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Linke An diesem Wochenende startet Linken-Fraktionschefin Wagenknecht ihre lange
angekündigte Sammlungsbewegung. Leben die rot-rot-grünen Träume wieder auf?
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M

argot sitzt auf einer Straßenbank und küsst ihren Hund
Jacky auf den Kopf. Dazu erklingt Klaviermusik. »Meine
größte Sorge ist, dass ich aus meiner Wohnung rausmuss«, sagt die zierliche Rentnerin, die Friseurin gelernt hat. Ihr Leben
lang habe sie gearbeitet, sich die Hände
kaputt gemacht, auch die Knochen. Sie
spricht von Angst. »Meine Rente ist klein,
wie soll ich das finanzieren?« Irgendwann,
fügt sie hinzu, müsse sie ja auch noch essen, nicht oft, aber ab und zu. Und auch
der Hund habe Hunger.
Margots Video kann man ab diesem
Samstag im Internet sehen. Sie wirbt dort
für Sahra Wagenknechts neue linke Sammlungsbewegung. Zusammen mit Wilko,
dem jungen Bauarbeiter und enttäuschten
SPD-Wähler. Zusammen mit Kurt, dem
besorgten Pastor, der Flüchtlingen helfen
will, aber zweifelt, ob das Land es schafft.
Sie gehören zu jener Gruppe der Armen
und Unzufriedenen, für die Wagenknecht
ein neues politisches Angebot schaffen
will. »Es sind ganz normale Menschen aus
diesem Land, die aus ihrer konkreten Lebenssituation heraus begründen, warum
sie sich eine andere Politik wünschen«,
sagt Wagenknecht. »Denen wollen wir
eine Stimme geben.«
Nach Monaten des Ankündigens und
Debattierens macht die umstrittene Sozialistin ernst mit ihrer Sammlungsinitiative,
die sich dem anhaltenden Niedergang des
linken Lagers im Land entgegenstemmen
will. Die SPD zweifelt, ob sie angesichts
bundesweiter Umfragewerte um die 18
Prozent noch eine Volkspartei ist. Die Grünen setzen eher auf eine Koalition mit der
CDU, weil es da zumindest eine Machtoption gibt. Und die Linke muss fürchten,
ihre traditionellen Bastionen in Ostdeutschland an die AfD zu verlieren. RotRot-Grün, jenes breite sozialökologische
Bündnis, das die Fantasie der sogenannten
progressiven Kräfte im Land jahrelang beflügelte, ist im 14. Jahr der Regierung Merkel endgültig zum Phantom geworden.
Ist die Zeit also reif für einen linken Neustart? Nach dem Modell Frankreichs etwa,
wo die Bewegung des Linkspopulisten
Jean-Luc Mélenchon bei den Präsidentschaftswahlen auf Anhieb ein Fünftel der
Stimmen gewinnen konnte. Oder Großbritanniens, wo Labour-Führer Jeremy
Corbyn seine Partei mit einem strammen
Linkskurs zur ernsthaften Alternative für
die regierenden Konservativen geformt
hat. Könnte etwas Ähnliches nicht auch in
Deutschland funktionieren?
Wagenknecht ist davon überzeugt, und
so versucht sie, ihre Bewegung auf eine
möglichst breite Basis zu stellen. In den
vergangenen Monaten spielte sie noch
mit Ressentiments gegen Flüchtlinge und
Fremde. Doch ihre Tonlage hat sie nun

deutlich heruntergedimmt. Vorschläge
zur »Wahrung kultureller Identität« sind
in neueren Entwürfen des Gründungsprogramms nicht mehr zu finden. Und weil
es für ihr anfängliches Konzept einer neuen »linken Volkspartei« vor allem Kritik
gab, will sie nun erst mal eine Bewegung
gründen. So will sie Mitgliedern von SPD,
Grünen und Linken die Möglichkeit eröffnen, sich zu engagieren, ohne damit
direkt eine konkurrierende Partei zu unterstützen.
Dass daraus dennoch jederzeit eine
ernsthafte politische Kraft werden könnte,
soll wiederum der Name »Aufstehen« signalisieren, der sich nicht zufällig an das
Label »En Marche« des französischen Präsidenten Emmanuel Macron anlehnt.
