
So nicht,  Herr Neumann!

Text Mario Neumann Kommentar

Ärzte aus Irak, Syrien und Niger würden nach 
Deutschland geholt, hat Sahra Wagenknecht neulich 
beklagt. Nun: Laut Statistik der Bundesärztekammer 
gibt es in der Bundesrepublik keinen einzigen Arzt aus 
Niger. Auch sonst hat beispielsweise der ARD-
Faktencheck Wagenknechts Behauptung einiges 
entgegen zu setzen.

Das mit den Faktenchecks ist ein Kapitel für sich: 
Richtig. Es gibt keinen Arzt aus Niger und auch 
keinen aus Nigeria. An deutschen Krankenhäusern 
arbeiten jedoch knapp über 17 % Ärzte ausländischer 
Herkunft.  Die meisten von ihnen aus Ländern, wo sie 
dringend gebraucht würden (z. B. Griechenland, 
Rumänien, Bulgarien, Ukraine) Insgesamt arbeiten in 
Deutschland etwa genauso viel rumänische Ärzt in 
Krankenhäusern wie afrikanische insgesamt. 

Es wird  deutlich sichtbar, dass die 
Verdienstmöglichkeiten in Deutschland wesentliche 
Mobilitätursache sind. Kann man den Brain Drain, 
der zu Lasten der Menschen in den 
Herkunftsstaaten geht,  als Zunahme an Freiheit 
definieren ohne die Kehrseite zu benennen, die 
Ausdruck einer wirtschaftlichen Ungleichheit ist, 
von der das ausbildungsunwillige Deutschland  
profitiert? Genaueres könnte man sagen, würde die 
Statistik auch Altersgruppen ausweisen und Auskunft 
darüber geben, ob es sich um migrantischen 
Hintergrund handelt oder evt. auch um Nachkommen 
von Asylberechtigten, Aussiedlern etc. Die angeführte 
Statistik gibt keine Auskunft darüber, wer als 
„Ausländer“ geführt wird. Menschen aus anderen 
Ländern, Menschen ohne deutschen Pass, Menschen 
aus anderen Ländern mit deutschem Pass??

Wenn die Fraktionsvorsitzende einer linken Partei eine 
Form der Migration problematisiert, die es so gar nicht 
gibt, dann scheint hinter den Auseinandersetzungen in 
der LINKEN aktuell vielleicht doch mehr zu stecken, 
als es für viele den Anschein macht. 

Die vielschichtigen Probleme der Migration werden 
auch von M. N. nicht angesprochen. Der  Bulgare vom 
sog. Arbeiterstrich, der Facharbeiter in der 
Automobilindustrie mit türkischen Großeltern, der 
„Ausgeschlossene“ und der  Hochqualifizierte, der 
global seine Arbeitskraft angeboten hat und nächsten 
Monat bei Microsoft in  New York anfängt haben 
genau eine Gemeinsamkeit: Die Notwendigkeit, die 
eigene Arbeitskraft zu verkaufen.  Für die „Neuen 
Linken“ ist das allem Anschein nach anders: Die 
Ausschließung aus dem Arbeitsprozess wird gewendet 
zu einem Befreiungsschlag gegen den Arbeitsethos 
weißer alter Korporatisten.  Ich wüsste schon gerne 
wie man sich das Solidarität stiften zwischen den 
genannten Gruppen vorstellt, wenn man die 
Beteiligung am Produktionsprozess nicht als Recht 
ansieht, sondern ausschließlich als Zwang. Warum wir 
vor diesem Hintergrund körperlich oder geistig 
eingeschränkten Menschen um jeden Preis Arbeit 
verschaffen wollen, erschließt sich mir nicht. Ist innere 
Logik überflüssig?

Der »Machtkampf« in der Linkspartei ist keine 
Personaldebatte, sondern eine Auseinandersetzung um 
die Zukunft linker Politik.

Dagegen ist nichts zu sagen. Ohne jeden Zweifel 
geht es um die Zukunft linker Politik. Aus meiner 
Sicht allerdings weniger um die Zukunft linker Politik 
auf einer 1., 2., oder noch höheren Meta-Ebene 

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1069797.linke-wagenknecht-gegen-einwanderungsgesetz.html?sstr=Wagenknecht
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1069797.linke-wagenknecht-gegen-einwanderungsgesetz.html?sstr=Wagenknecht
http://faktenfinder.tagesschau.de/inland/wagenknecht-aerzte-101.html
http://faktenfinder.tagesschau.de/inland/wagenknecht-aerzte-101.html


sondern um die Gestaltungsmöglichkeiten derjenigen, 
die gegenwärtig die Ausgeschlossenen, die 
Ausgebeuteten, die den Verhältnissen Unterworfenen 
sind.  Ich streite mich schon seit 53 Jahren um die 
Zukunft linker Politik. Zu allererst als 
Sozialdemokratin, die das Godesberger Programm für 
bare Münze genommen hat: 

Damals mit meinem Klassenkameraden, der sich – 
wie wir heute wissen –  die Pakete mit Mao-Bibeln  
vom Verfassungsschutz schicken ließ. Später 
manchmal mit den Verteilern der Marxistischen 
Arbeiterzeitung vor der AEG oder der Kollegin aus 
dem Arbeiterbund. Ich bin in dieser Hinsicht erfahren.

