
Sehr geehrter Genosse Riexinger,

einen Offenen Brief schreibt man nur, wenn man sehr erschüttert ist. Ich bin es nun zum 
zweiten mal – von Dir.

Das erste Mal war es die Reaktion meines Briefes an Dich zum damaligen Bundestagswahl-
programm, genauer zur m.E. fehlenden Position beim Thema Ostrentner1. Die Antwort kam 
von einem Deiner Mitarbeiter und war so unglaublich unhöflich-rotzig, dass ich mir nicht vor-
stellen konnte, Du würdest diese Antwort auf keinen Fall billigen. Das war anno 2013.

Jetzt aber muss ich zur Kenntnis nehmen, wie die Frankfurter Rundschau (FR) Dich zitiert 
bezüglich der jüngsten Äußerungen von Sahra Wagenknecht: „Wir werden innerparteilich 
ganz klar kommunizieren, dass sich auch die Spitzenkandidaten an die Programmatik zu 
halten haben".Wieso innerparteilich, wenn es in der FR steht? Und welche Programmatik? 
Ich kenne unser Parteiprogramm, ich habe das Stern-Interview mit Sahra aufmerksam gele-
sen – und ich kann keinerlei Widersprüche erkennen. Im Gegenteil, die Aussagen der Ge-
nossin Wagenknecht finden meine volle Zustimmung.

In der FR hingegen lese ich, „zuvor hatte der Parteivorsitzende in einer Telefonschaltkonfe-
renz des Geschäftsführenden Parteivorstandes deutlich gemacht, dass es dauerhaft nicht 
dabei bleiben könne, dass sich Wagenknecht in einer Weise äußere, die von der Mehrheit 
der Partei nicht geteilt werde.“ Welche Mehrheit meinst Du? Die Mehrheit der noch ver-
bliebenen Basis wohl kaum, die Mehrheit der vielen aufrechten Genossinnen und Genossen,
die aus Enttäuschung bereits gegangen sind, ganz gewiss nicht. Deine Mehrheit ist offenbar 
nur die Mehrheit der Funktionsträger. Da kommt mir doch mein Lieblingsgedicht in den Sinn,
das mit den Worten beginnt „wer aber ist die Partei?“

Noch einmal ein FR-Zitat, leider von einem anonym bleibenden Mitglied unserer Partei: 
„„Man muss bei dem, was man tut, auch noch in den Spiegel gucken können. Hier ist eine 
Grenze erreicht.“ Wie wahr! 

Wenn Albrecht Müller in seinem Beitrag vom 9.1.17 auf dem Blog NachDenkSeiten2 resü-

1 Meinen Brief findest Du auf https://versprengtelinke.files.wordpress.com/2015/01/ostrente.pdf. Eure Antwort
habe ich weggelassen, weil ich mich für Euch schäm(t)e.

2 http://www.nachdenkseiten.de/?p=36545

/run/media/hering/WD80-1-2010-neu/pds_linke/2017/170113-an-riexinger.odt Seite 1 von 2

Dr. Günter Hering, Rodompweg 11, 18146 Rostock

Parteivorstand DIE LINKE
Vorsitzender Bernd Riexinger
Kleine Alexanderstraße 28

10178 Berlin

Dr. Günter Hering

Rodompweg 11
18146 Rostock

Tel.: +49 381 / 8003934
Fax: +49 381 / 8003935

Rostock, den 19.01.17

https://versprengtelinke.files.wordpress.com/2015/01/ostrente.pdf
http://www.nachdenkseiten.de/?p=36545


miert, „wer auf so üble Weise ... mit Medien und den politischen Gegnern zusammenspielt, 
um der eigenen Spitzenkandidatin und der eigenen Partei zu schaden, der sollte besser 
gehen. Notfalls hilft das Parteiverfahren. 

Das ist nur ein Rat zum Wohle eines einigermaßen guten Wahlergebnisses auf Seiten des 
linken Teils unserer Politik. Ob politische Selbstmörder sich von so etwas beeindrucken las-
sen, ist eher zu bezweifeln.“ 

Sie werden sich so wenig beeindrucken lassen wie Du von meinem Brief. Aber Nichtstun 
macht mitschuldig. Also habe ich ihn geschrieben, meinen Brief. Und mache ihn öffentlich, 
so wie Du Deine Wagenknecht-Schelte1.

Mit sozialistischen Grüßen

Dr. Günter Hering

PS. Wenn Ihr es wenigstens unterlassen würdet, „mit solidarischen Grüßen“ zu unterzeich-
nen!

1 Aber nicht in einer großen Zeitung, sondern nur auf einem kleinen Blog: 
https://aklmv.wordpress.com/sahra/noch-ein-offener-brief/
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