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Bericht über den Kongress der Enhedsliste/The red-green Alliance 
 
I. Die rot-grüne Einheitsliste 
 
1) Entstehung 
Die Einheitsliste wurde 1989/1990 aus der Erkenntnis gegründet, dass die links neben den Volks-
sozialisten stehenden sozialistischen und kommunistischen Parteien keine Chance haben, in den 
Reichstag einzuziehen. Aus diesem Grunde vereinbarten die Dänische Kommunistische Partei, die 
Linkssozialisten und die Sozialistische Arbeiterpartei (IV. Internationale) die Zusammenarbeit, wor-
auf der Name "Einheitsliste" entstand. 
 
2) Parteistruktur 
Die soziale und demographische Struktur der Partei wird als ausgeglichen beschrieben. Das Prob-
lem besteht eher darin, dass so viele junge Mitglieder Teil der Partei seien, dass die Mitgliedsein-
nahmen ungesund seien, weil es an zahlungskräftigen älteren Mitgliedern fehlen würde. Früher war 
die Einheitsliste überwiegend eine Partei der Städte, doch nun sei man in Stadt und Land relativ 
gut vertreten. Die Überalterungsproblematik hätten insbesondere die Sozialdemokraten. Die Milieu-
struktur der deutschen Grünen nehmen insbesondere die Sozialliberalen wahr. Durch den Mitglie-
derzuwachs und die Parlamentsabgeordnete kann man Mitarbeiter im Parlament und in der Partei-
zentrale einstellen. 
 
Seit ihrer Gründung hat die Partei insgesamt an Mitgliedern gewonnen, insbesondere im vergangen 
Jahr im Rahmen der Wahlkampagne zum 8. Februar diesen Jahres, wiewohl es auch Jahre negati-
ver Mitgliederentwicklung gab. 
 
Übersicht 1 (Mitgliederentwicklung) 
 

1992 1.082 Mitglieder
1993 999 Mitglieder
1994 1.093 Mitglieder
1998 2.023 Mitglieder
2000 1.945 Mitglieder
2004 2.542 Mitglieder

 
 
Die Partei ist traditionell sehr stark in Kopenhagen vertreten und stellt dort einen der sieben Bür-
germeisterposten (Jugend und Bildung) 
 
Mit Ausnahme der Linkssozialisten existieren die DKP und die SAP weiterhin. Es gibt auch keine 
Bestrebungen der SAP und der DKP, sich aufzulösen. Im Gegenteil, in der DKP sind rund die Hälfte 
der Mitglieder kritisch gegenüber der Einheitsliste eingestellt, was aus dem Bestreben einer eigen-
ständigen kommunistischen Partei erklärbar ist. Es ist anzunehmen, dass die SAP sich in ihrer Ei-
genständigkeit doch intensiver auf die Einheitsliste fokussiert, als dies die DKP tut. Angesichts der 
Verdopplung der Stimmenergebnisse bei der jüngsten Parlamentswahl steht die Einheitsliste an 
einer Scheidegrenze - hin zu einer Professionalisierung und intensiveren Parteientwicklung. Es war 
innerhalb der Einheitsliste bislang nicht immer selbstverständlich, sich als Partei mit eigener Identi-
tät und nicht nur als Sammlungsbewegung zu verstehen. Dies ändert sich nun.  
 
Die Gremien werden nach Personen und nicht nach Strömungen gewählt. Die Vorstandswahlen 
finden jährlich statt. Einen Vorsitz gibt es nicht, sondern nur einen 21-köpfigen Vorstand. 
 
Die Einheitsliste hat einen Jugendverband, das Sozialistische Jugendforum. Das sozialistische Ju-
gendforum sammelt auch aus anderen Gruppen (Rote Jugend). Man versucht mit der Jugend der 
Volkssozialisten zu kooperieren (dies gelingt außerhalb der großen Städte traditionell besser als in 
Kopenhagen oder Aarhus). Am Rande des Kongresses organisierten Jugendliche im Umfeld der 
Einheitsliste eine Veranstaltung mit der Vertreterin der communiste Leage Frankreichs zu den dor-
tigen Schulprotesten, da die besagte Vertreterin selbst noch Schülerin war. 
 