Angriff auf das Erbe der 1968er Was das Erbe der 68er anbelangt: M. N. weiß nicht 
es wenigstens in ein paar Punkten konkret zu 
benennen.  Geht ja auch gar nicht. Die meisten  
„68er**  leben noch! Da ist noch nix zu erben. Ich bin 
eine von ihnen, eher vom jüngeren  Rand der 
Alterskohorte, im Vorfeld von 68 und in den 
nachfolgenden Jahren politisch sozialisiert – die 
älteren gehen heute auf die  80 zu. 

Sahra Wagenknecht ist nicht allein. Andrea Nahles 
läutete die (vielleicht kurze) Oppositionsrolle der SPD 
mit einem Angriff auf Geflüchtete ein, Oskar 
Lafontaine sieht die »soziale Gerechtigkeit« von der 
gegenwärtigen »Flüchtlingspolitik …außer Kraft 
gesetzt«, in Österreich macht sich der Vorsitzende des  
Gewerkschaftsbundes für eine rot-blaue Koalition 
stark. Alles nur Taktik, alles nur Rhetorik oder gar 
Zufall?

Es ist eine sehr durchsichtige Taktik,  Debatten-
Gegner in die Nähe übel beleumundeter Kumpane zu 
stellen. Die Positionen des Vorsitzenden des 
österreichischen Gwewerkschaftsbunde sind jedoch 
weder für konkrete politische Entscheidungen noch  
das Verwaltungshandeln für die Unterbringung von 
Geflüchteten in Deutschland  von Bedeutung.

Sicher nicht. Wagenknechts Äußerungen zum 
verwirkten »Gastrecht«, zu Angela Merkels 
sicherheitspolitischer Verantwortung für den Anschlag 
am Breitscheidplatz, aber auch über »abgehobene 
Gender-Diskurse« und ihre hermeneutische 
Aufgeschlossenheit für die »Ängste« des 
Rechtspopulismus versteht man nicht, wenn man sie 
nur als Wahlkampfmanöver oder Taktik begreift. Was 
wir derzeit erleben, ist vielmehr die fortgesetzte 
Auseinandersetzung um die Zukunft linker Politik, die 
weit über die Partei hinausreicht und die in ganz 
Europa in vollem Gange ist. Wagenknecht verfolgt 
dabei nicht bloß das taktische Ziel, Wählerstimmen in 
AfD-affinen Milieus zu generieren. 

 Wer den Sprachgebrauch zum „Gastrecht“ 
kritisiert, sollte  selbst nicht die Bezeichnung 
„Gastarbeiter“ aufgreifen, die in den 60er Jahren 
beiden Gruppen, den angeworbenen und den 
ansässigen, regierungsamtlich suggeriert hat, dass 
niemand gekommen sei, um zu bleiben. Es waren die 
Korporatisten [wie sie M. N. sie nennt, um zu 
verschleiern, dass er Vorbehalte gegenüber 
gewerkschaftlicher Organisation hat], die  ihren 
Kollegen, untergebracht in Mehrbettzimmern der 
Arbeitgeber (siehe heute Amazon und 
Großschlächtereien … ), halfen eine richtige Wohnung 
zu finden, die einen  Familiennachzug ermöglichte. 

Vielmehr geht es ihr um eine langfristige Strategie der 
Renationalisierung der LINKEN, die eine 
programmatische Tiefe besitzt.

Das muss man einfach auf sich wirken lassen. 
Kennst du den? Der Pfarrer überblättert 

versehentlich einige Seiten der Bibel und liest vor. 
„ `schuf Eva, dass sie ihm eine Gefährtin sei. Sie war 
300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch.´ - 
Liebe Gemeinde, seitdem leben wir Menschen als 
Mann und Frau. Das wissen wir. Aber dass Eva so 
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groß war, das müssen wir glauben.“. 

Diese Strategie ist ein systematischer Angriff auf die 
Politiken der Neuen Linken, die Neuen Sozialen 
Bewegungen und das Erbe von 1968 – verstanden 
nicht als Kalenderjahr, sondern als Beginn einer 
globalen Konjunktur neuer sozialer Kämpfe und einer 
neuen Linken. Und dieser Angriff kommt nicht von 
ungefähr. Er hat seine Wurzeln in der tiefen 
programmatischen und weitestgehend unreflektierten 
Bedeutung, die der Wohlfahrtsstaat für die LINKE hat. 
Sie steckt selbst über alle Strömungen hinweg bis zum 
Hals in der Idealisierung der Vergangenheit, auch 
wenn einige ihrer Fraktionsvorsitzenden in der 
Flüchtlingspolitik mit humanitären Argumenten 
widersprechen.

Hier wird M. N. anscheinend dessen gewahr, dass 
sein historisches Wissen  eher beschränkt ist . Er 
wendet sich deshalb von der schnöden Sachlichkeit 
der Jahreszahl ab und  vermuteten Inhalten  eines 
„Erbes“ zu, das zu beschreiben ihm wieder nicht 
möglich ist.

Im ganzen Text erfährt man nicht, was denn das 
„Erbe von 68“ sein soll,  wann und wo die alte Linke 
aufhört und die neue beginnt. Bei „Zeit“ und den in 
ihrem Ablauf wahrnehmbaren Veränderungen  scheint 
es sich um eine Dimension zu handeln, die für den 
Neuen Linken  M. N. keine große Rolle spielt. 

