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Liebe gebildete, kosmopolitische LINKE,

Auf den ersten Blick bin ich eine von denen, auf deren Stimmen ihr jetzt verstärkt setzt: aus
dem Westen stammend, relativ jung, nicht gerade klassisches Proletariat und bewusst in

einen multikulturell geprägten Stadtteil gezogen. Was ich in letzter Zeit so oft höre und lese,
aus Parteikreisen sowie von scharfen Beobachtern, das sollte mich eigentlich nicht

beleidigen, denn ich bin ja scheinbar eine von den Guten, von denen ihr meint, dass sie zu
euch passen. Keine von diesen abgehängten Ostdeutschen, deren Ängste die AfD so gerne

instrumentalisiert, 27 Jahre nach Auflösung der DDR, die jetzt nach gutbürgerlicher Lesart

schuld am Rechtsruck sein soll. Dieser antikommunistischen Erklärung wollt ihr euch zwar

nicht anschließen, aber hinter vorgehaltener Hand – so heißt es nicht nur in der taz, ich kann
es bestätigen – sprecht ihr zum Teil von einem „Reinigungsprozess“, weil euch diese

uncoolen Ossis, die immer noch irgendwas nachtrauern, jetzt weniger Stimmen geben.
Von denen grenzt ihr euch gerne ab. Nicht nur als Westlinke, sondern auch und gerade, wenn
ihr überdurchschnittlich coole, jüngere, kosmopolitische Ossis seid. Diese Wendeverlierer
sind nicht euer Stil. Genauso wenig wie die junge Friseurin, die mit gegenderter Sprache

nichts anfangen kann und abends auf dem Heimweg Angst hat, oder ein 50jähriger Arbeiter

mit „Öz“ im Namen, der mittlerweile Deutscher ist und fast ein bisschen stolz drauf, weil er 's
nicht geschenkt bekommen hat. Ihr liebt das hippe, formal gebildete Großtstadtmilieu, in
dem Leute mit deutschen Namen möglichst viele Fremdwörter in einen Satz packen.

Andere dürfen euch zwar auch noch wählen, aber wenn sie euch zu abgehoben finden, dann
sollen sie es halt lassen. „Zugenommen haben die Stimmanteile bei den Jüngeren und den
besser Gebildeten“, stellt Juliane Nagel in einem Debattenbeitrag im Neuen Deutschland

zum Bundestagswahlergebnis eurer Partei fest. Das geht euch runter wie Öl. Es wäre ja für

sich genommen auch nicht schlecht, wenn ihr da nicht eine gewisse Arroganz fördern würdet.
Ein Teil der „neuen Linken“ ist nämlich eh schon bis in die Haarspitzen von seinen
intellektuellen und moralischen Vorzügen eingenommen, hat aber wenig Bock auf

Überzeugungsarbeit und redet gar nicht gern mit ängstlichen Verlierertypen. Vielleicht wollt
ihr insgeheim einfach lieber mit Leuten in Verbindung gebracht werden, die Existenzangst

nicht so nötig haben, weil sie jung, gesund, mobil und von ihren Fähigkeiten überzeugt sind.
Ob das nach ein paar Jahren in einer Arbeitswelt voller Kettenbefristungen und Burnout-

Gefahren immer noch der Fall ist, sei dahingestellt. Eure Zielgruppenanalyse hat jedenfalls
einen unangenehmen sozialdarwinistischen Touch.

Dabei geht es euch natürlich gar nicht um das Recht des Stärkeren, sondern darum, dass
eure neue Zielgruppe weniger Angst vor Veränderungen hat. Denn ihr seid ja eigentlich
Menschenfreunde und wollt denen helfen, die gar kein Wahlrecht und keinen sicheren
Aufenthaltsstatus haben. Soweit, so solidarisch.
VON OBEN HERAB FÜR DIE ÄRMSTEN?

