
These 1: Es gibt keinen Rechts"ruck"

Wer in den vergangenen Jahren Untersuchungen zu rechtem Denken verfolgt hat und/oder ein paar 
Stunden seines Lebens nicht im linken Hinterzimmer sondern am Stammtisch in der Wirtsstube 
verbracht hat, der  weiß: Rechtes Denken ist - nicht nur in Deutschland - in den Köpfen eines um 
die 20 % schwankenden Anteils der Bevölkerung fest verankert.

Niemand ist "gerückt". Die Rechten sind mutiger geworden, frecher, dreister, gewalttätiger. Sie 
rekrutieren sich seit ich denken kann aus den gleichen Leuten, Kreisen/Schichten/Klassen. [Die 
Auseinandersetzung um Begriffe zu sozialen Zugehörigkeiten stelle ich hier mal hintan.]. Den 
Rechten gesellen sich  Menschen zu, die  aus der abhängig arbeitenden Bevölkerung herausgefallen 
sind, aus welchen Gründen auch immer. Gebildete, die in ihren Argumenten eine der möglichen 
Ideologien der Ungleichheit unterstützen.  Menschen, die sich in ihrem gesellschaftlichen und 
materiellen Status bedroht fühlen. Die früher als "unbelehrbare alte Nazis" bezeichneten Menschen 
sind aus biologischen Gründen inzwischen fast verschwunden, sie haben aber ausreichend 
Nachwuchs. Der Anteil rechts denkender Menschen dürfte sich insgesamt nur marginal verändert 
haben. Zugenommen hat ihre prozentuale Repräsentation als Folge von Wahlergebnissen und damit 
auch ihre Wahrnehmung in der medialen Öffentlichkeit. Die aktuelle  Situation entstand durch eine 
erfolgreiche organisatorische Ausdifferenzierung, die Abspaltung der rechten Flügel der christlich-
konservativen und der national-liberalen Partei(en) und deren Konstituierung als "Alternative für 
Deutschland". Die AfD ist in Bayern nicht relativ schwach, weil es in Bayern keine Rechten gibt, 
sondern weil die Integrations- und Bindungsfähigkeit der CSU für die gerade beschriebene 
Kundschaft ein bisschen weiter reicht als die der CDU.

2. These: Stärke ist ein relativer Begriff

Nähert man sich der Fragestellung über die These 1 ergibt sich eine andere Fragestellung: Die 
gegenwärtige Stärke der Rechten ist  zumindest nicht allein in einer gewaltig gestiegenen 
Sympathie für rechte Lösungen begründet, sondern in der schwachen Position der gesellschaftlichen
Linken. Es gab anfänglich Zuwächse als Folge einer nur wenige Jahre zurückliegenden ähnlichen 
organisatorischen Ausdifferenzierung mit der Gründung einer Partei links der bestehenden 
Sozialdemokratie. Die neue Partei DIE LINKE  konnte bisher aber keine Stammwählerschaft 
ausbilden und dauerhaft das linke Potential an sich binden, das auf +/-  15 % geschätzt wird.  Die 
Ursachen hierfür sind vielfältig. Am häufigsten genannt wird im Westen der Republik der angeblich
schier unüberwindliche Antikommunismus. Welche beliebte und banale Alltagserklärung  Linke  im
Osten der Republik haben, weiß ich nicht. Nach mehr als 40 Jahren SED vielleicht das gleiche. [Da 
ich in Bayern wohne, kenne ich das Gefühl, das einen beschleicht, wenn man seit, Moment mal, 
ungefähr 70 Jahren von der selben Partei regiert wird.] Unter den heute unter 30-35-jährigen dürfte 
diese Banalerklärung keine große Rolle mehr spielen. Sie haben weder die DDR als Erwachsene 
erlebt noch die gelegentlichen Ausfälle bundesdeutscher McCarthy-Epigonen. Als Begründung für 
das anhaltende Schwächeln der Linken und der LINKEN ist sie  nicht mehr hinreichend tauglich.