Wer und was repräsentiert denn die Neuen Linken, 
die Neuen Sozialen Bewegungen und  das Erbe von 
1968, die globale Konjunktur neuer sozialer Kämpfe, 
die M. N. vor seinem inneren Auge hat – bestimmt 
nicht real vor Augen. Sonst würde er wenigstens am 
Rande Bezug nehmen können auf empirisch 
nachprüfbare Sachverhalte. Wo findet er denn die 
Leute, die  mühsam gegen die Kapitalseite  erkämpfte 
Elemente des Wohlfahrtsstaates idealisieren? Ich 
kenne keine. Gerade nicht unter Gewerkschaftern, 
nicht einmal korporatistische CSUler. Das Gegenteil 
dürfte richtig sein. M.N. wendet sich gegen die Teile 
der Linken, die auch aus eigener Erfahrung in den 
sozialen Kämpfen  der Bundersrepublik ganz genau 
wissen, dass die Herrschenden etwa 1500 n.  Chr. 
begannen,  sich die Welt als Beute zu holen, während 
die Arbeitenden sich an Ort und Stelle um jeden Laib 
Brot, jeden m² Wohnraum, jede  Stunde Freizeit mit  
dem Kapital streiten müssen. 

Männer mit Pass: Es gehören nicht alle zum 
Wohlfahrtstaat

?????

Wovon lebt die programmatische Überzeugungskraft 
von Sahra Wagenknecht? Und warum ist sie 
gleichzeitig und bei aller Popularität nicht in der Lage, 
eine eindeutige Gegenposition zur AfD zu 
repräsentieren? Zwei Fragen, eine Antwort: Ihr 
geographischer und politischer Horizont ist der 
nationale Wohlfahrtsstaat. Ein Raum, in dessen klar 
definierten Grenzen ein klar definiertes Staatsvolk die 
»soziale Frage« stellt - und mittels des Staates ihre 
fortschrittliche Bearbeitung vollzieht.

Was ist der „nationale Wohlfahrtsstaat“ aus dem 
heraus M. N. in einem Zirkelschluss eine verdächtige 
Nähe zur AfD konstruiert? 

M. N. siedelt ihn in einem Zeitraum an, in dem 
genau dieser Wohlfahrtsstaat noch gar nicht existierte 
und Überlebende des Faschismus und gleichzeitig  
Korporatisten wie Viktor Agartz, Willi Bleicher oder 
Wolfgang Abendroth um die Durchsetzung sozialer 
Rechte kämpften – gegen die an allen Ecken und 
Enden wieder in Amt und Würden sitzenden alten 
Nazis. Keiner der Kanzler vor 1972 hat auf ein 
widerständiges Leben oder Emigration verweisen 
können. Die unter Adenauer problemlos 
übernommenen Nazi-Beamten  haben z. B. mich noch 
unterrichtet. O-Ton: „Eigentlich müsste der Kaukasus 
zu Deutschland gehören. Da war schon die deutsche 
Flagge aufgeplanzt.“ Auch das waren Erfahrungen, die 
uns zu „68ern“ machten. Ohne die korporatistischen  
Traditionslinken des deutschen Widerstandes hätte es 
68 in Deutschland nicht gegeben. 



Wagenknecht ist da ganz bei Ludwig Erhardt und viele 
LINKE sind da ganz bei Sahra. Viele glauben dabei 
jedoch, dass eine solche Politik problemlos mit 
humanistischen, feministischen oder ökologischen 
Aspekten verbunden werden kann. Das Problem ist 
jedoch: Eine nostalgische Sozialpolitik, die um den 
Nationalstaat und sein Volk kreist, wird aus sich selbst 
heraus immer wieder die Frage aufrufen, wer zu dieser 
Gemeinschaft der »sozialen Gerechtigkeit« dazu 
gehört. Um dann – ganz wahrheitsgetreu übrigens – 
von Sahra Wagenknecht oder Oskar Lafontaine damit 
beantwortet zu werden, dass das eben nicht alle sind 
und sein können.

Die Feststellung, dass eine in Jena aufgewachsene, 
zur Zeit der Wende 20 Jahre alte Frau, später 
promovierte Volkswirtin dazu kommt „ganz bei 
Ludwig Erhardt“ zu sein, bedürfte einer Begründung, 
die etwas tiefer geht, als Wikipedia oder ein SZ-
Kommentar zu ihrer Doktorarbeit in der auch Ludwig 
Erhard vorkommt. [Wenigstens googeln hätte er ihn 
können, damit er den Namen nicht falsch schreibt.] Es 
reicht nicht, sich auf den  „Vater des 
Wirtschaftswunders“ und seinen Begriff  von der 
„Sozialen Marktwirtschaft“ zu beziehen. 
Traditionslinke West, vor allem auch die 
Korporatisten, wurden zu seinen Amtszeiten nicht 
müde, darauf hinzuweisen, dass es sich bei der 
„Sozialen Marktwirtschaft“ um eine politisch 
motivierte Beschönigung der realen Situation der 
abhängig Beschäftigten handelt – um einen 
Kampfbegriff.

