Die Linke hat Recht! Aber was nutzt
das?
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Von Lukrezia Jochimsen, kulturpolitische Sprecherin
der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag
Zunächst traut man seinen Augen nicht: Auf der
ersten Seite des Feuilletons der Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung ist ein riesiges
Geldhandelsbild abgedruckt und darunter steht in
großen Lettern "Ich beginne zu glauben, dass die
Linke recht hat". Autor: Frank Schirrmacher,
Mitherausgeber der FAZ, und wenn man so will ihr
geistiger Wortführer in allen politischen Fragen. Wie
gesagt, man traut seinen Augen nicht an diesem
zweiten Wochenende des August 2011 und kommt
aus dem Staunen nicht mehr heraus. Wie der erste
Satz sich schon liest: "Ein Jahrzehnt enthemmter
Finanzmarktökonomie entpuppt sich als das
erfolgreichste Resozialisierungsprogramm linker
Gesellschaftskritik. So abgewirtschaftet sie schien, sie
ist nicht nur wieder da, sie wird auch gebraucht."
Dass man das noch erleben darf als linke PariaPolitikerin! Wer hätte das gedacht? Frank
Schirrmacher zitiert dabei den konservativen

englischen Journalisten Charles Moore, der im "Daily
Telegraph", bevor die Unruhen ausbrachen,
folgenden Kommentar veröﬀentlicht hat: "Die Stärke
der Analyse der Linken liegt darin, dass sie verstand,
wie die Mächtigen sich liberal-konservativer Sprache
als Tarnumhang bedient haben, um sich Vorteile zu
sichern. "Globalisierung" zum Beispiel sollte
ursprünglich nichts anderes bedeuten als weltweiter
freier Handel. Jetzt heißt es, dass Banken die
Gewinne internationalen Erfolgs an sich reißen und
die Verluste an den Steuerzahler in jeder Nation
verteilen. Die Banken kommen nur noch 'nach
Hause', wenn sie kein Geld mehr haben. Dann geben
unsere Regierungen ihnen neues.“
Hat irgendjemand aus dem bürgerlichen Lager die
Situation des Augenblicks so präzis auf den Punkt
gebracht? Schirrmacher wiederum kommentiert diese
Analyse so: "Es gibt Sätze, die sind falsch. Und es gibt
Sätze, die sind richtig. Schlimm ist, wenn Sätze, die
falsch waren, plötzlich richtig werden." Aber wieso
werden Sätze, die falsch waren, plötzlich richtig?
Waren diese Sätze nicht vielleicht immer schon
richtig und wurden nur als "falsch" etikettiert,
disqualiﬁziert, diﬀamiert? Der Satz zum Beispiel: Das
politische System dient nur den Reichen.
Schirrmacher schreibt, das sei so "ein linker Satz, der
immer falsch schien". Das ist es genau. Er war nicht
falsch dieser Satz, aber er wurde als falsch
"verkauft", und zwar unisono, so geschickt, so
aufgemotzt und aufpoliert in allen Medien, dass er
der Mehrheit des Volkes als falsch "erschien",
während das Volk – eigentlich sichtbar für alle –
ausgebeutet und betrogen wurde. Nun sind wir also
an einem historischen Punkt angekommen: Was die
Linke analysiert und angeprangert hat, wird nicht
mehr als falsch bezeichnet.
Zitat Charles Moore: "Wenn die Banken, die sich um
unser Geld kümmern sollen, uns das Geld

wegnehmen, es verlieren und aufgrund staatlicher
Garantien dafür nicht bestraft werden, passiert etwas
Schlimmes. Es zeigt sich – wie die Linke immer
behauptet hat – dass ein System, das angetreten ist,
das Vorankommen von vielen zu ermöglichen, sich zu
einem System pervertiert hat, das die wenigen
bereichert."
Welch eine bürgerliche, konservative Erkenntnis
eines englischen Kommentators, aufgegriﬀen von
einem bürgerlichen, konservativen deutschen
Zeitungsherausgeber! Wird sie uns allen jetzt in
dieser Situation nutzen? Wird sie uns herausbringen
aus dem Teufelskreis enthemmter kapitalistischer
Wirtschaft und Politik? Manchmal ist es sehr
schmerzlich, recht zu haben. Hoﬀentlich kommt die
Erkenntnis von den richtigen linken Ideen nicht zu
spät. Schirrmachers Fazit: "Ludwig Erhard plus AIG
plus Lehmann plus bürgerliche Werte – das ist
wahrscheinlich eine Killer-Applikation gewesen."
Gewesen? Das wäre schön. Aber das ist das große
Problem, welche die historische Erkenntnis, dass die
Linke recht hat, nicht aus der Welt räumt: Wie
überwinden wir diese Situation jetzt – bürgerlich und
links.

