
Gegen „linken“ Populismus – für die befreite Gesellschaft!

Das  neue  Linksbündnis  aus  PDS  und 
„Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit“ 
(WASG)  wird  von  vielen  –  bis  in  die  radikale 
Linke hinein – als neue Chance, linke Inhalte in die 
Parlamente  zu  tragen,  oder  zumindest  als 
„interessantes  Projekt“  wahrgenommen.  Zugleich 
wird die Protestbewegung gegen die mit massiven 
Kürzungen  im  sozialen  Bereich  verbundene 
sogenannte  Hartz  IV-Arbeitsmarktreform  von 
großen  Teilen  der  Linken  als  neue  „soziale 
Bewegung“ gefeiert und gilt als Zeichen dafür, daß 
„die  Leute  sich  das  nicht  mehr  gefallen  lassen“. 
Angesichts  von  Nazis,  die  sich  an  vorgeblich 
linken „Montagsdemonstrationen“ gegen Hartz IV 
beteiligen, angesichts von Beschwerden der NPD, 
Oskar  Lafontaine  werbe  „mit  NPD-Forderungen 
für das neue Linksbündnis“, und angesichts eines 
ehemaligen  Kreisvorsitzenden  der  DVU,  der  in 
Brandenburg/  Havel  im  Vorstand  der  WASG 
mitarbeiten  durfte,  können  wir  diese  Euphorie 
leider nicht teilen. Und der Beispiele wären noch 
viele mehr.
Wir  finden,  daß  es  nicht  genügt,  wenn  die 
Protestbewegung  und  die  Linkspartei  als  ihr 
zukünftiger parlamentarischer Arm sich verbal von 
Nazis  distanzieren  –  in  den  meisten  Fällen 
geschieht noch nicht einmal das. Vielmehr gilt es 
zu  analysieren,  welche  politischen  Inhalte  die 
Bewegung  für  Nazis  attraktiv  machen.  Im 
folgenden wollen wir einige unserer Kritikpunkte 
kurz skizzieren.

„Ihr da oben – wir da unten“

Bei vielen AktivistInnen der Bewegung gegen den 
Sozialabbau und auch des neuen Linksbündnisses 
scheint  die  Auffassung  vorzuherrschen,  die 
Gesellschaft  lasse  sich  mithilfe  der  beiden 
einfachen  Kategorien  „oben“  und  „unten“ 
erschöpfend erklären. In vielen Fällen gibt es für 
sie – vielleicht etwas überspitzt formuliert – „die 
da oben“,  die „nur an ihren Vorteil  denken“ und 
„sich  auf  Kosten  der  Armen  bereichern“  –  zu 
diesen  „Mächtigen“  gehören  wahlweise  „die 
Reichen“,  „die  Großkonzerne  und Banken“,  „die 
Politiker“, „die Kapitalisten“, etc.. Auf der anderen 
Seite (unten) steht für sie „das einfache, arbeitende 
Volk“ –  manche sagen auch lieber „die arbeitende 
Bevölkerung“  –,  das  ausgebeutet  wird.  Hinzu 
kommt  häufig  ein  positiver  Bezug  auf 
(Lohn)Arbeit,  die  nicht  als  notwendiges, 
weitestmöglich  zu  minimierendes  Übel  gilt, 
sondern zum Selbstzweck wird. So wirbt z.B. die 