Ansonsten organisieren sich die Mitglieder in thematischen Arbeitsgruppen. Ansonsten gibt es ein 
Frauenforum und einen Gewerkschaftsausschuss der Einheitsliste. 
Die Zusammensetzung des Kongresses ist jünger als auf PDS-Parteitagen. Mindestens ein Drittel, 
möglicherweise mehr als dies innerhalb der Mitgliedschaft sind in den vergangenen 15 Jahren ein-
getreten. 



3) Wahlerfolge 
Als die Partei 1989 gegründet wurde, haben ihr die Medien keinerlei Zukunft vorhergesagt. Bei den 
ersten beiden Wahlversuchen hat sie unzureichend WählerInnen erreicht, doch dann ging es zu-
nehmend aufwärts und die jüngste Wahl war der bislang größte Erfolg. 
 
Übersicht 2 (Wahlergebnisse 2004 im Vergleich zu 2001) 
 

Partei Parlamentssitze Vgl. ggü. 2001 

Mitte-Rechts 

Liberale (Regierungspartei) 52 - 4 
Dänische Volkspartei (Regierungspartei) 24 + 2 
Konservative (Regierungspartei) 18 + 2 
Christdemokraten 0 - 4 

Mitte Links 

Sozialdemokraten (Opposition) 47 - 5 
Sozialliberale (Opposition) 17 + 8 
Sozialistische Volkspartei (Opposition) 11 - 1 
Rot-grüne Einheitsliste (Opposition) 6 + 2 

 
Da der Ministerpräsident jederzeit Neuwahlen ansetzen kann, wird auf jedem Kongress eine poten-
zielle KandidatInnenliste für das Parlament beschlossen. Die Platzierung auf der jährlichen Liste 
gibt einen Überblick über die aktuellen Tops und Flops der Partei. Die Liste wird in einem kompli-
zierten Abwägungsverfahren unterschiedlichster Kriterien (Region, Alter, Thema, Aktivität, Parla-
mentszugehörigkeit von einer Kommission ausgehandelt und durch den Kongress in der Regel bes-
tätigt. In diesem Jahr tagte die Kommission über drei Stunden. 
Sie einigte sich auf folgende Liste: 
 
1. Pernille Rosenkrantz-Theil (MP) 
2. Line Barfod (MP) 
3. Rune Lund (MP) 
4. Frank Aaen (MP) 
5. Majbrit Berlau 
6. Per Clausen (MP) 

7. Jørgen Arbo-Bæhr (MP) 
8. Emil Axelgaard 
9. Bent Hindrup Andersen 
10. Helge Bo Jensen (bislang internationaler Sekretär) 
11. Bruno Jerup 

 
4) Bündnisarbeit 
Die Einheitsliste ist Teil der Europäischen Antikapitalistischen Linken und seit jüngstem Beobachter 
der Europäischen Linkspartei bzw. aktiv im New Left Forum (NELF) [??] 
Während die EAL als in Auflösung wahrgenommen wird, erscheint eine Mitgliedschaft in der EL in-
sofern als schwierig, als die EL einen positiven Zugang zur Europäischen Union hat. Man ist mit der 
Beobachterstatus ganz zufrieden und will bzw. muss sich nicht zwischen EL und EAL entscheiden.  
Bei den internationalen Gästen werden grundsätzlichen neben den linkssozialistischen Parteien 
auch die kommunistischen Parteien eingeladen. Die Deutsche KP ist nicht gekommen, hat aber ein 
Grußwort geschickt. Umgekehrt ist der Linksbund Finnlands nicht da, aber die finnische kommunis-
tische Partei. Aus Frankreich nahmen sowohl die Communiste Leage als auch eine kleine Partei, die 
rot-grüne Alternative teil. Aus dem Baskenland war ein Vertreter von Batasuna anwesend.  
 
