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Meinung

Was wir bisher über das Pro-
jekt von Sahra Wagen-

knecht und Oskar Lafontaine ge-
hört haben, ist interpretationsfä-
hig. Das dürfte an der schwieri-
gen Doppelrolle liegen, die Sahra 
Wagenknecht als Fraktionsvorsit-
zende einer Bundestagspartei und 
gleichzeitig Anführerin einer Re-
volte gegen das Politestablishment 
einnehmen will.

Normalerweise würde man von 
einer Fraktionsvorsitzenden erwar-
ten, dass sie in ihrer Partei für ihre 
politischen Überzeugungen kämpft, 
und die Partei dann mit diesen Po-
sitionen um Wähler wirbt. Wäre 
beides erfolgreich, würde Druck 
auf die anderen Parteien ausgeübt, 
sich entsprechende Positionen zu 
Eigen zu machen.

Wagenknechts Partei, Die Lin-
ke, ist jedoch in wichtigen Fragen 
gespalten. Es ist nicht zu erwarten, 
dass sich die Fronten in absehba-
rer Zeit soweit klären werden, dass 
Wählende wissen, welcher Positi-
on sie ihre Stimme geben würden, 
wenn sie Die Linke wählen. Sind 
es offene Grenzen und die übli-
chen Sozialleistungen für alle, die 
kommen wollen, oder sind es offe-
ne Grenzen nur für Verfolgte? Ist 
es eine Partei, die ganz zuvorderst 
für die Interessen der ArbeiterInnen 
eintritt, oder eine Partei, die stär-
ker den früheren Grünen ähnelt? 
In anderen Parteien ist es ähnlich. 
Im Ergebnis führt das dazu, dass 
Positionen, die von einer Mehr-
heit, oder zumindest von weiten 
Kreisen der Bevölkerung vertreten 
werden, im Bundestag keine effek-
tive Vertretung haben. Eine nicht 
ideologische, außerparlamentari-
sche Bewegung, die es schafft, die-
sen Positionen eine unüberhörbare 
Stimme zu geben, wäre ein großer 
Fortschritt. Wenn es eine starke Be-
wegung mit zugkräftigen personel-
len Aushängeschildern wird, kann 
sie sich irgendwann hinter diejenige 
Partei stellen und dieser zu kräfti-
gen Stimmengewinnen verhelfen, 
die sich ihren Positionen am wei-
testen annähern.

In Frage käme dafür aus Sicht 
von Wagenknecht und Lafontai-
ne sicherlich vor allem Die Linke. 
Aber wer weiß schon, wo so eine 
Bewegung und wo die Parteien 

sich hinbewegen. Vielleicht einigt 
man sich später auch mit der SPD 
oder einer CDU, die mit der CSU 
gebrochen hat, auf offene Kandi-
daten und Kandidatinnen-Listen, 
auf denen auch Repräsentanten 
der Bewegung antreten.

Schauen wir uns einmal in der 
Bevölkerung weithin oder gar über-
wiegend vertretene Positionen an, 
die im Bundestag keine vernünf-
tige Vertretung haben:
1. Ablehnung von Kriegs- und ge-
nerell Auslandseinsätzen der Bun-
deswehr: In Programmen und Ab-
stimmungsverhalten von Union, 
SPD, FDP und Grünen hat diese 
Mehrheitsposition keine Vertre-
tung. Die Linke immerhin ist in 
dieser Frage weitgehend einig. Die 
AfD wohl auch.

2. Ablehnung von Sanktionen 
gegen Russland: ebenso [1] [2]
3. Das Bedürfnis, dass man selbst 
und die Angehörigen menschen-
würdig alt werden können: Die 
etablierten Parteien liefern dazu 
nur Lippenbekenntnisse, tun aber 
nichts oder viel zu wenig, gegen 
Pflegenotstand und Altersarmut. 
Denn sie huldigen dem neolibe-
ralen Mantra, wonach wir uns 
solchen Luxus nicht leisten kön-
nen. Die AfD wetteifert mit der 
FDP um die neoliberalste Positi-
on. Die Linke hat eine klare Hal-
tung dazu.
4. Alle sollen von ihrer Arbeit le-
ben und eine Familie versorgen 
können: Siehe 3.
5. Arbeitsplätze sollen sicher sein, 
damit man langfristig planen und 