neue Linkspartei mit dem Slogan „Lohnarbeit ja – 
Billigjobs  nein“,  und  auf  den  sogenannten 
„Montagsdemos“ war der Applaus meist dann am 
lautesten, wenn ein Redner/ eine Rednerin forderte, 
die  PolitikerInnen  sollten  gefälligst  selbst  mal 
„arbeiten  gehen“  oder  mit  Arbeitslosengeld  2 
auskommen.  Eine  Sichtweise,  mit  der  sich 
offensichtlich auch Nazis anfreunden können. Und 
wenn  dann  auch  noch  zwischen  gutem 
„produktivem Kapital“,  das  Arbeitsplätze  schafft 
und schlechtem „Finanzkapital“, daß nur auf mehr 
Profit  aus  ist,  unterschieden  wird,  fällt 
geflissentlich  unter  den  Tisch,  daß  auch  das 
„produktive Kapital“ nicht ohne Profit auskommt. 
Kapitalismus  erscheint  so  nicht  als  ein 
gesellschaftliches Verhältnis, an dem alle beteiligt 
sind, sondern es entsteht der Eindruck, die Misere 
entstehe  nur  durch  den  bösen  Willen  bzw.  den 
„Egoismus“  der  „Mächtigen“,  die  nicht  willens 
oder fähig sind, sich für das Gute zu entscheiden. 
Das  gefährliche  an  einer  solchen 
„Kapitalismuskritik“  ist,  daß  sie  aufgrund  ihrer 
Nähe  zur  Unterscheidung  der  Nazis  zwischen 
„schaffendem“ und „raffendem“ Kapital, zwischen 
„deutscher  Arbeit“  und „jüdischer  Nicht-Arbeit“, 
Anknüpfungspunkte  für  antisemitische 
Denkmuster bietet – und zwar ganz egal, ob dies 
nun  beabsichtigt  war  oder  nicht.  Insofern  halten 
wir es für wichtig, den Kapitalismus als ganzen zu 
kritisieren  und  die  „Kritik“  nicht  nur  am 
„Finanzkapital“ festzumachen.

Nationale Lösung der sozialen Frage

Wer/welche aber davon ausgeht, daß die Probleme, 
die der Kapitalismus aufwirft, nur durch den bösen 
Willen  einzelner  Personen  verursacht  werden, 
verfällt leicht auf den Gedanken, der Kapitalismus 
könne durch das Eingreifen des Staates „gezähmt“ 
werden.  Der  Staat  müsse  eingreifen  und  für 
„Gemeinwohl“  sorgen.  Weil  der Staat  gemeinhin 
als neutral betrachtet wird und er angeblich für das 
Wohlergehen  seiner  BürgerInnen  verantwortlich 
ist,  scheint  ihm  diese  Aufgabe  ganz 
selbstverständlich zuzufallen. Daß Problem ist nur, 
daß der Staat nicht so neutral ist,  wie er auf den 
ersten  Blick  scheinen  mag,  sondern  Teil  des 
Kapitalismus  ist.  Er  stellt  die  entsprechenden 
Rahmenbedingungen bereit.  Zum Beispiel  könnte 
sich ohne das  staatliche  Gewaltmonopol,  das  für 
eine  gewisse  „Ruhe  und  Ordnung“  sorgt,  kein 
geregelter  Warentausch entwickeln, da das Recht 
des/der Stärkeren gelten würde. Insofern scheint es 



nicht  sehr  erfolgversprechend,  den  Kapitalismus 
ausgerechnet  mithilfe  des  Staates  und  durch  das 
Erringen von Sitzen im Parlament überwinden zu 
wollen.  Zudem hat  solche  Staatshörigkeit  in  den 
meisten Fällen Nationalismus zur Folge, weil nur 
noch  in  den  engen Grenzen  des  eigenen  Staates 
gedacht  wird.  Bei  Oskar  Lafontaine, 
Spitzenkandidat der Linkspartei, hört sich das dann 
so  an:  „Der  Staat  ist  verpflichtet  zu  verhindern, 
dass Familienväter und Frauen arbeitslos werden, 
weil  Fremdarbeiter  ihnen  zu  Billiglöhnen  die 
Arbeitsplätze wegnehmen.“ Die NPD hätte es auch 
nicht schöner formulieren können. Aber auch viele 
andere, die sich selbst als links bezeichnen würden, 
betonen  immer  wieder  es  sei  wichtig,  „nationale 
Sozialstandards“  gegen  die  „Globalisierung“  zu 
verteidigen und die Gewerkschaft IG BAU richtete 
sogar  eine  Denunziations-Hotline  gegen 
„Lohndumping“ ein, anstatt zu versuchen, auch die 
zu  niedrigeren  Löhnen  beschäftigten  nicht-
deutschen  BauarbeiterInnen  gewerkschaftlich  zu 
organisieren  und  gemeinsam  bessere  Löhne  zu 
fordern. Das Denken in den Kategorien von Staat 
und  Nation  verstellt  also  den  Blick  auf  das 
tatsächliche  Problem,  verhindert  außerdem 
solidarisches Verhalten und ist somit abzulehnen.