Einen ersten Fahrplan hat Wagenknecht
ebenfalls schon ausgearbeitet. Nach dem
Internetstart an diesem Wochenende will
sie ihre Initiative Anfang September in der
Bundespressekonferenz vorstellen. Dann
soll auch die Liste der Unterstützer veröffentlicht werden. Zu ihnen zählen nicht
nur die üblichen Verdächtigen aus dem
Kulturbetrieb – der Liedermacher Konstantin Wecker, der Schriftsteller Ingo
Schulze, der Theatermacher Bernd Stege-

Die Bewegung richtet
sich gegen die herrschende Linie bei Grünen, SPD und Linken.
mann sollen darunter sein –, sondern auch
der Politologe Wolfgang Streeck sowie erste Politiker.
Aus der Linkspartei sind die Wagenknecht-Vertrauten Sevim Dagdelen und
Fabio di Masi dabei. Weitere Genossen
überlegen, ob sie mitmachen. Außerdem
ist die Grüne Antje Vollmer an Bord sowie
der SPD-Abgeordnete Marco Bülow, der
bereits eine Bewegung mit mehr als 5000
Unterstützern gegründet hat. In einem gemeinsamen Papier loben Bülow, Dagdelen
und Vollmer, dass Wagenknechts Projekt
»ein Momentum« hätte sowie »einen Erwartungs- und Hoffnungshorizont« wecken könnte (siehe Seite 26).
Die Bewegung richtet sich gegen die
herrschende Linie bei Grünen, SPD und
Linken, und daraus macht Wagenknecht
auch keinen Hehl. »Wenn der Druck groß
genug ist, werden die Parteien, auch im Eigeninteresse, ihre Listen für unsere Ideen
und Mitstreiter öffnen.« Wandel durch
Sammlung sozusagen.
Hat sie Erfolg, müssten die Parteien sich
inhaltlich und personell verändern. Ziel
sei es, nach der nächsten Bundestagswahl
eine neue Regierung zu stellen, die soziale
Gerechtigkeit in den Mittelpunkt rücke.

»Gerade Ärmere vertrauen den Parteien
des linken Lagers nicht mehr«, sagt die
Fraktionschefin, »weil sie sich auch von
ihnen im Stich gelassen oder arrogant behandelt fühlen.«
Kein Wunder, dass in den Parteispitzen
von SPD, Grünen und Linken das Projekt
vielfach als »Liste Wagenknecht« verspottet wird. Zu durchsichtig ist, dass die Ehefrau des früheren SPD- und Linken-Chefs
Oskar Lafontaine das Vorhaben nicht zuletzt zur persönlichen Profilierung nutzen
will. Die Frage ist nur, ob es bei der schroffen Ablehnung bleibt, wenn der politische
Abstieg des linken Lagers im bisherigen
Tempo weitergeht.
Bei der SPD zum Beispiel scheinen die
Reihen fest geschlossen. Parteichefin Andrea Nahles will die neue Bewegung so
weit wie möglich ignorieren. Führende Genossen sprechen von »einer PR-Nummer
von Frau Wagenknecht«, und selbst führende Vertreter des linken Flügels gehen
auf Distanz. Matthias Miersch, Fraktionsvize und einflussreicher Netzwerker
des linken Flügels, merkt kritisch an, dass
sich Wagenknecht in der Vergangenheit
aus rot-rot-grünen Gesprächskreisen
»eher herausgehalten« habe. Und der
SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach
bucht das Projekt schlicht als »Unsinn« ab.
»Wir können nicht alle drei Jahre eine neue
Partei gründen und die Linke weiter spalten«, sagt er.
So sehen das derzeit die meisten Genossen, aber sie sehen auch, dass die Partei
schweren Zeiten entgegengeht. In den
nächsten Monaten stehen zahlreiche Wahlen an, und wenn sich die politische Stimmung im Land nicht grundlegend ändert,
haben die Sozialdemokraten dabei wenig
zu gewinnen. Im Gegenteil: In Bayern
kann die SPD bislang nicht von der Schwäche der CSU profitieren. In Hessen wird
Schwarz-Grün wohl weiterregieren, möglicherweise in einer Jamaikakoalition mit
der FDP. Und dann folgen die Wahlen zum
Europaparlament sowie zu den Landtagen
in Sachsen und Brandenburg. Lauter Abstimmungen, bei denen der SPD die politische Verzwergung droht.