Also führt allein die Frage nach den Ursachen  eines Rechtsrucks und den angemessenen 
Gegenstrategien nicht weiter. Auch die Frage nach der trotz Neustrukturierung anhaltenden 
Schwäche der gesellschaftlichen Linken ist in diesem Zusammenhang zu stellen. Die Hoffnungen, 
die vor allem die sog. Protestwähler in der Bundestagswahl 2005 mit der neuen Partei verbanden, 
haben sich bisher nicht erfüllt. Man macht es sich aber zu leicht, wenn man in dieser Situation  halb 
entschuldigend auf die finanzielle Stärke des Gegners schaut, den manipulativen Umgang der 
Herrschenden mit den Medien oder die Macht der Wirtschaftsinteressen. Den Blick auf die eigenen 
Schwächen darf man gerade angesichts schier unüberwindbarer Gegner nicht unter den Tisch fallen 
lassen.

3. These: Es gibt gegenwärtig keine revolutionären Subjekte, die eine revolutionäre Partei 
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formieren könnten, sollten oder müssten

In den Köpfen der Bewohner des ohne Unterbrechung kapitalistischen Teils unserer Republik ist  
eine "Einsicht" fest verankert: "Mit gut bezahlter, sicherer Arbeit geht´s mir rundum gut". Die 
sozialen Kämpfe, die ein fiktives "goldenes Zeitalter" erzwungen haben, die ökonomischen 
Rahmenbedingungen der Nachkriegswirtschaft und die selbst von den Konservativen mit getragene 
begrenzte Vermögensumverteilung durch den Lastenausgleich spielen im kollektiven Gedächntis 
fast keine Rolle. Ein großer Teil auch der Menschen, die sich selbst als Linke oder Sympathisanten 
linker Parteien betrachten, ist von einer grundlegenden Kapitalismuskritik weit entfernt. In aller 
Regel werden bzgl. eines als schädlich, nachteilig erkannten Kapitalismus Formulierungen  
verwendet wie "Auswüchse beseitigen", "Grenzen setzen", "zähmen". Fast keiner spricht von 
"abschaffen", einige  sprechen von "transformieren".

Wie in dieser  Situation in Deutschland einer revolutionären Partei eine wesentliche Rolle im 
antifaschistischen Kampf als  Teil  einer wie auch immer genannten Front zuwächst,  erschließt sich
mir nicht. Die Besinnung auf Sichtweisen aus den Jahren um 1930 ist  wenig überzeugend und  hat 
für mich den Charakter von Glaubenssätzen.

Streikende Schüler und Studenten mögen sich unter Bewahrung eines historischen Bezugs als 
Speerspitze sowohl des antifaschistischen als auch des antikapitalistischen Kampfs fühlen, mangels 
materiellen Schadens für die Herrschenden hält  sich die politische Wirksamkeit von Streiks dieser 
Bevölkerungsteile aber in sehr engen Grenzen. Deshalb sind für mich die abschließenden Sätze 
Wladek Flakins "Im Sinne Trotzkis: Gegen die AfD brauchen wir keine gemeinsamen 
Publikationen, Banner oder Plakate mit Reformist*innen! Wir brauchen eine möglichst breite 
Aktionsfront, in der ausnahmslos jede*r willkommen ist. Und in dieser verständigen wir uns, wann,
wo und wie die AfD schlagen werden. Parallel dazu brauchen wir eine revolutionäre Partei als klare 
Alternative zum ganzen kapitalistischen Establishment, einschließlich seiner »sozialistischen« 
Verwalter*innen." weitgehend inhaltsleeres Pathos.

4. These: Die Partei die LINKE pflegt in weitenTeilen ein Partei- und Demokratieverständnis, 
das keine Alternative zum sog. politischen Establishment darstellt. 