Der große und der kleine Satan

Diejenigen,  die  mit  nationalen Mitteln  gegen die 
negativen  Auswirkungen  der  Globalisierung 
anzukämpfen  versuchen,  machen  häufig 
hauptsächlich  die  USA  als  Inbegriff  des 
Kapitalismus  für  alle  entstehenden  Probleme 
verantwortlich. Da es sich beim Kapitalismus aber 
um ein  gesellschaftliches  Verhältnis  handelt,  das 
auf dem Tausch von Waren beruht, macht es nicht 
besonders  viel  Sinn,  ein  einzelnes  Land 
herauszupicken  und  für  alle  entstehenden 
Probleme verantwortlich zu machen, denn Waren 
werden  schließlich  in  Deutschland  ganz  genauso 
getauscht  wie in den USA. Aber trotzdem gehen 
immer wieder größere Mengen von Menschen auf 
die  Straße,  um  ihren  Anti-Amerikanismus  bei 
Demonstrationen  gegen  den  Krieg  gegen  den 
Terrorismus auszuleben. Daß Nazis zum Teil unter 
wortgleichen Parolen marschieren, kümmert sie in 
den  meisten  Fällen  nicht.  Und  der  angebliche 
Pazifismus  der DemonstrantInnen hört  auf,  wenn 
es  um  den  irakischen  oder  palästinensischen 
„Widerstand“  gegen  die  „Besatzung“  geht: 
plötzlich  gelten  Selbstmordattentate,  bei  denen 
Unbeteiligte  getötet  werden,  als  gerechtfertigt. 
Auch  in  der  neuen  Linkspartei  sind  solche 
Positionen  verbreitet,  und  Oskar  Lafontaine  geht 
sogar  so  weit  zu  fragen,  warum  der  Iran  keine 

Atomwaffen  besitzen  dürfe,  da  Israel  schließlich 
auch welche habe. Daß das iranische Regime seine 
eigene  Bevölkerung  unterdrückt  und  die 
Auslöschung  des  Staates  Israel  anstrebt,  scheint 
ihm  dabei  völlig  gleichgültig  zu  sein.  Unseres 
Wissens hat sich niemand im neuen Linksbündnis 
von dieser Art der „Friedenssicherung“ distanziert.

Und jetzt?!

Möglicherweise  fragt  Ihr  Euch  jetzt,  welche 
Alternative zur Linkspartei wir Euch vorschlagen 
können.  Sicherlich  werden  wir  Euch  nicht 
empfehlen,  irgendeine  andere  Partei  zu  wählen, 
weil  mit  Staat  und  Parlamenten  nichts 
grundlegendes an der jetzigen Situation zu ändern 
ist.  Ein  Patentrezept  haben  wir  auch nicht.  Aber 
wir wissen ganz sicher, daß es nichts bringt, linke 
Inhalte über Bord zu werfen,  um massentauglich 
zu  werden.  Die  Massen haben nicht  automatisch 
recht, weil sie die Massen sind. Wir halten es für 
richtiger,  an prinzipieller  Kritik der herrschenden 
Verhältnisse  festzuhalten  und  nicht  auf 
nationalistische,  rassistische  und/oder 
antisemitische  Scheinlösungen  zu  setzen.  Eine 
befreite Gesellschaft kann es nur geben, wenn der 
Kapitalismus  samt  Staat  und  Nation  abgeschafft 
wird  und  zwar  weltweit.  Wie  diese  befreite 
Gesellschaft  genau  aussehen  wird,  werden 
diejenigen bestimmen, die sie aufbauen. Bis dahin 
müssen wir uns damit begnügen, anhand der jetzt 
bestehenden  Verhältnisse  festzustellen,  wie  sie 
nicht aussehen kann.
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Da  wir  in  einem Flugblatt  nicht  die  ganze  Welt 
erklären können, möchten wir Euch die folgenden 
Bücher  empfehlen  (erhältlich  in  jedem 
gutsortierten linken Buchladen, oder per gezielter 
Bestellung auch im herkömmlichen Buchhandel):

Heinrich,  Michael:  Kritik  der  politischen 
Ökonomie. Eine Einführung, Stuttgart, 2004.

Schatz,  Holger/  Woeldike,  Andrea:  Freiheit  und 
Wahn deutscher Arbeit. Zur historischen Aktualität 
einer  folgenreichen  antisemitischen  Projektion, 
Hamburg/ Münster, 2001.