Kommt es dazu, wird die mühsam befriedete Strategie- und Führungsdebatte
in der SPD neu aufbrechen, so viel ist gewiss. Auf dem Sonderparteitag in Bonn
im Januar stimmten fast 44 Prozent der
Delegierten gegen die Große Koalition,
und später stimmte dann ein großer Teil
von ihnen gegen die designierte Parteichefin Nahles.
Kann sie die Partei nicht bald aus ihrem
18-Prozent-Loch herausführen, wird vielen Genossen die Wagenknecht-Initiative
im neuen Licht erscheinen. Manche sind
schon jetzt sehr aufgeschlossen, zum Beispiel die Flensburger Oberbürgermeisterin
Simone Lange, die beim jüngsten Parteitag
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Das ewige Licht
Straßenlaternen, Leuchtreklamen,
Smartphones – in Städten ist es praktisch immer hell. LEDs werden häufiger
verbaut und leistungsstärker. Dunkle
Orte wie das Westhavelland in Brandenburg, von denen aus man die Milchstraße bewundern kann, gibt es in
Deutschland nur noch wenige. Doch die
Folgen der Lichtverschmutzung reichen
viel weiter: Die Lichtflut verändert
den Biorhythmus nachtaktiver Tiere und
kann beim Menschen zu Depression,
Fettleibigkeit und Kreislauferkrankungen
führen. Müssen wir unseren Umgang
mit Licht neu lernen?
Sehen Sie die Visual Story im digitalen
SPIEGEL, oder scannen Sie den QR-Code.
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gegen Nahles antrat und fast 28 Prozent
der Stimmen gewinnen konnte.
Noch will sie sich Wagenknechts Truppe
nicht offiziell anschließen. Aber sie findet
die Initiative »richtig und wichtig«, sagt
sie. »Ich kann mir vorstellen, eine Bewegung zu unterstützen, die es schafft, alle
progressiven Kräfte in diesem Land zu bündeln.« Nur wenn die Linken im Land ihre
Gemeinsamkeiten hervorheben würden,
könnten sie Wirkung erzielen, sagt Lange.
Bei den Grünen stehen Wagenknechts
Chancen eher noch schlechter als bei der
SPD. Zum einen, weil die Partei gerade mit
sich, der eigenen Führung und den Umfragen höchst zufrieden ist. Zum anderen,
weil sich die Linken-Politikerin mit ihrer
kritischen Position zu Einwanderung und
Flüchtlingsaufnahme hinreichend unbeliebt gemacht hat. Nicht mal die Nachwuchsorganisation, sonst für linke Projekte
zu haben, mag sich für die Sammlungsbewegung einsetzen. Dass sich linke Akteure
vernetzen, sei sinnvoll, sagt Ricarda Lang,
Sprecherin der Grünen Jugend, »aber Frau
Wagenknecht ist dafür die Falsche«. Sie
orientiere sich in der Migrationsfrage an
Rechten und Konservativen.
Trotzdem gibt es auch bei den Grünen
Enttäuschte, die es nicht hinnehmen wollen, dass ihre Partei die Mehrheiten aktuell
eher rechts als links der Mitte sucht. Antje
Vollmer zum Beispiel, frühere Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, hat
schon im vergangenen Oktober einen Zeitungsbeitrag veröffentlicht, in dem sie eine
»Wiedervereinigung der europäischen Linken« forderte. Den Grünen und der SPD
warf sie »strategisches Mitläufertum« vor.
Bald darauf meldete sich Oskar Lafontaine bei ihr. Die beiden kennen sich seit
Langem. Es folgten eine Reihe ausführlicher Gespräche mit Wagenknecht und
Lafontaine und schließlich ein kritisches
Papier zur grünen Parteilinie, das sie vor
wenigen Wochen gemeinsam mit dem Parteilinken Ludger Volmer veröffentlichte.
Darin warf das Duo der Parteispitze vor,
sich allzu weit von den eigenen pazifistischen Prinzipien entfernt zu haben. Die
Grünen seien gutbürgerlich und gentrifiziert geworden, kraft- und mutlos.