Wer ausblendet, dass eben nicht alle materiell gleich 
sein können, hat  nicht begriffen, dass es „gilt für alle“ 
nur in Modellrechungen der Mathematik gibt aber 
nicht als gesellschaftliche Realität. Als Hoffnung, als 
leitende, durch Wissen begründete Utopie ja, aber 
nicht in der Realität. Wer von einer Gesellschaft 
absoluter Gleichheit schwadroniert, muss sich gefallen 
lassen, dass man von ihm/ihr Vorschläge einfordert, 
wie das zu verwirklichen sei. Traditionslinke 
versuchen das meistens. Wer wie M. N. seinen Text 
jedoch schließt mit den Worten „Hier beginnt die 
Aufgabe einer kommenden Linken, die – so viel ist 
klar – ohne einen Schritt ins Offene nicht zu haben 
sein wird. Alle werden sich entscheiden müssen, so 
oder so.“  bleibt  nicht nur Antworten zu den nächsten 
Schritten schuldig, sondern jegliche 
Richtungsbestimmung. Ins Offene bewege ich mich 
jeden Tag nach dem Aufstehen, weil ich nicht sicher 
weiß, ob ich den Abend noch erleben werde. Zur 
Beruhigung sollten im Feld der Politik wenigstens ein 
paar Maßnahmen aufgezählt werden, die man sich als 
zielführend vorstellt. 

Die Geschichte des Wohlfahrtstaates gibt ihnen Recht. 
Seine fortschrittlichen Elemente basierten konstitutiv 
auf Ausschluss – nach außen, aber auch nach innen. 
Während in vielen aktuellen linken Debatten der 
Neoliberalismus als das einzige Elend der Welt gilt 
und jene Zeit, die ihm vorausging, zur Utopie 
idealisiert wird – währenddessen scheint Wagenknecht 
nur allzu gut Bescheid zu wissen über die 
Voraussetzungen des »sozialen und nationalen 
Staates« (Etienne Balibar). 

Niemand – wohlgemerkt niemand – der 
traditionslinken Korporatisten, wenn man sie so 
nennen will, konstituierte in den Jahren 45 – 68  durch 
Ausschluss nach innen und außen einen „nationalen 
Wohlfahrtsstaat“ an dem sich dann angeblich die 68er 
abarbeiteten. Aus den Aktionen gegen  
Wiederbewaffnung,  Atomwaffen,  Notstandsgesetze, 
den Schahbesuch und  den Vietnamkrieg gingen die 
68er hervor und auch führende Korportisten waren an 
ihnen beteiligt.  Die 5 x 8- Stunden-Woche wurde 
erstritten, nicht von Kanzler Erhard verkündet. Die 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall für Arbeiter wurde 
mit einem 114 Tage dauernden Streik erkämpft.  Was 
M. N. heute als   exklusiven, exkludierenden  Staat zu 
erkennen glaubt,  war in weiten Teilen ein  leidlich 
erfolgreiches geschichtliches Inklusionsprodukt unter 



Beteiligung der 3. Generation der polnischen 
Zuwanderer des ausgehenden 19. Jahrhunderts, der 
Flüchtlinge aus dem kommunistischen Machtbereich - 
die übrigens bis 1989 materiell privilegiert wurden -  
der nach Gründung der EWG angeworbenen 
Calabresen und Sizilianer, der ebenso angeworbenen 
Griechen und Türken und ihrer gemeinsam  
erfolgreich ausgetragenen  sozialen Kämpfe.  Von 
einer Ausgrenzung der Migrant**innen durch die 
Korporatisten kann keine Rede sein.  

Die Ausgrenzung von Migrant*innen, die 
Privilegierung der Staatsbürger*innen, die 
Unterdrückung der Frauen, der Arbeitsethos (als die 
Rückseite der Anerkennung der Arbeiter*innen-
Bewegung): all das waren selbstverständliche 
Realitäten, gegen die sich dann die Revolten des Mai 
1968 richteten. Der wohlfahrtsstaatliche 
Klassenkompromiss der Nachkriegszeit: Er hatte seine 
Grenzen in dem, was »Klasse« umfasste. Männer mit 
Pass.
 

Auf die Schüler- und Studentenbewegung der 60er 
Jahre in Deutschland (West) den Begriff von der 
„Revolte du mois de mai“  zu übertragen ist historisch 
nicht gerechtfertigt. Die RAF resultierte nicht zuletzt 
aus der Erfahrung, dass „68“ in Deutschland – anders 
als etwa  in Frankreich - weitgehend ein akademisches 
Projekt blieb. 

Dass sich die 68er in Deutschland gegen den 
Arbeitsethos korporatistischer alter Männer richteten, 
muss sich an anderen Stellen zugetragen haben, als da, 
wo ich war. Ohne die damaligen Zirkel hätte ich z. B. 
Engels´ Text zum Anteil der Arbeit an der 
Menschwerdung des Affen nicht kennengelernt.  Mit 
einem hier der traditionellen Arbeiterbewegung 
unterstellten Arbeitsethos hat der nichts, rein gar 
nichts zu tun, sondern mit dem eigenen 
Arbeitsaufwand für die Erhaltung des Stoffwechsels. 
Das ist notwendige Arbeit. Ob sie vor 1,8 Mio. Jahren 
noch ein Genuss war, können wir ncht wissen.(Bild 
der Wissenschaft, 12/2017, Seiten 18-24). 
Gegenwärtig ist sie es nicht.

