen:  
Der Antrag wird abgewiesen. 

 

Begründung: 
 

Die Antragsteller beantragten mit Schreiben vom 5.05.2018 den Antragsteller 
aus der Partei DIE LINKE auszuschließen. 

Am 26.06.2018 wurde hierzu eine mündliche Verhandlung der LSK durch-

geführt. Die Antragssteller erklärten, dass der Antragsgegner seit 2012 dauer-

haft und fortlaufend gegen die Satzung der Partei DIE LINKE  

verstoße. Sie verwiesen auf eine umfangreiche Sammlung von Einträgen aus 

öffentlichen Netzwerken wie Facebook, welche von den Mitgliedern der Landes-

schiedskommission zur Bewertung geprüft wurden. 

 

Der Kreisvorstand der Antragsteller wurde auf seiner Sitzung am 09.05.2018 

über die Absicht der Antragssteller informiert.  

Die Antragsteller gaben an, bereits in mehrere Beratungen und Treffen mit dem 

Antragsgegner, sein Verhalten gegenüber anderen LINKEN des Kreisverbandes 

und der Partei als Ganzes thematisiert zu haben. Dabei wurde er wiederholt ge-
beten, sein Verhalten gegenüber der Partei zu ändern. Er soll sein Verhalten 

aber trotzdem fortgesetzt und weiterhin mehrere Parteimitglieder beleidigt ha-

ben.  

Auch nach der Eröffnung des Verfahrens durch die Landesschieds-kommission 

seien die Beschimpfungen weitergegangen.  

Die Antragsteller erklärten, der Antragsgegner habe u.a. gedroht, den von ihm 

verwalteten E-Mail-Verteiler abzuschalten, wenn seine Lebenspartnerin keinen 

aussichtsreichen Listenplatz zur Kommunalwahl 2014 zugesprochen bekomme. 
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Dadurch sei unter anderem die Einrichtung eines neuen E-Mail-Verteilers für 

den Kreisverband notwendig geworden.  

Die Antragsteller führten aus, dass eine vom Antragssteller besonders intensiv 

angegriffene Kooperation zwischen DIE LINKE und der CDU auf kommunaler 
Ebene durch Mitgliederbeschlüsse mehrfach bestätigt worden sei. Trotzdem ha-

be der Antragsgegner nicht von Schmähungen der betroffenen und beteiligten 

Personen abgesehen. Er soll die Kooperation immer wieder öffentlich in Frage 

gestellt und politisch aktiv gegen sie gearbeitet haben.  

Die Antragssteller führten weiter aus, dass immer wieder in persönlichen Ge-

sprächen versucht wurde die Situation zu klären. Trotzdem gab es - teilweise 

gegen einzelne Genossinnen/Genossen persönlich gerichtete - Beschimpfungen. 

Solche Beschimpfungen wurden in der letzten Zeit vor allem über die Seite 

„Meetingpoint“ vorgenommen.  

Auch den Dezernenten der LINKEN in der Stadtverwaltung soll der Antrags-

gegner immer wieder öffentlich diskreditiert haben.  

Die Antragsteller verwiesen darauf, dass sie auch von anderen, Nicht-
Parteimitgliedern angesprochen worden seien, warum man sich dieses Ver-

halten gefallen lasse. Auch Mitglieder des Landesvorstandes hätten sich in die-

sem Sinne geäußert.  

Der Antragsgegner trat den vorgebrachten Sachverhalten entgegen. Er habe 

stets Kritik zu Sachfragen äußern wollen. Wenn diese teilweise heftig ausge-

fallen sei, dann weil er auf besondere Missstände habe hinweisen wolle. Er sehe 

in den gegen ihn vorgebrachten Vorwürfen ein Spiegelbild für die Stimmung in-

nerhalb des Kreisverbandes.  

Er führt aus, dass der gegen ihn erhobene Vorwurf, beispielsweise Wider-stand 

gegen die Kooperation zwischen CDU und LINKE zu leisten, politisch richtig war 

und dass es vor allem seiner Arbeit zu verdanken ist, dass die Kooperation 

letztendlich nach 4 Jahren beendet wurde.  