Übersicht 3 (Internationale Gäste) 
 

Land Partei/en 
Baskenland Batasuna (1) 
Deutschland PDS (1) 
Finnland Kommunistische Partei (2) 
Frankreich Ligue Communiste Révolutionnaire (1)  

Rot-grüne Alternative (2) 
Griechenland Synaspismos (2), KKE (1) 
Italien Rifondazione (1) 
Norwegen Sozialistische Linkspartei (1)  

Rot-grüne Wahlliste (2) 
Österreich KPÖ (1) 
Portugal Linksblock (1) 
Schweden Linkspartei (1) 

Kommunistische Partei (2) 
Türkei ÖDP (1) 
Zypern AKEL (1) 
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5) Verhältnis zu den Volkssozialisten 
Das Verhältnis zu den Volkssozialisten (SF) ist nicht durch besondere Nähe geprägt. Ihnen wird der 
Vorwurf gemacht, in den vergangenen Jahren immer mehr nach rechts gerückt zu sein. Diese Ein-
schätzung wird damit begründet, dass SF 
- einen zunehmend pro-europäischen Kurs fährt 
- der rassistischen Politik von Fogh Rasmussen nicht genug Widerstand entgegenbringt 
- sich thematisch fast ausschließlich nur noch auf Umweltpolitik fokussiert 
Mittlerweile wird eingeschätzt, dass die Volkssozialisten den Sozialdemokraten näher als der Ein-
heitsliste seien. Sie würden mit den Sozialdemokraten und den Sozialliberalen eine Regierung bil-
den. Andererseits würde die Einheitsliste eine solche Regierung tolerieren, zumal sie ja bereits so-
zialdemokratische Minderheitsregierungen vor 2001 tolerierten. In den Kommunen ist das auch 
selbstverständlich. 
Eine Regierungsbeteiligung der Einheitsliste ist aber nicht denkbar, weil es die politische Identität 
der Einheitsliste aufgrund der Akzeptanz gegenüber der EU, der NATO usw. verbunden wäre. Es 
gäbe und gab auch keinen Automatismus bei der Tolerierung. In der konkreten Lage würden sie 
aber genau abschätzen, was die Folge (Rechtsregierung) davon wäre.  
Als ein älteres Mitglied erzählt, früher bei den Volkssozialisten gewesen zu sein, aber nach seiner 
Ankündigung die Einheitsliste wählen zu wollen aus den Volkssozialisten geworfen worden zu sein 
und nun bei der Einheitsliste zu arbeiten, brandet Beifall auf. Im Parlament wird partiell zusam-
mengearbeitet. 
Die mediale Öffentlichkeit wird jedoch weiterhin den Volkssozialisten teil, die mit 13 Abgeordneten 
immer noch doppelt so stark sind. Seit dem jüngsten Wahlsieg sind jedoch Veränderungen in der 
medialen Wahrnehmung festzustellen. 
 
II. Der Kongress 
Der Kongress fand in den Suburbs von Kopenhagen (Husum) in einer Schule unter dem Motto: 
"SOZIALISMUS wenn du eine andere Welt willst" statt. Entsprechend dem Delegiertenschlüssel (ein 
Delegierter je sieben Mitglieder) nahmen rund 350 Delegierte am Jahreskongress teil. 
 
1. Stop besaettelsen - Schluss mit der Beatzung 
Am Freitag fand im Anschluss an die Eröffnungsformalia die erste Plenardebatte zum Thema Irak-
krieg und die dänische Beteiligung daran statt. 
Die Meinung war einhellig: Bei diesem Krieg handelte sich um einen Akt des US-Imperialismus, an 
dem sich Dänemark beteiligt habe. Damit habe Dänemark die imperalistische Politik der USA unter-
stützt und sich von denjenigen europäischen Staaten entfernt, die sich erfolgreich einer Beteiligung 
an dem Krieg widersetzten. Hier wurde vielfach Deutschland als positives Beispiel genannt.  
Im Kontext der Irak-Debatte wird auch auf die generelle Situation im Nahen Osten eingegangen. 
Wie in der skandinavischen Linken insgesamt üblich, wird die israelische Besatzung Palästinas kriti-
siert. Ein Kongresstransparent fordert: Israel raus aus den besetzten Gebieten. 
Abgelehnt wurde in der Debatte eine drohende militärische Intervention in Darfur.  
Die vorgelegte Resolution wird mit einer Gegenstimme angenommen (nach Enthaltungen wird nicht 
gefragt) 
 