Nach meiner Kenntnis gibt es im ISM eine breite 
Unterstützung für ein sog. bedingungsloses 
Grundeinkommen. Ich habe nicht das geringste 
Verständnis für eine aktuelle Kritik am Arbeitsethos, 
die sich eben nicht allgemein gegen den u. a.  auch 
von Götz Eisenberg kritisierten Arbeitszwang und 
seine Internalisierung richtet, sondern anscheinend 
weiterhin hinnehmen will, dass allein die Kapitalseite 
darüber entscheidet, wer sich zu Tode schuften darf 
und wer auf Kosten öffentlicher Kassen gut alimentiert 
aus dem Produktionsprozess ausgeschlossen wird. Der 
emanzipatorische Gehalt solcher Vorschläge erschließt 
sich mir nicht.  Das ist nämlich die gute alte 
kapitalistische Praxis, der wir seit ein paar 
Jahrhunderten ausgesetzt sind, und der wir im 
Interesse ALLER entgegenwirken 
könnten/sollten/müssten. 

Wie hältst du es mit der Migration?

Es war und ist das Verdienst der Neuen Linken, solche 
politischen Subjekte ins Zentrum ihrer Politiken 
gestellt zu haben, die von wohlfahrtsstaatlichen 
Politiken und der institutionalisierten Arbeiter*innen-

Weder historisch noch bezogen auf politische 
Gruppierungen, Organisationen oder sozio-kulturelle 
Mileus die sie tragen. Verdeutlicht M. N., wer die 
Neue Linke sei.  Ist  sie ein historisches Produkt der 



Bewegung ausgeschlossen oder nur selektiv in diese 
einbezogen waren. Die Subjekte, die außerhalb des 
korporatistischen Kompromisses standen oder ihn als 
goldenen Käfig empfanden, waren nicht zufällig 
wesentliche Protagonist*innen der Aufstände jener 
Zeit: Junge Proletarier*innen, Frauen, Migrant*innen.

letzten 10 Jahre oder eine Spätwirkung der 68 er 
Revolte? Vielleicht sogar das Gleiche oder das Selbe? 
Es wird  kein Schuh draus: Die Träger der 68er 
Revolte, waren nur in seltenen Fällen junge 
Proletarierinnen, Frauen wurden in den akademischen 
linken Zirkeln  von den linken Männern nicht viel 
anders behandelt als ihre Mütter von deren Vätern:  
Man hat sie nach Möglichkeit auf Beischlaf, Bierholen 
und Leeren der Aschenbecher reduziert.  

Ein wichtiges Indiz für die Geschichtslosigkeit von 
M. N. s Überlegungen ist die Tatsache, dass er 
beständig von Deutschland spricht, obwohl er 
offensichtlich nur die alte Bundesrepublik meint, wenn 
er über das wiederhergestellte „Gesamtdeutschland“ 
spricht. 

Es ist daher auch kein Zufall, dass sich Wagenknechts 
Politik heute von diesen Gruppen abwendet und sich 
dabei vor allem des Zuspruchs der weißen, 
männlichen und älteren Bevölkerungsgruppen 
versichern kann. Und es ist auch kein Zufall, dass 
weite Teile der LINKEN diesen Ausschluss zwar 
moralisch zurückweisen, sie aber keine politische 
Antwort entwickeln, in deren Zentrum andere 
Subjekte stünden als die Protagonist*innen der 
traditionellen Arbeiter*innen-Bewegung (abgesehen 
vielleicht von zaghaften Versuchen in der 
Gesundheits- und Pflegepolitik). Es würde schließlich 
erfordern, einen programmatischen Neuanfang zu 
machen.

M.N. hält es fast 50 Jahre nach 68 für angemessen 
einer der beiden Fraktionsvorsitzenden der LINKEN 
im deutschen Bundestag vorzuwerfen, sie wende sich 
von  den Migranten, den jungen Proletariern und den 
Frauen ab - und knüpfe an den Vorstellungen älterer 
weißer Männer an. Welchen Vorstellungen denn 
konkret? In M. N.s Darstellung findet sich zwischen 
1970 und heute, dem unterstellten „Anknüpfen“ ein  
großes Loch. Füllen kann er es nicht. . 

N. M. fordert politische Antworten, in deren 
Zentrum für einen programmatischen Neuanfang 
andere Subjekte stehen sollen, als die  
„Protagonistinnen der traditionellen Arbeiterinnen-
Bewegung.“ Welche denn? Was verbindet sie? Welche 
inhaltlichen Gründe sprechen dafür, dass sie sich 
zusammentun (sollten)? 

Warum sollte eine traditionell auf 
Internationalismus und Frieden ausgerichtete 
Bewegung nicht zur Lösung konkreter Fragen fähig 
sein, die sich in Zusammenhang mit Wanderungen 
ergeben – übrigens keineswegs freiwilliger, sondern 
durch Kriege und Hunger erzwungener Wanderungen.

Deswegen wird die gesamte LINKE nicht fertig mit 
dem »Sommer der Migration«. Er ist zu ihrer ganz 
eigenen Gretchenfrage geworden, weil der Kampf um 
die Grenze die Bedingungen in Frage stellt, die das 
ganze Programm der Partei plausibilisieren.

»Ungesteuerte« Migration rüttelt an den Bedingungen, 
die den Geltungsbereich der »sozialen Gerechtigkeit« 
im Wohlfahrtstaat gleichzeitig begrenzten und 
ermöglichten. Migration verweist die Linke 
systematisch auf die Notwendigkeit eines neuen, 
transnationalen Paradigmas – ob reformistisch oder 
radikal. Und sie stellt in Frage, welche Subjekte 
zentrale Rollen in einer neuen linken Idee einnehmen. 
Ein nationaler Sozialstaat mit humanistischer 
Asylpolitik: das ist keine linke Antwort auf den 
globalisierten Kapitalismus, sondern eine 
Bankrotterklärung.