Euer Antirassismus ehrt euch. Wer aber kein Problem damit hat, wenn Jung gegen Alt, West
gegen Ost, Akademiker gegen Nichtakademiker ausgespielt werden, setzt seinen Beitrag im
Kampf für eine solidarische Gesellschaft gleich wieder auf Null. Es sieht nämlich so aus, als

kämt ihr mit Schwächeren am besten klar, solange sie euch nicht mit Liebesentzug bestrafen
können; solange ihr für sie sprechen könnt und euch nicht auf Augenhöhe mit ihren

Meinungen auseinandersetzen müsst. Fragt euch mal ganz ehrlich, ob es nicht ein bisschen
so ist. Das bockige Proletariat in Ost und West hat euch so oft enttäuscht, dazu hatten

Flüchtlinge einfach weniger Gelegenheit. Wenn sie dann bleiben dürfen und besser Deutsch
können, sind manche von ihnen dem bockigen Proletariat auf einmal so ähnlich. Und wenn
sie wählen dürfen, wollen sie vielleicht auch erst mal überzeugt werden. Ihr könnt euch
weder darauf verlassen, dass sie automatisch für offene Grenzen sind, wenn sie es mal

geschafft haben, noch darauf, dass sie euch aus purer Dankbarkeit ihre Stimme geben.

Vielleicht haben sie dann nämlich auch Angst, dass ihnen weggenommen wird, was sie sich
– härter als die meisten Deutschen – erarbeitet haben.

Als gute Idealisten hofft ihr auf einen Bewusstseinswandel. Dazu setzt ihr auf Milieus, die

keine Angst vor verschärfter Konkurrenz am unteren Rand der Gesellschaft haben. Vielen,

die seit Jahren genau dort oder nur knapp darüber leben, sitzt diese Angst aber nun mal tief
in den Knochen. Wo Die Linke auf Landesebene mitregiert, schafft sie es leider nicht, ihnen
diese Angst zu nehmen. Statt alle, aber wirklich alle Spielräume dafür zu nutzen, beugt sie
sich der Logik von „Sachzwängen“, beteiligt sich an Privatisierungen, verweigert einen

Winterabschiebestopp oder weicht Klimaschutzziele auf. Um eine wirklich revolutionäre
Antwort auf die ernüchternde Realpolitik, die euer Ex-Parteichef Oskar Lafontaine

vorschlägt, drückt ihr euch leider herum. Da werdet ihr nicht konkret oder sagt euren

Parteifreunden in den Landesregierungen nicht deutlich genug, dass sie es werden sollen.

Sonst müssten sie sich ja wirklich mal mit der herrschenden Klasse anlegen. Da hört dann für
viele der Spaß auf, die in Sonntagsreden für grenzenlose Solidarität eintreten. Aber diese

nervigen „kleinen Leute“ mit ihren Abstiegs- und Existenzängsten, die gelten als Hindernis
auf dem Weg in eine bessere Welt.

IN DER HACKORDNUNG DAZWISCHEN
Also setzt ihr, was die Wahlberechtigten angeht, lieber auf ein Milieu, das diese Ängste nicht

kennt, weil es vergleichsweise privilegiert ist – oder zumindest den individuellen Aufstieg als
Plan B ins Auge fassen kann, falls es mit einer besseren Welt doch nicht klappt. Zweitens
setzt ihr langfristig auf die Geflüchteten.

Mit Menschen, die heute in der gesellschaftlichen Hackordnung irgendwo zwischen diesen
beiden Gruppen stehen, weil sie zwar nicht aus dem Land geworfen werden können, aber

vielleicht bald aus ihrer Wohnung, mit denen fremdelt ihr, wenn sie nicht sofort den gleichen
Enthusiasmus für offene Grenzen aufbringen wie die Easyjet-Hipster, die gerade von den
Grünen zu euch übergelaufen sind. Letztere sind euch sympathischer, weil sie eher dazu

neigen, ihre Privilegien zu „reflektieren“. Tja, sie haben halt auch mehr davon. Nicht nur

mehr als die Geflüchteten, sondern auch mehr als viele Ostdeutsche. Deshalb sind solche

Selbstreinigungsrituale nicht nur meistens eine sehr „weiße“ Angelegenheit, sondern auch

eine sehr bürgerliche. Ihr glaubt, dass die daran Beteiligten bessere Menschen sind als diese
kleinlichen Egoisten, die beim Gedanken an Miete und Rentenbescheid genervt mit den

Augen rollen, wenn ihnen vorgehalten wird, wie „privilegiert“ sie allein durch ihre deutsche
Staatsbürgerschaft seien. Ja, vielleicht sind darunter echte Rassisten, die auch, wenn es

ihnen sehr viel besser ginge, nicht mit den Ärmsten dieser Welt teilen würden. Aber das gilt
nicht für alle, bei denen der Hinweis auf allgemeine „deutsche Privilegien“ ein Augenrollen

auslöst, weil sie ihr Pass eben nicht zwangsläufig davor schützt, eines Tages auf der Straße zu
stehen.