So denken derzeit nicht viele in der
Ökopartei, aber es könnten wieder mehr
werden, vor allem dann, wenn sich die
Hoffnung auf weitere Regierungsbeteiligungen in Bund und Ländern nicht erfüllt.
Sogar in Wagenknechts eigener Partei
ist die Lage kompliziert, vor allem wegen
interner Machtkämpfe und des Streits in
der Migrations- und Flüchtlingspolitik.
Auf dem jüngsten Linken-Parteitag setzte
sich in der Frage zwar Parteichefin Katja
Kipping durch, die dafür plädierte, die
deutschen Grenzen für Einwanderer so
weit wie möglich zu öffnen. Zugleich aber
stimmten bei der Vorsitzendenwahl nur
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SPD-Bundesparteitag in Leipzig 2013
»Strategisches Mitläufertum«

64 Prozent der Delegierten für sie, sodass
der Machtkampf zwischen den beiden
Frauen nicht entschieden ist.
Nun fürchten ihre Gegner, dass Wagenknecht mit ihrer Sammlungsbewegung
eine Konkurrenz zur eigenen Partei aufbauen könnte. »Sie hält sich alle Türen
offen«, sagt ein Fraktionsmitglied. Gelingt
es ihr, die Linke hinter sich zu scharen,
kann sie die Sammlungsbewegung nutzen,
um die anderen Gruppierungen im linken
Lager unter Druck zu setzen. Verliert sie,
könnte sie mit ihrem Austritt aus der Fraktion und der Gründung einer neuen Partei
drohen. Das ist zugleich die Stärke wie die
Schwäche ihres Plans. Sie gibt nichts auf
und geht kein volles Risiko. Sie wartet ab,
wie sich die Dinge entwickeln. Das gibt
ihren Gegnern die Chance, das Projekt als
taktisches Instrument im Machtkampf der
Linkspartei zu denunzieren.
Immerhin kann sie erste Erfolge vorweisen. Als sie vor Monaten von einer neuen Volkspartei sprach, äußerte sich ihr
wichtigster Verbündeter, Co-Fraktionschef
Dietmar Bartsch, höchst skeptisch zu der
Idee. Nun aber, da sich Wagenknechts
Stoßrichtung und Tonlage verändert haben, bewertet er das Vorhaben deutlich
positiver. Er überlegt sogar, sich der Bewegung anzuschließen. »Es gibt einen Kulturkampf von rechts. Wir sollten jede Idee
ernst nehmen, die sich dem entgegenstellt«, sagt Bartsch. »Vielleicht gibt es eine
Chance, so die politische Linke insgesamt
zu stärken und wieder zu anderen parlamentarischen Mehrheiten zu finden.«
Nicola Abé, Christiane Hoffmann,
Ann-Katrin Müller, Michael Sauga,
Cornelia Schmergal, Christian Teevs,
Gerald Traufetter
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Kritik aus dem linken Lager bekommen,
weil Sie sich kritisch zur Einwanderung
und Aufnahme von Flüchtlingen geäußert
haben. Wie will sich Ihre neue SammParteien Fraktionschefin Sahra Wagenknecht, 49, über den
lungsbewegung in dieser Frage positioNiedergang der SPD und eine neue soziale Machtoption
nieren?
Wagenknecht: Das Thema ist viel zu
stark ins Zentrum der Politik gerückt. Die
Regierung Merkel hat die Flüchtlingskrise
SPIEGEL: Frau Wagenknecht, Sie haben
SPIEGEL: Mit anderen Worten: Sie wollen
so gemanagt, dass sie vor allem zulasten
sich im Januar für die Gründung einer neudas Konzept eines rot-rot-grünen Bündder Ärmeren ging. Viele soziale Probleme
en linken Sammlungsbewegung ausgespronisses neu beleben.
haben sich weiter verschärft: Wohnungschen. Wie weit ist das Vorhaben gediehen?
