
 
 

 
 

 

Dr. Sahra Wagenknecht auf der Landesliste der LINKEN in Nordrhein-Westfalen 
als Spitzenkandidatin zur Bundestagswahl am 26.September 2021 auf den 
Listenplatz 1 gewählt!  

Essen/NRW. Die Landesvertreter*innenversammlung zur Aufstellung der Landesliste 
der LINKEN Nordrhein-Westfalen zur Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 
26.September 2021 fand am 10. und 11. April 2021 als Online-Versammlung mit 
anschließender dezentraler Urnenwahl statt, die auch per Livestream bundesweit 
mitverfolgt werden konnte. So wie es der Landesvorstand DIE LINKE Nordrhein-
Westfalen auf seiner Sitzung am 20.Februar 2021 beschlossen hatte. Tagungsort am 
Samstag, dem 10. April 2021, war das Congress Center in der nordrhein-
westfälischen Stadt Essen im Zentrum des Ruhrgebiets.  
 
Besonders spannend wurde es am ersten Veranstaltungstag, als es um die Wahl der 
Kandidatinnen und Kandidaten für den Listenplatz 1 zur Wahl zum 20. Deutschen 
Bundestag ging, da es dort Versuche einzelner Delegierter aus den eigenen Reihen, 
aber auch zuvor bereits im Mainstream gab, mit haltlosen Unterstellungen, 
Verzerrungen und Entstellungen, die angeblich in ihrem beim Campus-Verlag 
herausgegebenen Buch "Die Selbstgerechten" enthalten sein sollen, die 
Nominierung Dr. Sahra Wagenknechts auf diesen aussichtsreichen Listenplatz zu 
verhindern bzw. zumindest jedoch zu erschweren, was aber letztendlich scheiterte. 
Allerdings soll das Buch "Die Selbstgerechten" von Dr. Sahra Wagenknecht offiziell 
wohl erst am 14. April 2021 im Campus-Verlag und im Handel erhältlich sein, wie im 
Internet zu erfahren ist.  
 
Für diesen Listenplatz 1 stellten sich neben der gegenwärtigen 
Bundestagsabgeordneten und langjährigen Fraktionsvorsitzenden DIE LINKE im 

https://www.sahra-wagenknecht.de/


Deutschen Bundestag Dr. Sahra Wagenknecht vom Kreisverband Düsseldorf noch 
weitere zwei Bewerberinnen, eine vom Kreisverband DIE LINKE Köln und die andere 
vom Kreisverband DIE LINKE Münster, zur Wahl. Bei der anschließenden 
Abstimmung votierten 127 (61 Prozent) der 208 Delegierten für Dr. Sahra 
Wagenknecht. Die Bewerberin vom Kreisverband Köln erhielt 58 Stimmen (27,9 
Prozent) und die Bewerberin vom Kreisverband Münster 12 Stimmen (5,8 Prozent). 
Elf Delegierte enthielten sich der Stimme (5,3 Prozent).  
 
In ihrer etwa vierminütigen Bewerbungsrede um den Listenplatz 1 vor den 
Delegierten der Landesvertreter*innenversammlung im Congress Center in Essen 
hob Dr. Sahra Wagenknecht unter anderem im weiteren Verlauf hervor (nachfolgend 
nur die auszugsweise Wiedergabe ihrer Rede):  
 
"Eine Mehrheit in diesem Land, das zeigen alle Umfragen, wünschen sich ein Mehr 
an sozialer Gerechtigkeit. Und trotzdem, die einzige Oppositionspartei, die aktuell 
von der Misere der Regierung nicht profitiert, sondern deutlich unter ihren 
Bundestagsergebnissen liegt, das ist die Partei, die eigentlich am meisten für soziale 
Gerechtigkeit stehen müsste, das sind nämlich wir DIE LINKE.  
 
Und ich finde, da ist es doch ganz wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wie wir 
mehr Menschen erreichen können. Und genau das, genau das ist das Thema 
meines Buches!  
 
Da mache ich Vorschläge dafür. Die muss man nicht teilen. Die muss man nicht 
unterstützen, die kann man auch gerne kritisieren.  
 
Aber, liebe Genossinnen und Genossen, ich finde was nicht geht, ist jetzt mit aus 
dem Zusammenhang gerissenen Zitaten, mit teilweise wirklich auch verfälschten 
Zitaten, was das Gepostete angeht, ein Zerrbild von den Ansichten darzustellen, von 
den Ansichten, die ich angeblich in diesem Buch vertreten würde. Und dann auf 
diesem Zerrbild überall in den Onlinemedien herum zu prügeln. Ich finde, so sollten 
wir nicht miteinander umgehen.  
 
Und, liebe Genossinnen und Genossen, was ich da teilweise über mich lesen 
musste. Ich habe wirklich kein dünnes Fell, aber das hat mir teilweise die Sprache 
verschlagen. Also wenn ich dort lesen muss, dass ich rechte oder sogar rassistische 
Ansichten vertreten würde, da frage ich mich, ob manche überhaupt wissen, was sie 
da schreiben! "  
                                                                                                          Eckart Kreitlow   

  
  

 

 