WELCHES HASSOBJEKT HÄTTEN S' DENN GERN?

Solche Ängste gibt es auch in Westdeutschland. Sogar im wirtschaftlich starken Bayern, wo

ich als Atheistenkind aufgewachsen bin und in der Grundschule mit ein paar Muslimen in die
Parallelklasse gesetzt wurde, wenn die „normalen“ Kinder Religionsunterricht hatten. Dort
erzählten mir irgendwelche kleinen Klugscheißer, ich hätte ja eigentlich gar keinen Namen
und sei „wie die Türken“, weil ich nicht getauft sei. Vielleicht reagiere ich deshalb so

allergisch, wenn ich irgendwo zwischen den Zeilen lese: „Fass! Über Leute aus dieser Gegend
darfst du gefahrlos herziehen.“ Egal, ob es um Türken oder Ossis geht.

In einem linken Umfeld sind das natürlich nicht die Türken. Da wird ja zum Glück

differenziert, auch wenn das Wahlverhalten vieler Menschen mit dieser Staatsbürgerschaft
ebenfalls ein Trauerspiel ist. Als in der Türkei mehr als 50 Prozent für ein autoritäres

Präsidialsystem gestimmt haben – und unter Deutschtürken sogar mehr als 60 Prozent, da
war aber die Wahlbeteiligung sehr viel geringer – galt unser Mitgefühl nicht nur den

kurdischen Opfern dieses Wahlverhaltens, die es als ethnische Minderheit doppelt und

dreifach ausbaden müssen, sondern auch den Türken, die sich mehr Demokratie gewünscht

hätten. Linke suchten damals händeringend nach Erklärungen, warum eine Diktatur von den
an der Wahl beteiligten Deutschtürken prozentual mehr Zuspruch bekam als von Bewohnern
der Türkei. Einige kamen zu dem Schluss: Weil die deutsche Mehrheitsgesellschaft sie

schlecht behandelt hatte und sie es „uns“ mal so richtig zeigen wollten. Okay, dann haben sie
sich an der Bevölkerung ihres Herkunftslandes für den Rassismus in Deutschland gerächt.
Mag sein, ist zwar perfide, aber Menschen handeln eben nicht immer rational. Vielleicht

sollten wir uns dann aber auch mal fragen, ob 21,5 Prozent der Ostdeutschen AfD gewählt
haben, weil Westdeutsche sie schlecht behandelt haben.

Aber zurück zu „den“ Bayern und ihrem „Freistaat“: Dort hat die Partei, die der AfD

inhaltlich am nächsten steht, bei den meisten Landtagswahlen seit 1945 die absolute

Mehrheit bekommen. Dafür kann nur niemand den Realsozialismus verantwortlich machen,

deshalb ist Bayern-Bashing im bildungsbürgerlichen Feuilleton auch nicht so beliebt. Bayern
haben ja auch eher die Aura von Gewinnertypen, auf denen wird nicht so schnell

herumgetrampelt. Ihr haltet euch ja auch lieber an die Ossis, natürlich mit Ausnahme des
weltgewandten „urbanen Milieus“.

In Bayerns Landeshauptstadt sind die Mieten selbst im Vergleich zu Berlin-Mitte

schwindelerregend hoch. Wer in München aufgewachsen und vor knapp zehn Jahren nach
Berlin gezogen ist, ahnt angesichts der Preisentwicklung, dass in Zukunft Wohn- und

Grundeigentum die entscheidenden Privilegien sind. Pässe und Aufenthaltstitel sind nur

solange wichtig, wie der Staat noch eine gewisse Restverantwortung dafür übernimmt, dass

auf seinem Gebiet niemand verhungert oder erfriert. Diese Restverantwortung übernimmt er
schon jetzt nur noch widerwillig. Der bisher größte Ausdruck dieses Widerwillens waren die

„Arbeitsmarkt- und Sozialreformen“ der Agenda 2010. Dagegen sind in Ostdeutschland viele
Menschen auf die Straße gegangen. In Konzernmedien wurde ihnen damals „Gejammer“
vorgeworfen; die Politik regierte durch. Die Reformen seien „alternativlos“, hieß es; mit