Die Antragsteller führten dazu aus, dass ca. 95 % aller Artikel und Posts auf 
den angegebenen Facebook-Seiten eine “schlechte Berichterstattung über die 

Partei” seien. Ihrer Auffassung nach sei die Kooperation nicht durch den Wider-

stand des Antragsgegners, sondern aufgrund des unbedingten Willens der 

Oberbürgermeisterin zur Machterhaltung zurückzuführen. Es gebe einige 

Machtverschiebungen in der Stadtverordnetenversammlung, die das untermau-

ern.  

Der Antragsgegner erklärte, er wolle nur die “Ehre der Linken” retten.  

Seinen Widerstand gegen die Kooperation mit der CDU begründete er auch mit 

den knappen Abstimmungsergebnissen auf den Gesamtmitgliederversammlun-

gen.  

Er habe seine Auffassung wiedergegeben, dass der BTW-Wahlkreis bisher im-

mer von der SPD gewonnen wurde und dass nun erstmals die Gefahr bestanden 
habe, dass die CDU diesen Wahlkreis gewinne. Deswegen habe er die Meinung 

vertreten, man solle lieber den SPD-Kandidaten unterstützen, als eine eigene 

Kandidatin aufzustellen, die nicht Parteimitglied ist.  

Der Antragsgegner führte weiter aus, dass die angesprochenen Facebook-

Seiten als Gemeinschaftsseiten zu verstehen seien, und er nur im Impressum 
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benannt worden ist, um Abmahnungen zu verhindern. Man könne darüber hin-

aus die Beiträge auf den Facebook-Seiten seiner Meinung nach keinem konkre-

ten Autor zuordnen.  

Um der Öffentlichkeit die Inhalte der LINKEN näher zu bringen, veröffentlichte 
er regelmäßig Posts zu politischen Themen, da auf der Stadtseite, zwar viel Kul-

tur, aber wenig politischer Inhalt verbreitet werde.  

Der Antragsgegner bestreitet, dass mit ihm konkrete Gespräche zu diesen Vor-

würfen geführt worden seien. Schließlich gebe es hierzu auch keine Protokolle, 

die diese “heftigste Unwahrheit” belegen könnten.  

Der Verfahrensbeistand des Antragsgegners sieht im vorliegenden Antrag und 

in den vorgebrachten Anschuldigungen einen bezeichnenden Beweis für die 

Stimmung im Kreisverband. Die vom Antragsgegner kritisierte Kooperation zwi-

schen CDU und LINKE war immer wieder Streitthema und habe den Kreisver-

band zerrissen der sich bis heute nicht mehr zusammengefunden haben soll. 

Der Verfahrensbeistand regte ein Mediationsverfahren an, was auch der An-

tragsgegner bereits in seiner ersten Erwiderung zum Antrag auf Ausschluss vor-
schlug.  

Der Verfahrensbeistand stellte klar, dass Genossinnen und Genossen nicht be-

leidigt werden sollen, aber Kritik an Entscheidungen und Institutionen des 

Kreisverbandes möglich sei. Er zeigte sich verwundert, dass man im Kreisvor-

stand keine Zeit habe, der Kritik des Antragsgegners mit eigenen Pressemittei-

lungen zu begegnen, stattdessen aber eine solch umfangreiche Sammlung an 

Material und Daten über das Agieren des Antragsgegners zu erstellen. Dies ste-

he der Partei nicht gut zu Gesicht.  

Die Antragssteller fassen zusammen, dass nach ihrer Auffassung folgende Ver-

stöße gegen die Bundessatzung vorlägen:  

- Öffentliche Diskreditierung der Direktkandidatin zur Bundestagswahl wenige 

Tage vor der Aufstellungsversammlung.  

- Beschlüsse der Partei müssen nicht immer mitgetragen werden, aber man 
darf nicht aktiv gegen Sie arbeiten, indem man Lügen verbreitet oder Beschlüs-

se verzögert.  