Natürlich kann und darf M. N. das alles so 
feststellen und fordern. Ob eine ganz neue linke 
politisch-programmatische  Alternative - zu deren 
Inhalten und Akteuren ihm zumindest in diesem Text  
nicht das geringste einfällt  - geeignet ist, eine 
politische Kraft zu sein oder zu werden, die „dem 
neuen Faschismus und dem globalisierten 
Kapitalismus etwas entgegenzustellen“ hat, das wissen 
nur M. N. und die Götter. Seinem Text  kann ich nur 
entnehmen, dass es dazu nach seiner Meinung 
zwingend nötig ist, die Idealisierung des nationalen 
Wohlfahrtsstaates zu beenden. Warum nur beschleicht 
mich eine ungute Erinnerung an die zukunftsweisende  
Begründung  der Agenda 2010 für die globalisierte 
Welt im Schröder-Blair-Papier? 



Möchte die LINKE eine politische Kraft sein, die dem 
neuen Faschismus und dem globalisierten 
Kapitalismus etwas entgegenzustellen hat, sollte sie 
sich von ihrem programmatischen Nationalismus 
lösen, der untrennbar mit der Idealisierung des 
Wohlfahrtsstaates verknüpft ist.

Die andere Klasse

Oftmals werden in der gegenwärtigen Debatte – 
zuletzt in der Auseinandersetzung mit Didier Eribons 
»Rückkehr nach Reims« – die Kämpfe von 
Migrant*innen und Frauen als Identitätspolitiken 
wenn nicht abgetan, so doch für sekundär erklärt. Die 
Grünen oder der »progressive Neoliberalismus« 
(Nancy Fraser) sind dann die Folie, auf der alle 
Politiken der Neuen Linken als Liberalismus 
diffamiert werden.

Selbstverständlich gibt es urbane und akademische 
Milieus, die sich in eine selbstreferentielle 
Identitätspolitik verstrickt haben, die oftmals um 
Distinktion und Überheblichkeit kreist. Das Label der 
»Identitätspolitik« und des »progressiven 
Neoliberalismus« verstellen jedoch den Blick auf die 
steigende und zentrale Bedeutung der 
Migrationsbewegungen, der Reproduktionsarbeit und 
der globalen Konjunktur feministischer Kämpfe für 
jede zeitgemäße linke Politik, ja: Klassenpolitik.

Migrantische und feministische Kämpfe liegen am 
Herzen dessen, was in unterschiedlichen Nuancen 
heute als »Klassenpolitik« oder »Soziale Frage« gegen 
die sogenannten »Identitätspolitiken« ausgespielt 
werden soll. Spricht die LINKE also von den 
»Ausgeschlossenen« und sozialer Gerechtigkeit, fände 
sie hier einen guten Ausgangspunkt – und nicht etwa 
den liberalen Gegenspieler einer Politik der »sozialen 
Frage«.

Und das nicht erst seit heute: Es waren Millionen 
Gastarbeiter*innen, die schon lange, bevor der Begriff 
des »Neoliberalismus« das Licht der Welt erblickte, 
die Arbeiterklasse in Deutschland prägten – etwas, das 
diejenigen Linken zu vergessen scheinen, die 
gegenwärtig vor einer neoliberalen 
Einwanderungspolitik warnen.

Heute sind es europäische Migrant*innen, denen 
kürzlich der Zugang zu Hartz IV für Jahre gestrichen 
wurde. Es sind Geflüchtete, die in illegale und 
unterbezahlte Jobs gedrängt werden; es sind geschätzt 
mehrere Hunderttausend osteuropäische Frauen, die 
als »Live-Ins« in deutschen Haushalten als 
Reproduktionsarbeiterinnen ihr Leben verkaufen.

Es sind Migrant*innen und Geflüchtete, die im Land 
der täglichen Angriffe auf Unterkünfte, im Land des 

Wenn die anderen Identitätspolitiken für sekundär 
erklären oder als Liberalismus diffamieren, dann stellt 
sich doch die Frage nach der „Folie“ der von M. N. 
benannten Neuen Linken. Ein materialistisch 
begründeter, erhoffter, imaginierter, angestrebter 
Sozialismus ist es, wenn ich M. N. richtig verstehe, 
nicht. 

M.N. bleibt jeden Hinweis auf die 
Zusammensetzung der Klasse schuldig,  die Träger der 
neuen „Klassen“politik  sein oder werden soll. 
Vielleicht soll sie auch gar nicht tragen, sondern die 
Neuen Linken wollen ihre Stellvertreter/Fürsprecher 
sein. Warum der Rückgriff auf das Wort Klasse, wenn 
es den von den Traditionalisten gepflegten grundlegen 
Antagonismus zwischen Herrschenden und 
Beherrschten, zwischen Besitzenden und Besitzlosen, 
zwischen Kapital und Arbeit so nicht mehr gibt?  Sind 
Antworten auf den globalisierten Kapitalismus nur 
mehr denkbar als punktuelle Bündnisse zwischen 
Menschengruppen, die sich in irgendeiner Hinsicht als 
Benachteiligte sehen, als Opfer dieses Systems?  
Frauen, Migrant**en – ich  möchte an dieser Stelle 
zum Ausdruck bringen, dass ich weiß, dass es mehr als 
2 „Geschlechter“ gibt – Benachteiligte mit wenig 
Geld, großen Füßen oder  ungewöhnlichen 
Chromosomenpaaren.