Wagenknecht: Es geht um ein inhaltliches
not, die Überforderung von Schulen, KonProjekt. Um den Mut zur Überwindung
Wagenknecht: Wir starten am 4. Septemkurrenz im Niedriglohnsektor. Ein Großdes neoliberalen Mainstreams. Solange
ber, aber schon am 4. August wird unsere
teil des Unmuts, der sich jetzt gegen die
SPD und Grüne gar nichts wesentlich anWebsite auf www.aufstehen.de online
Flüchtlingspolitik richtet, hat letztlich soders machen wollen als Frau Merkel, ist
gehen. Wir haben so viele Anfragen,
ziale Ursachen. Die werden unser zentraRot-Rot-Grün für die Wähler nicht attrakdass wir Interessenten schon jetzt eine
les Thema sein.
tiv und wird keine Mehrheit haben. Für
Möglichkeit geben wollen, sich zu registrieren. »Aufstehen« ist der Name
SPIEGEL: Will die Sammlungsbeweder Sammlungsbewegung, denn
gung offene Grenzen für alle, wie es
Aufstehen für ein gerechtes und
Teile der Linkspartei fordern?
friedliches Land – darum geht es.
Wagenknecht: Internationalismus
Wir wollen, dass die Menschen sich
heißt, eine Politik zu beenden, die
keine Politik mehr gefallen lassen,
in armen Ländern Lebenschancen
die sich gegen ihre Interessen richtet.
zerstört. Also Schluss mit Waffenexporten und unfairen HandelsabkomSPIEGEL: Sie hatten sich eine neue
men. Offene Grenzen nützen den
linke Volkspartei gewünscht. Hat
Ärmsten überhaupt nichts, denn sie
sich das erledigt?
haben keine Chance, sich auf den
Wagenknecht: Volksparteien kann
Weg zu machen. Wir bekämpfen
man nicht gründen, sie entstehen
die Armut in Entwicklungsländern
aus glaubwürdiger Politik. Was wir
nicht dadurch, dass wir deren Mitauf den Weg bringen, ist bewusst
telschicht nach Europa holen.
keine neue Partei, sondern ein Angebot an alle, die mit der herrschenSPIEGEL: Viel Unterstützung haben
den Politik unzufrieden sind und
Sie für Ihr Projekt bislang nicht besich eine Erneuerung des Sozialkommen. Sie selbst sprechen von eistaats und eine friedliche Außenner Querfront aus Kritikern, die sich
politik wünschen, egal, ob sie Mitvon der CDU, den Grünen über die
glied einer Partei sind oder nicht.
SPD bis hin zu Teilen der LinksparNiemand muss seine Organisation
tei erstrecke.
verlassen, um bei uns mitzumachen,
Wagenknecht: Als die Idee vor eivor allem aber wollen wir diejenigen
nem halben Jahr geboren wurde,
zum Engagement ermutigen, die
hätte ich nie gedacht, dass wir so
sich in keiner Partei mehr zu Hause
viel positive Resonanz und so intefühlen. Unser Ziel sind natürlich anressante Mitstreiter bekommen. Diedere politische Mehrheiten und eine
jenigen, die sich aus machtpolitineue Regierung mit sozialer Agenda.
schen Gründen von einer SammPolitikerin Wagenknecht: »Viel positive Resonanz«
Ein Schlüssel dafür ist die SPD. Solungsbewegung bedroht fühlen, sind
lange sie ihre Agenda-2010-Politik
natürlich dagegen. Dabei zeigen
fortsetzt, wird sie weiter schrumpfen. Das
Umfragen: Wir haben keinen rechten Zeiteine andere Politik braucht es Parteien, die
verringert die Chance auf eine linke Machtgeist, sondern eher einen linken.
bereit sind, die Konzernlobbyisten aus
option. Aber die Veränderung der Parteien
dem Reichstag zu werfen, und die sich daSPIEGEL: Wie kommen Sie darauf?
beginnt mit gesellschaftlichem Druck.
ran erinnern, was Demokratie heißt: PoliWagenknecht: Eine Mehrheit will mehr
tik für die Mehrheit.
sozialen Ausgleich, höheren Mindestlohn,
SPIEGEL: Fragt sich nur, warum die SPD
armutsfeste Renten, eine Vermögensteuer
und die Grünen bei Ihrer Bewegung mitSPIEGEL: Andere erfolgreiche linke Bewefür Superreiche, keine Aufrüstung. Nur
machen sollten.
gungen der letzten Jahre – etwa die von
bildet sich das politisch nicht ab. Gerade
Bernie Sanders in den USA oder von JeWagenknecht: Es gibt in beiden Parteien
Ärmere vertrauen den Parteien des linken
remy Corbyn in Großbritannien – waren
viele Mitglieder, die es satthaben, LobbyLagers nicht mehr, weil sie sich auch von
in Parteien aktiv. Am Ende möchte der
politik für große Unternehmen und Reiche
ihnen im Stich gelassen oder arrogant beWähler eben doch wissen, wo er sein
mitzutragen. Deren Chance auf inhaltliche
handelt fühlen. Ich will, dass linke Parteien
Kreuz machen kann.