- Der Ton ist für eine faire innerparteiliche Diskussion unangemessen. Aus Sicht 

der Antragsteller kann die Landesschiedskommission dies sicherlich nicht wer-

ten: Permanentes Hintertreiben von Beschlüssen und Wahlergebnisse der Ge-

samtmitgliederversammlung durch Beleidigungen gegen Genossinnen und Ge-

nossen.  

 

Die mündliche Anhörung wurde mit der Auflage beendet, dass die Parteien noch 

einmal schriftlich zu den erhobenen Vorwürfen vortragen, was fristgemäß er-

folgte.   

Mit Datum vom 11. August 2018 wurde der LSK mitgeteilt, dass das eben-falls 
angeregte Schlichtungsverfahren endgültig gescheitert ist.  

Die LSK trat am 14.08.2018 zur Fortsetzung ihrer Beratung zusammen.  

II.  

Der Antrag ist zulässig, aber unbegründet.  
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Die von den Antragstellern dargelegten Tatsachen, insbesondere im Schriftsatz 

vom 9.6.2018, eingegangen am 11.07.2018, tragen einen Ausschluss des An-

tragsgegners nach § 3 Absatz 4 der Bundessatzung nicht.  

 
Selbst wenn man nach dem umfangreichen Tatsachenvortrag der Antragsteller 

einen vorsätzlichen Verstoß gegen die Satzung, oder gegen die Grundsätze und 

Ordnungen der Partei annehmen würde, fehlt es jedenfalls am Tatbestands-

merkmal des schweren Schadens.  

In Bezug auf den Vorwurf der Unterstützung eines konkurrierenden Kandidaten, 

war aus heutiger Sicht nicht mehr festzustellen, dass das Agieren des Antrag-

gegners zu den von den Antragstellern genannten Verlusten zur Bundestags-

wahl führte. Nach objektiver Prüfung der empirischen Daten sprechen die 

Stimmenverluste zur BTW auch den durchschnittlichen Verlusten im Landes-

durchschnitt.  

Auch ist der konkret vorgelegte Aufruf des Antragsgegners auf der Plattform 

Facebook seiner Formulierung nach eher eine allgemeine Reflektion zu takti-
schem Wahlverhalten, als ein direkter Aufruf an alle Parteimitglieder, den kon-

kurrierenden Kandidaten zu wählen.  

Die LSK verkennt nicht, dass durch den Konflikt zwischen Antragsstellern und 

Antragsgegner sowie den jeweils zugeordneten Sympathisanten eine politische 

Arbeit im Kreisverband erschwert ist. Dies erfordert nach Auffassung der LSK 

jedoch eine verstärkte innerparteiliche Auseinandersetzung im Kreisverband 

und nicht den Ausschluss einzelner Mitglieder aus der Partei.  

Die von den Antragstellern zusammengetragenen Äußerungen des Antragsgeg-

ners in innerparteilichen und in öffentlichen Foren sind aus Sicht der LSK mitun-

ter zwar spitzfindiger und bösartiger, als sie für eine kultivierte und intelligente 

Auseinandersetzung nötig gewesen wären, sie haben jedoch – noch – in keinem 

Einzelfall die Grenze einer strafbaren Beleidigung oder unzulässigen Schmähkri-

tik überschritten. Letztere sieht die LSK in Anlehnung an die Rechtsprechung 
des Bundesverfassungs-gerichts dann verletzt, wenn die persönliche Diffamie-

rung gegenüber einer inhaltlich-sachlichen Meinungsäußerung im Vordergrund 

steht.  

Die Darlegungen der Antragssteller enthalten insoweit noch keine Formulierun-

gen, die einen Ausschluss aus der Partei DIE LINKE rechtfertigen. In Betreff der 

Auswirkungen der dem Antragsgegner zur Last gelegten Äußerungen konnten 

die Antragsteller auch den von der Satzung geforderten „schweren Schaden“ für 

die Partei DIE LINKE nicht hinreichend darlegen.  

Der Antragsgegner hat zudem in seiner Stellungnahme vom 30.07.2018 erklärt, 

dass er „seine Wortwahl künftig überdenken werde.“.  

Die Entscheidung erfolgte nicht einstimmig.  

 
  