Dass Millionen sog. Gastarbeiter, die – anders als 
ursprünglich von ihnen selbst gedacht – gekommen 
sind um zu bleiben, die Gesellschaft in den westlichen 
Landesteilen prägten, wird von niemandem bestritten. 
Dass der Startschuss für die Wanderungen mit den 
Römischen Verträgen  von 1957 fiel, auch nicht. Das 
Aufgreifen der Wortprägung „Gastarbeiter“  ist jedoch 
eine seltsam anmutende Übernahme regierungsamt-
licher Beschönigungen der damaligen Zeit. Von 
Gastarbeitern haben damals nur Regierung und 
Arbeitgeber gesprochen. Nicht ihre Kolleg**en im 
Betrieb. Manche Schweizer kennen den Begriff heute 
noch, wenn sie fordern, für Ausländer grundsätzlich 
nur befristete Verträge für max. 10 Jahre  zuzulassen.  
Irgendwann schmeißt man die lästige Tante raus! 

Das Verlassen der Heimat war und ist, wenn man 
sich geschichtliche Perioden größerer Wanderungsbe-
wegungen ansieht, immer  erzwungen. Erzwungen 
durch Hunger und Klimaveränderungen, das 
Aufbrauchen natürlicher Ressourcen, unmenschliche 
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NSU und einer völkisch-rassistischen Partei im 
Parlament allen Grund für die viel zitierten »Ängste« 
haben, die man im politischen Betrieb derzeit so gerne 
verstehen möchte. Ihre systematische Einbeziehung in 
linke Politiken – wie beispielsweise in den neuartigen 
Prozessen um »Solidarische Städte« – ist wesentlicher 
Teil eines anstehenden Neuanfangs.

Unterdrückung oder krasse Ausbeutung. Auch die 
Migration in die sog. Neue Welt war für die meisten 
Menschen eine erzwungene – mit Ausnahme des 
englischen Landadels, der sich schnellstmöglich in der 
Neuen Welt mit Boden eindeckte, den er von Sklaven 
bewirtschaften ließ. 

Seit ca. 10.000 Jahren neigt der Mensch zur 
Sesshaftigkeit. Dass er  die ihm zwangsweise 
auferlegte globale Mobilität als Glück begreift, 
müssen wir ihm noch beibringen. M. N. versucht, dazu 
einen Beitrag zu leisten. 

M.N. und viele andere, unter ihnen Katja Kipping 
mit ihrem Büchlein „Wer flüchtet schon freiwillig?“ 
wollen die gegenwärtige umfassende, erzwungene 
Entwurzelung  als Chance begreifen und blasen die 
Posaunen für einen gemeinsamen Angriff der 
Ansässigen und der Zuwanderer auf die Festungen 
von Blackrock und Amazon. Dieser mag punktuell 
gelingen,  in „Solidarischen Städten“ wie in  
solidarischen Betrieben. Es soll noch welche geben. 
N.M. Scheint das vernachlässigen zu können.

Den angedachten Weg von der solidarischen Stadt 
zu ???? möchte ich aber schon ein bisschen erläutert 
haben. Ich bin eine angeblich national 
wohlfahrtsstaatlich sozialisierte Altlinke, Geburtsjahr 
1950. Deshalb hätte ich dazu gerne wenigstens eine 
ungefähre Richtungsangabe. z. B. „irgendwohin 
zwischen ONO und OSO. 

Ich habe leider keine Möglichkeit mich an den 
aufregenden, neuartigen Prozessen zu beteiligen. An 
meinem Wohnort mit 1900 Einwohnern gibt es 
niemanden, der mit mir an einer Solidarischen Stadt 
arbeiten möchte. Unsere Kraft der Solidarität 
zwischen hier geborenen Ausländern und 
zugezogenen Deutschen ist ganz schön damit  
gefordert,  den Supermarkt  mit frischen Backwaren, 
Gemüse und Obst, in Folien eingeschweißter Wurst 
und Drogerieregal am Ort zu halten. Bis jetzt ist es uns 
gelungen und gemeinsam freuen wir uns, dass die  
aktuelle Betreiberin  ein mediterranes und ein 
asiatisches  Abteil eingerichtet hat. Internationalismus 
und Inklusion genug, oder kann man diese in 
ungeahnte Höhen treiben?

Wagenknecht repräsentiert nicht die soziale Frage
Gegen Ende des Textes weiß ich immer noch nicht, 

was M.N. für die aktuelle soziale Frage hält. 

Gegen all das – und nicht etwa gegen linke 
Szenepolitiken oder den grünen Neoliberalismus – 
entscheidet sich eine LINKE, die dem Kurs von 
Wagenknecht folgt. Stattdessen kreist sie seit Jahren 
um die weißen, männlichen Stammtische mit AfD-
Affinität, weil diese ihrer antiquierten Vorstellung des 
»Volkes« entsprechen. Das größte Missverständnis der 
gegenwärtigen Debatte ist dabei, dass Sahra 
Wagenknecht dadurch gewissermaßen die soziale 
Frage, das Unten und die Ausgeschlossenen 

M. N. mag das so empfinden. Ich jedenfalls finde 
mich nirgendwo in den von ihm genannten „Politiken“ 
wieder. Ich teile seine Einschätzung nicht, dass ich als 
seit über 50 Jahren in meiner Emanzpation engagierte 
Frau von Sahra Wagenknecht nicht repräsentiert 
würde, weil sie „seit Jahren um die weißen, 
männlichen Stammtische mit AfD-Affinität“ kämpft 
und nicht für die Ärmsten.