Veränderung ihrer Parteien wird sich erwieder die Stimme derjenigen werden, die
höhen, wenn die Sammlungsbewegung
Wagenknecht: Wir sind mit Aktiven aus
unter der konzerngesteuerten Globalisiestark wird. Wenn der Druck groß genug
diesen Kampagnen in Kontakt. Wenn sich
rung leiden und deren Interessen seit Jahist, werden die Parteien, auch im Eigensehr viele Menschen bei uns engagieren,
ren missachtet werden. Interview: Nicola Abé
interesse, ihre Listen für unsere Ideen und
wird das am Ende auch das Parteiensystem
Mitstreiter öffnen.
verändern.
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Gastkommentar

Raus aus der Wagenburg
Die deutsche Linke ist zersplittert und schwach. Eine neue Bewegung, die sie in die Offensive
bringt, ist notwendig und sinnvoll. Von Marco Bülow, Sevim Dagdelen und Antje Vollmer
Schutzes für die Schwachen und die Globalisierungsverlierer
in Gespenst geht um in Deutschland, die neue linke
werden. Der Staat und seine Institutionen müssen endlich
Sammlungsbewegung. Während das Phantom noch
wieder Anwälte des Gemeinwesens, der Mehrheit der Bürger
gar keine reale Gestalt angenommen hat, wird von
werden.
Parteifunktionären, die diese Idee am meisten zu
Außenpolitisch ist die Rückkehr zur Friedens- und Entfürchten scheinen, bereits zur Jagd geblasen: Es sei ein Spalspannungspolitik und die Rekonstruktion einer gesamteurotungsmanöver, eine Zwei-Personen-Inszenierung, schon im
päischen Sicherheitsarchitektur Grundbedingung dafür, dass
Ansatz gescheitert, eine finstere Machenschaft, ein Verrat,
überhaupt wieder Vertrauen in die Zukunft Europas entsteeine Totgeburt.
hen kann. Die Ausplünderungspolitik der reichen IndustrieWir sind da grundsätzlich anderer Meinung. Die Idee ist
nationen und die nicht enden wollenden Stellvertreterkriege
gut. Der Zeitpunkt ist richtig gewählt. Das Bedürfnis nach
der US-geleiteten Militärbündnisse sind neben den Klimatief greifender Veränderung ist riesig. Und es gibt viele gute
veränderungen die Hauptursache für die weltweite MassenGründe, intensiv darüber nachzudenken, wie das Unternehmigration. Eine solidarische Linke muss zwingend und zuerst
men aussehen müsste, um ein Erfolg zu werden und die übdiese Ursachen und den anwachsenden Rüstungsexport belichen Fehler bei der Gründungsphase solcher politischen Bekämpfen, sie kann sich nicht mit dem verdienstvollen, prakwegungen zu vermeiden.
tizierten Mitgefühl und der Sozialarbeiterrolle für jene MigDie Hoffnung der Menschen, dass sich etwas ändern ließe,
ranten begnügen, die unseren Kontinent erreichen.
ist das kostbarste Gut linker Politik. Gerade die SPD sollte
Die Sorge um die Existenz des Planeten und die Lebensdas durch die Erfahrung des vergangenen Jahres bitter gelernt
chancen zukünftiger Generationen ist die dritte Säule der
haben. Die anfänglich aufflackernde Hoffnung auf eine Korheute notwendigen Politik. Ökologisches Denken ist Denken
rektur der Agenda-Politik durch Martin Schulz ist ebenso
in den Kategorien öko-sozialer Nachhaltigkeit, es zielt darauf,
schnell verpufft wie der Juso- und Basis-Protest gegen die
Ressourcen zu schonen, bei Umweltschäden muss strikte UrGroße Koalition. Die Grünen wiederum haben mit der paziheberhaftung gelten, Erzeuger und Verbraucher sollten dazu
fistischen Orientierung ihrer Gründungsphase gebrochen und
ermutigt werden, sich zukunftsadäquat zu verhalten und sich
damit ein Wesensmerkmal aufgegeben – sie könnten bald
von sinnfreiem, aggressivem Konsumismus abzuwenden.