eine Familie gründen kann, sowie 
seine materielle Existenz nicht be-
ständig in Gefahr sieht. Siehe 3.
6. Das Bedürfnis, eine anständi-
ge Wohnung zu haben ohne da-
rüber arm zu werden. Alle au-
ßer der Linken wollen den Markt 
das richten lassen, mit bekann-
tem Effekt.
7. Faire Verteilung der Lasten des 
Zuzugs von Geflüchteten und Mi-
granten: Auf schamloseste Weise 
werden diese Kosten den sozial 
Schwächsten allein aufgebürdet. 
Denn die Absage an Steuerer-
höhungen und die Anbetung der 
Schwarzen Null hält alle Par-
teien außer der Linken von ei-
ner fairen Lastenverteilung ab. 
Große Teile der Linken weigern 
sich aber, anzuerkennen, dass es 

Das Vorbild für ein deutsches linkes Wahlbündnis Jean-Luc Mélenchon trat bei der der Präsidentschaftswahl 2017 
im Namen der von ihm dafür gegründeten Bewegung La France insoumise („Unbeugsames Frankreich“) als Kanditat 
an. Hier auf einer Kundgebung in Toulouse am 16. April 2017. (Foto: MathieuMD, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)
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überhaupt Kosten für deren tradi-
tionelle Klientel gibt, aus Angst, 
das könnte Wasser auf die Müh-
len der AfD sein.
8. Wunsch nach einer gut funk-
tionierender öffentlicher Verwal-
tung: Allen Parteien außer der 
Linken sind die Schwarze Null 
und der Verzicht auf Steuerer-
höhungen im Zweifel wichtiger.
9. Bürgerliche Freiheiten und eine 
geschützte Privatsphäre: Union 
und SPD machen alles mit, die 
Grünen enthalten sich oft unter 
Getöse, die FDP hat das Thema 
als Priorität aufgegeben, die Lin-
ke mal so, mal so. Die AfD hat es 
nicht sehr mit bürgerlichen Frei-
heiten. Wen soll man wählen?
10. Ablehnung offener Grenzen 
für alle: Wem das wichtig ist, der 
kann momentan nur AfD und 
CSU wählen, eventuell noch FDP. 
Es dürfte aber auch in der Wähler-
schaft links der Mitte eine stark 
dominierende Mehrheitspositi-
on sein.

Lassen wir es mal bei dieser 
Liste. Man könnte sie sicherlich 
verlängern. Bei vielen dieser in 
der Bevölkerung stark vertretenen 
Positionen, die sich nur begrenzt 
in links und rechts einordnen las-
sen, ist es schwer, die Partei zu be-
stimmen die Leute wählen sollten, 
denen sie wichtig sind. Bei man-
chen ist es die AfD. Des Öfteren 
könnte es eigentlich die Linke sein, 
wenn deren Position nicht in sich 
widersprüchlich wäre. Wenn man 
vehement für offene Grenzen und 
unbegrenzten Zugang ins deutsche 
Sozialsystem und den deutschen 
Arbeitsmarkt eintritt, kann man 
leider nicht glaubwürdig für eine 
finanziell gut ausgestattete Ver-
waltung, gute Wohnraumversor-
gung, gute Löhne und Arbeits-
platzsicherheit sein. Manchmal 
muss man sich entscheiden.

Eine parteiübergreifende au-
ßerparlamentarische Oppositions-
bewegung  gegen den Neolibera-
lismus, die solche Positionen zum 
Gegenentwurf einer menschenge-
rechten, solidarischen Gesellschaft 
kombiniert, ist überfällig. Wenn 
sie es schafft, Massen zu mobili-
sieren, könnte das der Funke sein, 
der die schweigenden Mehrheiten 
in den Parteien wachrüttelt, dort 

für eine Politikänderung sorgt, 
und den Boden für entsprechen-
de parlamentarische Mehrheiten 
bereitet. Dass die Parteiführun-
gen und diejenigen Medien, die 
die neoliberale Gesellschaft wol-
len und stützten, nicht gerade auf 
eine solche Bewegung gewartet 
haben, und diese nicht freundlich 
empfangen, ist klar. Deren Erfolg 
wäre eine Niederlage für den ar-
beiterfernen Kipping-Flügel der 
Linken, die hartzende SPD-Spitze, 
und das interventionsbegeisterte, 
antirussische Establishment der 
Grünen. Sie alle werden diese Be-
wegung aus Selbstverteidigunsin-
stinkt heftig bekämpfen, weil sie 
sich zu Recht angegriffen fühlen.
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