Möglicherweise waren meine bisherigen Schritte  
alle nicht weit genug „ins Offene“. So oder so 



repräsentiere. Diese Deutung ist eine große Lüge.
Am Ende des Tages ist es das Projekt Wagenknecht, in 
dessen Register kein Platz ist für die Stimme der 
Ärmsten und für die Wahrheit über ihre Arbeits- und 
Lebensbedingungen. Die, die schon seit Jahrzehnten 
hier sind und die, die noch kommen werden. Hier 
beginnt die Aufgabe einer kommenden Linken, die – 
so viel ist klar – ohne einen Schritt ins Offene nicht zu 
haben sein wird. Alle werden sich entscheiden 
müssen, so oder so.

entscheide ich mich, seit ich mich in meiner Jugend 
mit der Existenzphilosophie auseinandergesetzt habe. 
„Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen 
Menschen vorstellen.“ Ich werde es weiterhin so 
halten. Gegen Kriege und für materielle Sicherheit der 
arbeitenden Klassen. Entschieden wird in ihrem 
Interesse in empirisch fassbaren historischen 
Situationen. 

Mit  Grauen Wölfen, der Nea Dimokratia, 
ukrainischen und deutschen Freiwilligen im Asow-
Bataillon, Ustascha-Nachfahren auf deutschem 
Territorium, pflege ich keine Kontakte – und mögen 
sie noch so lange gewandert sein. Die Nationalität ist 
nämlich NICHT die Kernfrage. Da bin ich 
internationalistische  Traditionslinke. Ich würde mir 
vorbehalten wollen, im Rahmen nationaler 
Souveränität solche Wanderer weder hereinzulassen 
noch ihnen Asyl zu gewähren. Na, wie hältst du´s mit 
der Dialektik, Mario Neumann?

Dass bei Kriegsflüchtlingen die Nothilfe im 
Vordergrund stehen muss, wird  niemand bestreiten. 
Dass man sich gegen  Praktiken der Asylindustrie aus 
Leid Geld zu machen (siehe „Hintergrund“ 2/2015) 
genauso wehren muss, wie gegen die Vermarktung der 
Gesundheit durch die Pharmaindustrie sollte ebenfalls 
nicht bestritten werden. 

Für jede Hilfsbereitschaft gibt es Grenzen. Wer sie 
negiert handelt nicht unbedingt im Interesse derer, die 
sie benötigen.

Die nationale Folie des Mario Neumann
Spätestens seit 1848 (für alle die´s nicht wissen: Erscheinungsjahr des Kommunistischen Manifests) 

diskutieren Traditionslinke über die Zukunft linker Politik  in und für Deutschland. Im  Manifest werden 
mangels Zukunftsfähigkeit der Traditionslinken entsetzlicherweise Migration, Flucht und Asyl nicht 
erwähnt, obwohl damals Menschen aus Preußen ins demokratischere Ausland  zogen, wenn sie konnten. 
Deutsche Traditionslinke haben sich in blindem Nationalismus  aus dem Ausland in die deutsche Politik 
eingemischt. 

Später hat manche Deutsche der Hunger  nach Amerika getrieben, wo sie dann in New York 
nationalistische Gangs bildeten, wie wir aus Hollywood-Produktionen wissen. So waren sie schon immer, 
die deutschen Korporatisten – oder waren das Italiener, Iren, Chinesen... ?Ich bin mir jetzt wirklich 
nicht sicher.  

Die polnischen Arbeiter bei der AEG in Berlin-Schöneweide und die in Dortmund haben  nationale 
Vereine gegründet. Unterschlagen sollte man in diesem Zusammenhang keinesfalls die Gründung des   
„Heimatvereins Dinkelsbühl, Feuchtwangen und Umgebung“ in Nürnberg um 1900 durch die 
zugewanderten Arbeiter aus dem westlichen Mittelfranken. 

Trump ist rechts, weil er ein alter weißer Mann ist und Obama war links, weil er der erste farbige 
Präsident war. Clinton ist links, weil sie genderfree toilets zum Wahlkampfschlager gemacht hat. 
Kurdische Arbeiter, die in Deutschland kurdische Vereine gründen, griechische Mütter, die in 
Deutschland  ihre Kinder in griechische Schulen schicken. Vietnamesen die 50 Jahre nach ihrer Flucht 
bei uns immer noch am liebsten Reis und Reisnudeln essen... Sie alle sind geborene Internationalisten die 
mit mir gemeinsame Ziele verfolgen gegen die nationale Ideologie alter, weißer Korporatisten verfolgen. 
Dass Sahra Wagenknecht ihre Interessen vertritt kann nicht sein, weil sie vom  nationalen 
Wohlfahrtsstaat träumt. 

Ein Deutscher Korporatist, der sich auf Mallorca einen Schweinebraten bestellt, ist garantiert ein 
rechtes A. … das einfach nicht ins Offene will.  So einfach ist M. N.s  Welt.