Seit dem Erfolg in den Wahlen 2005 greift in den Strukturen die sich heute als DIE LINKE 
präsentieren ein Politikstil  um sich, scheint sogar die Oberhand zu gewinnen, der sich nicht 
wesentlich von dem anderer Parteien unterscheidet. Ein sich stetig verselbständigender 
hauptamtlicher Apparat konzipiert Kampagnen auf der Grundlage gängiger, aktueller 
Wissensfragmente aus den Bereichen Politik, Soziologie, Ökonomie. Dies wird dadurch erleichtert, 
dass das Programm der LINKEN keinen auch nur ansatzweise verbindlichen Forderungskatalog 
enthält. Diese "Normalisierung" dürfte in erster Linie die Folge einer Professionalisierung von 
Politik sein, auf die schon Max Weber hingewiesen hat. Sie ist anscheinend in einer repräsentativen 
Demokratie unvermeidlich.

Jede Kandidatenaufstellung  offenbart deshalb auf erschreckende Weise repräsentativ-
demokratische Normalität: Amtierende Madatsträger*innen verteidigen mit Zähnen und Klauen ihre
Listenplätze. Wenigstens eine zweite Wahlperiode braucht man ja für eine Rente aus dem Mandat. 
Für die Aufstellungsversammlungen, -konferenzen, -parteitage formieren sich Koalitionen  der aut 
Satzung möglichen "Strömungen", die sich über alles Mögliche definieren, nur nicht über einen 
Konsens hinsichtlich geteilter, zentraler Inhalte.

Nur sehr wenige Mandatsträgerinnen und Mandatsträger lassen nach außen erkennen, dass sie ein 
bestimmtes oder ein paar bestimmbare inhaltliche Ziele verfolgen. Die meisten praktizieren ein 
vielseitiges Politsprech, das sich kaum von dem der Gegner unterscheidet, nach der Devise "Lass 
mich Dein Stellvertreter sein. Meine Worthülsen sind die richtigen." Es ist nach meiner 
Beobachtung nur eine Handvoll, die umfassend die materiellen Ressourcen des Mandats 
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entschlossen für politisches Handeln im Interesse der Arbeitskraftverkaufenden einsetzt. Es gibt 
unter Linken jedoch die Erwartung, dass sie das tun.Enttäuschung und immer wieder auch Austritte 
sind die logische Folge.

Auf der untersten Ebene der Parteiorganisation sind  nur selten Bemühungen erkennbar, die Teile 
der Bevölkerung anzusprechen, die vom Verkauf ihrer Arbeitskraft leben, aber nicht oder noch nicht
verarmt sind. Die AfD schafft das, leider mit Bezug auf Inhalte, die aus unserer Sicht falsch sind. So
wichtig es ist, in einfacher Sprache die Mühseligen und Beladenen anzusprechen: Selbst wenn diese
zu 100 % ihre Helfer wählen oder unterstützen - für Mehrheiten, gar für Hegemonie reicht das 
nicht, weder innerhalb noch außerhalb des Parlaments. Die LINKE, auch die daneben noch 
existierenden sozialistischen oder kommunistischen Parteien, Grüppchen, Zellen sprechen mit 
bewunderswerter Beharrlichkeit mit manchem guten Argument ausgerechnet diejenigen an, die 
dieses Argument kaum verstehen können und verweigert gleichzeitig die Kontaktaufnahme zu 
denjenigen, die es nicht nur verstehen, sondern dieses Argument möglicherweise sogar teilen. 
Infostände und die dort sichtbaren Menschen erinnern deshalb oft  an die Ecken der Wachtturm-
Verkäufer.

4. These: Eine Übereinkunft aller sich  als "links" verstehenden Menschen, hinsichtlich der 
nächsten Ziele, ist mit Unterstützung der LINKEN derzeit nicht voranzubringen.

In der Form eines April-Scherzes 2016  wird auf den Nachdenkseiten von Albrecht müller ein 
inhaltlicher Vorschlag für eine solche denkbare Übereinkunft vorgelegt "Brief Lafontaines an 
Sigmar Gabriel".

Die LINKE als Partei, das ist mein Eindruck, ist gegenwärtig weder in der Lage noch willens einen 
Prozess anzustoßen, der einen solchen auf Hegemonie abzielenden Forderungskatalog entwickeln 
soll.

Diese Unfähigkeit hat Ursachen.