2. Workshops 
Der Freitagabend schloss ab mit Workshops, in denen sich die Delegierten zusammenfanden. Die 
Workshops bereiteten zum Teil die kommenden Diskussionspunkte vor (z.B. Umweltpolitik, EU-
Verfassungskampagne, ...) und zum Teil behandelten sie Organisationsfragen (z.B. Arbeitskreise 
oder Aktivistennetzwerke?, Ist es sinnvoll eine Quote einzuführen?) 
 
3. Die Generaldebatte  
In der Generaldebatte am Samstagvormittag wurden verschiedene Fragen debattiert: 
 
a) Israel ud af de besatte Omrader Nu! - Israel raus aus den besetzten Gebieten! 
Hintergrund war eine Auseinandersetzung im Vorstand der Einheitsliste.  
Es wird ein Boykott israelischer Produkte gefordert. Die Frage ist, wie weit sollen Kulturschaffende 
boykottiert werden, die von Israel finanziert werden bzw. aus Israel kommen. Die Mehrheit im Vor-
stand vertritt, dass grundsätzlich auch Künstler und Kulturschaffende boykottiert werden sollen. 
Deshalb ist der internationale Sekretär zurückgetreten. Hintergrund ist, dass der Boykott als Anti-
semitismus verstanden werden könnte. 
 
b) die Situation der Frauen in der Einheitsliste 
Im Zuge des stärkeren Organisierungs- und Konstituierungsprozesses thematisieren die Frauen in 
der Einheitsliste ihre Rechte und fehlende Betätigungs- bzw. spezifische Ausgrenzungsmechanis-
men. Die Quotierung wird in Dänemark viel schwieriger diskutiert als in Norwegen und Schweden. 
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Es wird eher versucht andere Ansätze als die Quotierung zu finden. Die Diskussion gibt es seit Jah-
ren, doch in diesem Jahr sollen erste Entscheidungen getroffen werden. Am Sonntag wurde in ei-
nem komplizierten Antragsverfahren beschlossen, eine 40%-Quote für Frauen einzuführen. Die 
Quote soll bis 2010 in Kraft sein und im Jahre 2009 durch externe Gutachter evaluiert und die Er-
gebnisse dem Einheitslisten-Kongress vorgestellt werden. 
 
c) die politische Situation in Dänemark und die anderen Parteien  
Ein relevantes Thema der kommenden Jahre wird die demographische Entwicklung mit den ent-
sprechenden Auswirkungen auf die sozialen Sicherungssysteme sein. Die Einheitsliste möchte dar-
auf mit der Beendigung der Exklusion vom Arbeitsmarkt reagieren. In diesem Zusammenhang 
werden Arbeitszeitverlängerungen und die Integration von Arbeitslosen in den öffentlichen Sektor 
diskutiert. 
 
4. Nej til EU-forfatningen - En anden verden er mulig: Nein zur EU-Verfassung - Eine andere Welt ist 
möglich (Workshop zur EU-Verfassung bzw. Plenardebatte zur EU-Verfassung) 
 