„Sachzwängen“ wurde argumentiert. Zugeständnisse gab es nicht. Die gibt es eher, wenn

gegen Flüchtlinge protestiert wird: Okay, wir verschärfen das Asylrecht noch ein bisschen,

jetzt jammert nicht gleich wieder. Das ist es, was etablierte Parteien die Ostdeutschen lehren,
um anschließend auf sie herabzusehen, weil 21,5 Prozent von ihnen AfD gewählt haben.
JEDER GEGEN JEDEN
Vor ein paar Jahren haben rechte Gruppen und Parteien die „deutschen Obdachlosen“

entdeckt, die früher aus ihrer Sicht größtenteils Abschaum waren. Jeden Winter gibt es ein
paar Kältetote. Es nimmt auch zu, dass Menschen, die auf der Straße leben, sich

untereinander beschimpfen und bedrohen, weil einer im vermeintlichen Revier des anderen
wildert – sprich: im falschen U-Bahn-Waggon bettelt. Das passiert auch unter „deutschen
Obdachlosen“; dann heißt es eben nur „Wichser“ oder „Arschloch“. Wenn Roma beteiligt

sind, heißt es zum Beispiel: „Der Zigeuner ist gar nicht wirklich behindert, der tut nur so, der
kann kerzengerade laufen, ich hab es gesehen!“ Die wohl selbst obdachlose Frau, die das vor

einiger Zeit gesagt hat, ließ mich in einer kurzen Diskussion spüren, dass ich aus ihrer Sicht
keine Ahnung habe, weil ich ja nicht mit Bettlern konkurrieren muss. Mein Hinweis lautete
sinngemäß, dass es keine gute Idee ist, wenn sich die Ausgrenzten auch noch gegenseitig
fertigmachen.

Diese Konkurrenz am unteren Rand der Gesellschaft nimmt zu, seit – ja, seit es diese

realsozialistische, abgeschottete, vielleicht auch in mancher Hinsicht spießig-deutsche DDR
nicht mehr gibt. Denn als es sie noch gab, war Westdeutschland das Schaufenster zur

kapitalistischen Welt. Da sollte es auch den Erwerbslosen nicht so dreckig gehen, dass die
BRD im Systemvergleich einen fetten Minuspunkt eingefahren hätte.
MUT MACHEN STATT MORALISCH VERURTEILEN
So gesehen sind alle Lohnabhängigen Wendeverlierer, weil sie durch die Agenda 2010

erpressbar geworden sind. Mobbingopfer klammern sich zum Teil an ihren Arbeitsplatz, bis
sie Magengeschwüre bekommen; Depressiven wird das Existenzminimum gekürzt, wenn sie
Termine im Jobcenter verpassen und aussichtslosen Bewerbungsverpflichtungen nicht
nachkommen. Alle, die diese „Reformen“ direkt oder indirekt am eigenen Leib gespürt

haben, ahnen, dass dies noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Wenn ihr die Mehrheit

dieser Menschen für grenzenlose Solidarität begeistern wollt, müsst ihr ihnen Mut machen,
statt sie wegen ihrer Ängste moralisch abzuwerten.

Meike Brunken, Hannah Höfl, Phillip Offenberger und 192 anderen gefällt das.
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Margareth Gorges Anmerkung NachDenkSeiten Jens Berger: http://www.nachdenkseiten.de/?p=40509#h02
Ein wirklich sehr lesenswerter Beitrag, der vor allem innerhalb der Linkspartei Debatten auslösen sollte.
Anmerkung NachDenkSeiten JK: ... Mehr anzeigen
3 · vor 5 Stunden

Claudia Wangerin hat geantwortet · 2 Antworten · vor etwa einer Stunde

Deutsch English (US) Türkçe Polski Italiano Română Français (France) Русский  العربيةEspañol Português (Brasil)
Registrieren

Anmelden

Messenger

Facebook Lite

Handy

Freunde finden

Nutzer

Entwickler

Karriere

Datenschutz

Cookies

Datenschutzinfo

Impressum/AGB/NetzDG

Hilfe

Stars

Marketplace

Facebook © 2017

Gruppen

Rezepte

Sport

Look

Moments

Seiten

Instagram

Orte

Über uns

Spiele

Werbeanzeige erstellen

Standorte

Seite erstellen