1982 fand mit der Wahl Helmut Kohls eine der historisch zahlreichen Phasen sozialdemokratischer 
Selbstzerstörung ihren krönenden Abschluss. Die gesellschaftliche Linke begann daraufhin nicht 
auf Abhilfe zu sinnen. Maoisten,  Trotzkisten, die Deutsche  kommunistische Bünde und solche der 
Arbeiter, marxistische Gruppe(n), Anarcho-Syndikalisten... konzentrierten sich darauf, 
untereinander auf vermeintlich hohem theoretischen Niveau darüber zu diskutieren, warum es auch
dieses Mal wieder die Sozialdemokraten waren, die "uns" verraten hatten. Linke Sozialdemokraten, 
demokratische Sozialisten machten weiter, was sie schon immer gemacht hatten: sozialistische 
Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit, Friedens- und Entspannungspolitik. Gelegentlich - an 
Feiertagen wie dem 1. Mai, dem Frauentag oder beim Ostermarsch - traf man sich und führte das 
Stück "Solidarität" auf, vor einer Klasse, die in Wirklichkeit schon begonnen hatte, sich auf 
geheimnisvolle Weise zu verflüchtigen. Heute kann kaum einer die Arbeiterklasse beschreiben, am 
allerwenigsten diejenigen, die den theoretischen Begriff von ihr auf Schildern vor sich hertragen.

Nach Wende und Annexion verankerte die PDS in ihrer Satzung unter  Verweis auf die Annahme  
"anerkannte Fraktionen sind besser als Stalinismus"  in Form der Strömungen einen 
innerparteilichen, institutionalisierten Pluralismus, den ich für die wesentliche Ursache der 
gegenwärtigen Unfähigkeit der LINKEN halte, die ihr eigentlich zukommende Rolle als 
Kraftzentrum einer linken Alternative politisch wirksam auszufüllen.

In der von Oskar Lafontaine und Gysi initiierten neuen linken Partei trugen  "Ost" und "West", jeder
auf seine Art, dazu bei, den Pluralismus weiterzuentwickeln zu einer allgemeinen Unfähigkeit, sich 
auf ein paar Kernforderungen zu verständigen, die eine wirkliche Alternative repräsentieren 
könnten. Wer DIE LINKE wählt gibt einer Hoffnung Ausdruck, kann aber kaum einschätzen, wofür
sie steht: für oder gegen Braunkohle,  für eine Schule für alle oder die Rettung des Gymnasiums, für
Branchengewerkschaften oder durchsetzungsfähige Verbände von Spezialisten ... ?  Der 
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institutionalisierte Pluralismus führte dazu, dass für die neue Partei ein Programm verabschiedet 
wurde, das keinen in eine breite Öffentlichkeit kommunizierbaren Konsens in einigen zentralen 
Punkten festschreibt. Es kann und muss gelesen werden als ein Konglomerat vielfältigster 
Forderungen. Jeder kann ein Sätzchen finden, das ihn "trifft".  Die Forderungen dieses 
Sammelsuriums sind abgeleitet aus  ideologischen Versatzstücken aller in Ost und West sich als 
links verstehenden Grüppchen, einem diffusen Begriff von Frieden,  ebenso diffusen Vorstellungen 
vom Inhalt materieller Teilhabe bzw. Gerechtigkeit und aus unscharfen Aussagen zu Fragen der 
Ökonomie. Es ist nach meiner Erfahrung nicht hilfreich einen Wischiwaschi-Konsens zur 
Grundlage von Politik zu machen. Jede von einer knappen Mehrheit beschlossene, verbindliche 
Aussage ist ein besserer Ausgangspunkt für Wahlen, für Verhandlungen, für das Handeln in 
Bündnissen ... . Freunde und Gegner wissen, was Sache ist, wenn man loslegt.