zur letzten Notlösung und Bestandsgarantie der Ära Merkel
Wer sammeln will, muss auch sammeln können.
mutieren. Die Linken schließlich verlieren sich in unEr muss die Fähigkeit und den Willen besitzen, alte
sinnigen, dogmatischen Machtkämpfen.
Gräben zu überwinden. Toleranz und Respekt im
Die drei Parteien drohen sich zusammen einer
Inneren, Überwindung von Sektierertum und ideoMarke von einem Drittel der Stimmen zu nähern.
logischen Grabenkämpfen, größtmögliche Offenheit
Zweimal haben sie auf Bundesebene die Chance ausder Debatten, keine Gedankenpolizei und keine Vergeschlagen, gemeinsam eine Regierungsmehrheit zu
ratsvorwürfe – diese Punkte sind unverzichtbar,
bilden. Das Ergebnis: Heute haben SPD, Grüne und
wenn man die chronische Spaltungstendenz linker
Linke gemeinsam gut acht Millionen Wähler weniger
Bewegungen sowohl in der Form wie auch im Inhalt
als 1998. Das Resultat dieses Versagens ist eine selbstüberwinden will. Die neue Sammelbewegung soll
bezügliche, larmoyante Grundhaltung der Parteien
Bülow
sich nicht nur auf einige Personen oder »Stars« kondes Mitte-links-Spektrums, die ihren Draht zur Wirk(SPD)
zentrieren, sie muss allen Gruppen, die nach solchen
lichkeit verlieren. Bei den nächsten Europawahlen
Perspektiven suchen, eine faire Kooperation zum
droht das realistische Szenario, dass einer stark angegenseitigen Vorteil und zur gegenseitigen Unterwachsenden politischen Rechten unter dem Druck
stützung anbieten.
einer rechtsradikalen Sammelbewegung nach den
Helfen wird dabei eine Distanz zum üblichen ParIdeen von Stephen Bannon als letztes Gegengewicht
teien- und Politikbetrieb. Die Sammlungsbewegung
nur noch eine neoliberale Macron/Merkel-Formation
ist keine neue Partei. Sie will auch keine neue Partei
gegenübersteht. Eine in Hunderte Gruppen zersplitgründen. Raus aus den Wagenburgen der Parteien –
terte europäische Linke hätte darauf keinen Einfluss
das ist ihr Motiv und ihre Methode, um wieder in
mehr und könnte keinen wesentlichen Druck mehr
Dagdelen
die gesellschaftliche Offensive zu kommen. Sie verausüben.
(Die Linke)
steht sich vorrangig als außerparlamentarische BeEine neue linke Sammelbewegung hätte also einen
wegung, bei erwünschter Vernetzung mit all denen
Anlass, ein Momentum, auch einen Erwartungs- und
in den Parteien, die sich für diese Ziele und eine
Hoffnungshorizont. Was aber ist ihre Aufgabe, und
größere, lagerübergreifende Kooperation öffnen.
was kann eine erfolgreiche Entwicklung gefährden?
Es sollte ein Hauptanliegen der neuen SammlungsEine wichtige Aufgabe besteht darin, einen Raum für
bewegung sein, andere Themen und Positionen in
eine wirklich offene Debatte zu schaffen darüber, wie
die öffentliche Debatte und in die Medien zu bringen
das Gegenkonzept zum herrschenden Politikmodell
als die monokulturelle Hauptagenda der vergangeder vergangenen 30 Jahre aussehen könnte.
nen Jahre. Aufbruch aus dem Elfenbeinturm in die
In der Innenpolitik muss der Staat wieder zum InVollmer
Wirklichkeit – das ist das Gebot der Stunde! !
strument der öffentlichen Daseinsvorsorge und des
(Die Grünen)
EVENTPRESS / DPA

M. DJURIC / AGT. FOCUS

M. KAPPELER / DPA
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