Die Positionierung gegen die EU gehört zu einem der zentralen Identifikationspunkte der Partei. Die 
EU ist für die Einheitsliste: "ein Agent der Marktkräfte sowie eine Ausbeuter Osteuropas und der 
Entwicklungsländer". Eingetreten wird statt dessen "für eine gleichberechtigte Zusammenarbeit 
unabhängiger Nationalstaaten" (aus der Selbstdarstellung). Dies spiegelte sich auch im Workshop 
wieder, der eingeleitet wurde von Rune Lund (28, MdP und zuständig für EU-Fragen). Er erläuterte 
die ablehnende Haltung der Einheitsliste zur Europäischen Union und zum EU-Verfassungsprozess. 
Davon abgesehen, dass aus Sicht der Einheitsliste der Austritt Dänemarks aus der EU zu präferie-
ren wäre, wurde selbstverständlich die EU-Verfassung abgelehnt. 
Im Anschluss daran stellten alle anwesenden internationalen Gäste ihre EU-Verfassung-ablehnende 
Haltung und die Aktivitäten ihrer Parteien dar. Leider war die Stellungnahme von AKEL nicht zu 
verstehen, denn aufgrund der Regierungsposition wäre dies interessant gewesen. Der Vertreter der 
PRC gab der Diskussion mit seinem Anspruch "Nein ist nicht genug" eine andere Wendung. Denn er 
vertrat die Auffassung, dass es nicht ausreiche gegen die EU-Verfassung zu sein, sondern man 
muss darstellen, wie eine Alternative aussehen könnte. Doch auch er sprach letztlich eher im Kon-
junktiv als in konkreten Überlegungen. Dieser Ansatz wurde sehr unterstützt von den beiden Ver-
tretern der rot-grünen Allianz aus Frankreich, die darauf hinwiesen, dass es für den französischen 
Referendumsprozess von Bedeutung sei, eine soziale Alternative statt der reinen Ablehnung der 
EU-Verfassung zu präsentieren, wolle man bei der Abstimmung gewinnen. 
Eine eher untypische und Minderheitenorientierte Position präsentierte der Vertreter des Basken-
landes, der darstellte, das die europäische Verfassung keine Achtung vor den Minderheiten in der 
EU hätte (Basken, Schotten etc.). Erst danach kamen die Argumente der Militarisierung und die 
Zementierung der kapitalistischen Wirtschaftsordnung. 
Der Vertreter der KKE, der sich erst weigerte, gleich im Anschluss an Synaspismos zu sprechen, 
argumentierte, das die Position von Synaspismos inkonsequent sei, denn man könne nicht auf der 
einen Seite gegen die EU-Verfassung sein und auf der anderen Seite nicht konsequent gegen 
Maastricht sein bzw. die EU als kapitalistisches Projekt (siehe Anlage). 
 
Das Thema wurde am Samstag Nachmittag in einer Plenardebatte erneut aufgerufen und die Dele-
gierten debattierten über die EU-Verfassung und ihre ablehnende Haltung gegenüber diesem Pro-
jekt. Wobei von einer Debatte nur bedingt die Rede sein kann, da sich die Delegierten überwiegend 
in ihrer Auffassung bestätigten und nur in der Aufzählung der Beispiele von einander abwichen. 
In der Plenardebatte ergriff die Vertreterin der türkischen ÖDP das Wort und erläuterte die türki-
sche Sicht auf den EU-Prozess und die innertürkischen Veränderungen aufgrund des EU-
Beitrittsbegehrens. Doch auch bei ihr dominierte ein Europakritischer Duktus. Der Beitrag wurde 
durch die Delegierten mit stehenden Ovationen aufgenommen - was insbesondere dem Gestus 
internationaler Solidarität geschuldet war. 
 
5. Hvis du vil en fremtid - Ökologis revolution: Willst du eine Zukunft - Ökologische Revolution 
Das ökologisches Programm, das im vergangenen Jahr verabschiedet wurde, war als unzureichend 
identifiziert worden. Deshalb wurde nun ein neues Programm erarbeitet.  
 

Seite 4 von 5 



Seite 5 von 5 

6. Der neue Vorstand 
 

Name Ergebnis 
Majbrit Berlau 133 
Janne Glerup 95 
Søren Søndergaard 86 
Ingelise Bech Hansen 82 
Inger V. Johansen 68 
Finn Sørensen 65 
Rune Lund 64 
Bizhan Alanjkesh 64 
Gry Blom Hempel 64 
Helge Bo Jensen 63 
Per Clausen 58 
Farrokh Jafari 57 
Falle Hjorth 55 
Jaleh Tavakoli 53 
Bruno Jerup 46 
Rune Jacobsen 41 
Thomas Eisler  
Marianne Frederik  
Claus Pedersen  
John Littau  
Brian Skov  

 
  

* * * 