Das Vorhandensein dieses "Programms" kaschiert  die angesprochene Unfähigkeit der nicht völlig 
neuen Partei, sich auf  Kernforderungen zu verständigen, die eine wirkliche Alternative 
repräsentieren könnten, eine Alternative, die man auf der Straße und bei Wahlen unterstützen kann. 
Für all die Menschen, die weder einen Lamborghini brauchen  noch ein Abitur,  sondern "nur" eine 
gute Arbeit, ist die vorhandene "linke Alternative" nicht wahrnehmbar, erschreckend konturlos. Sie 
wirkt nicht mobilisierend. Begriffe mit "ismus" am Ende sagen den meisten (fast) nichts. Nicht nur 
weil man sie ihnen in der vom Kapital bestimmten Schule nicht erklärt hat, sondern weil sie ahnen, 
fürchten, wissen, dass die Kenntnis und der Streit um diese Begriffe unter den gegenwärtigen 
Machtverhältnissen ihren Alltag nicht verändert.

Konklusion

Politische Antwort auf eine zunehmende politische Wirksamkeit rechter Denkfiguren kann weder 
das inflationäre Skandalisieren der Ungerechtigkeiten dieser Welt sein noch der Hinweis auf die 
Menschenrechtscharta. Letzteres meistens vorgetragen in einem klagend moralisierenden Ton, nicht
in dem Bewusstsein, dass Rechtsfragen auch Machtfragen sind. Auch eine völlig abgehobene 
Debatte unter den diversen linken Strömungen innerhalb und außerhalb der LINKEN ist keine 
politische Antwort. Die Gewährleistung sozialer und materieller Sicherheit für alle von ihrer 
eigenen Arbeit abhängigen Menschen  wäre der beste Schutz vor einem Rückfall in die Barbarei. 
Diese Gewährleistung sozialer Rechte durchzusetzen ist eigentlich das ureigenste Projekt der 
Linken. Und was macht sie mehrheitlich? Sie kämpft gegen Rechts.

Warum DIE LINKE zur Zeit einen Schwerpunkt darin sieht,  die Strategiefrage auf den Sektor 
"gegen Rechts" zu verengen, entzieht sich meinem gedanklichen Zugriff. Ich habe bisher noch kein 
Argument gehört oder gelesen, das auch nur ansatzweise geeignet wäre, diese Verengung zu 
begründen. Bei der nahezu unangefochtenen Priorität für den "Kampf gegen Rechts"  ohne 
gleichzeitiges Angebot einer  klaren Alternative scheint es sich um eine nicht hinterfragbare 
Grundsatzentscheidung zu handeln. Das wundert mich nicht, verschafft  doch genau diese 
Fragestellung allen innerhalb der LINKEN um Zustimmung  kämpfenden Strömungen optimale 
Profilierungsvoraussetzungen für ihre Kandidat*innen. Wer war wie oft auf Demos gegen Rechts? 
Wer hat blockiert, wer nicht? Wer hat größtmögliche Empfindsamkeit gegenüber rassistischen 
Untertönen bewiesen? Wer hat öffentliche Veranstaltungen zum NSU-Prozess unterstützt? Wer hat 
sich in antifaschistischen Bündnissen engagiert? Wer spendet wieviel für antifaschistische Projekte?
Welchen ideologischen Hintergrund verraten die in der Vorstellungsrede angesprochenen 
Einschätzungen der Rechtsentwicklung? Darüber kann man toll streiten. Ist das nicht schön?

Gegen Rechts jedoch hilft all das nicht, wie die explosionsartige Zunahme rechter Gewalttaten 
belegt. Mehr vom selben hilft angeblich immer. Wirklich? Mehr Kundgebungen, mehr 
Latschdemos, mehr Mahnwachen, mehr ... . gegen NPD, Dritter Weg, AfD ... . Warum 
konzentrieren wir nicht unsere Kraft darauf, die Verhältnisse zu ändern, die  - wie wir wissen - 
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latent rechte Mitmenschen in AfD-Wähler verwandeln, in Brandstifter und Totschläger? Wir sollten 
damit aufhören, uns von  Braunen aller Schattierungen in immer neuen Spielarten nach dem Vorbild
von Hase und Igel  von einer "Aktion" zur nächsten hetzen zu lassen.
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