
„Links Denkende“ scharen sich gegenwärtig um vegane Kulte, eine optimierte soziale Absicherung 
der „Kreativen“  durch ein bedingungsloses Grundeinkommen und eine Stadt“guerilla“, die sich 
aufs Verbreiten von Samen für Stiefmütterchen in Baumscheiben städtischer Alleebäume verlegt 
hat. Allen gemeinsam ist: Die Einsicht, Hunger werde mit Hilfe landwirtschaftlicher Arbeit 
bekämpft, bzw. landwirschaftliche Arbeit ist die notwendige Voraussetzung zur Bekämpfung von 
Hunger, nicht mehr weit verbreitet.- Zumindest ist das mein Eindruck, wenn ich die Einlassungen 
der sich selbst als links bezeichnenden Leute  auf FB verfolge.

Seltsamerweise wundert man sich „links“, Prominente und Fußvolk, dass große Teile der 
arbeitenden Menschen nicht nach links driften, sondern nach rechts. Und wie versucht man dem 
beizukommen? Moralisch, ideologisch, historisch …  – nur eine Art kommt garantiert nicht vor: 
materialistisch. Dabei geht es doch um die Interessen derer, die in Brechts  Ballade  aus der 
Dreigroschenoper „Denn wovon lebt der Mensch“ gemeint sind:

Der gesellschaftlichen Linken ist offensichtlich das Denken abhanden gekommen in den Kategorien
derer, die glauben, „dass ein Pfund Fleisch eine gute Suppe gibt“ . „Links sein“ macht sich auf einer
weitgehend abstrakten Ebene fest, auf der man  gegen allerhand üble „-ismen“ kämpft, aber nicht 
ums Überleben: ums Fressen und gegen die Kälte, um Wasser für einen selbst und die Pflanzen und 
Tiere von denen Mensch lebt. „Linkes Denken“ scheint sich hierzulande eine Sphäre erobert zu 
haben, die der gleicht, die man gerne einem  saturierten Bürgertum vorwirft, losgelöst von den 
materiellen Notwendigkeiten menschlichen, tierischen, pflanzlichen Überlebens. Daran ändern auch
gelegentliche Einwürfe derer nichts, die “ Klassiker pflegen“   – von den nach Gleichheit 
strebenden Vorschlägen der „Utopia“ des Thomas More bis hin zu Marx und Gramsci. Im Zentrum 
der Überlegungen mir bekannter Bewahrer des historischen Erbes der Arbeiterbewegung steht nicht 
der Gebrauch dialektischer Methoden zur Analyse der Funktionsweise unserer gegenwärtigen 
Gesellschaft und der Rolle der Menschen in dieser. Sie verlustieren sich in Diskussionen, ob Marx-
Lektüre zum Kanon linker gesellschaftlich-politischer Bildung gehört oder nicht. Dabei bewegen 
sie sich auf der gleichen Ebene wie  Diskussionen im Philologenverband, ob es heute noch eines 
Unterrichts in Latein und Altgriechisch bedürfe.  Auch die Argumente dafür und dagegen ähneln 
sich.

Wer vergessen hat, dass das Überleben der Menschen, seiner Gesellschaften und seiner Individuen, 
durch wertschöpfende Arbeit gesichert werden muss, kann den Fragenden aus den Reihen derer, die
erfahren haben und wissen, dass ein Pfund Fleisch eine gute Suppe gibt, keine brauchbaren 
Antworten geben. Für alle, die – nicht zuletzt beeinflusst durch die gegenwärtig tonangebenden 
gesellschaftlichen Kräfte – nicht mehr wissen, was wertschöpfende Arbeit ist, sondern Wert und 
Geld gleichsetzen: Auch die Menschen des 21. Jahrhunderts müssen von der Arbeit derer leben, die 
aus Grassamen Brot machen und aus den gefangenen Heuschrecken die Einweißbeilage, von der 
Arbeit derer, die aus Tonerde Töpfe machen und Häuser bauen. Die Prozesse sind in den 
entwickelten Ländern komplizierter geworden. An den grundlegenden Notwendigkeiten hat sich 
jedoch nichts geändert. Die Frage nach dem Stoffwechsel möglicher zukünftiger Einheiten von 
Mensch und Maschine, lasse ich jetzt mal beiseite.

Nach wie vor sind es zwei Kernfragen, die die Menschen beschäftigen:

• Wie sichere ich mein, wie sichern wir unser Überleben? 
• Wie organisiere ich, wie organisieren wir die dazu notwendige Arbeit? 

Wer glaubt, diese Fragen seien quasi überwunden, kann keine richtigen Antworten finden und redet 
an den meisten Menschen vorbei. Es geht darum, allen Angehörigen dieser Spezies die Möglichkeit
zu garantieren, durch eigenen Arbeitsaufwand das Überleben zu sichern. Wer dieses Ziel bejaht – 



das  tun nach meiner Erfahrung fast alle –   und gleichzeitig meint, es sei besser, dass Menschen ihr 
Auskommen dort finden, wo sie leben, statt sich auf die Socken zu machen, ist weder Rassist noch 
Nationalist. Vielleicht muss man ihm nur  nachvollziehbare Möglichkeiten aufzeigen, wie das zu 
machen ist.

Nur wer immer wieder  an diese grundlegenden Fragen anknüpft, kann manchen „Politikfernen“ zu 
der Einsicht verhelfen, dass sie sich selbst um die praktischen und richtigen Antworten auf diese 
Fragen kümmern müssen.  Die politische Kaste tut´s nicht, weder die rechte noch die linke.

 


