
Jour fixe vom 27.02.2023:  "Die Selbstgerechten" – Sahra Wagenknechts Abrechnung
mit den Linken (GS 3-22)

Nachtrag zum Protokoll des Jour fixe vom 13.2.23
Bezüglich des deutschen „Doppelwumms“ (GS 04-22, S. 49 ff) findet sich in dem Protokoll
eine falsche Aussage. Auf der vorletzten Seite, Zeile 347 heißt es:

„Dass Deutschland mit diesem 200-Milliarden-Programm die Konkurrenten innerhalb der
EU in  Nöte  bringt,  ist  gar  nicht  die  beabsichtigte  Stoßrichtung.  Das  Programm ist  eine
Antwort auf die Konkurrenzoffensive der USA. Den EU-Staaten bleibt gar nichts anderes
übrig, als das Primat der US-Ökonomie zu akzeptieren und sich an deren ökonomischen
Erfolgen bestenfalls zu beteiligen.“
Der letzte Satz, dass den Europäern „gar nichts anderes übrig bliebe, als das Primat der Amis
anzuerkennen  und  sich  bestenfalls  an  deren  Erfolgen  zu  beteiligen“  stimmt  in  dem
Zusammenhang nicht. Der Gehalt des 200-Milliarden-Programms der Deutschen ist gerade
ein  Teil  der  deutschen  Antwort  auf  die  amerikanischen  Programme  zur  Sicherung  und
Stärkung  des  amerikanischen  Standorts  –  Deutschland  stellt  sich  so  der  US-
Konkurrenzoffensive als eine einzige Herausforderung – und damit brüskiert Deutschland
die anderen EU-Staaten: Deutschland lehnt ein gemeinschaftliches EU-Kreditprogramm zur
Schadensbegrenzung  in  den  europäischen  Staaten  ab  und  verweist  die  geschädigten
Nationen der EU in deren Bewältigung der aktuellen Rezessionsherausforderungen auf das
Next-Generation-EU-Programm,  das  ja  eigentlich  als  Wachstumsoffensive  gedacht  war.
Zugleich  legt  Deutschland  im großen  Stil  ein  eigenes  Verschuldungsprogramm auf,  vor
allem,  um  den  deutschen  Standort  vor  Schäden  durch  den  Wirtschaftskrieg,  Stichwort
gestiegene Energiepreise, zu bewahren und dazu zu befähigen, der Konkurrenzoffensive der
USA standzuhalten.  Es nutzt  also im  nationalen Sinn seine Konkurrenzerfolge innerhalb
Europas,  seine  darüber  erreichte  Finanzmacht,  für  sein Konkurrenzprogramm  mit  der
Stoßrichtung USA aus.

"Die Selbstgerechten" – Sahra Wagenknechts Abrechnung mit den Linken (GS 3-22)

   — In den ersten Zitaten im Artikel weist Wagenknecht auf die abgehobene Debattenkultur
hin, die verschiedene linke Gruppierungen führen würden, und beschimpft die als Lifstyle-
Linke. In dieser Form der Auseinandersetzung lässt sie sich auf keine inhaltliche Kritik an
anderen linken Positionen ein, sondern wirft ihnen vor, sie hätten sich von ihren eigentlichen
Adressaten, den Bürgern, entfernt, würden sich nicht um deren soziale Nöte kümmern usw.
Dies ist pure Diffamierung und keine Kritik.
   — Aber Wagenknecht will doch gar nicht über die Gendersprache u. Ä. reden, das ist gar
nicht ihr Thema, sie will gar nicht klären, was daran falsch oder richtig ist, insofern ist es
doch falsch, ihr vorzuwerfen, sie rede darüber nicht. Sie sagt gerade etwas anderes: Echte
Linke müssten sich mit  den Nöten der Arbeiterklasse beschäftigen und nicht mit  solchen
Minderheitenproblemen. Diese „anstatt-Logik“ ist mir noch nicht ganz klar.

   — Statt  eine   inhaltliche  Auseinandersetzung  mit  den  verschiedenen  linken  Gruppen zu
führen,   schiebt   sie   die   in   die   moralische   Ecke   „Lifestyle   Linke“   oder   „abgehobene
Debattenkultur“. So wirft sie ihnen vor, ihrer eigentlichen Aufgabe als Linke, sich um die
sozialen Nöte der Betroffenen zu kümmern, nicht nachzukommen.
   — Damit wird von ihr nur der Gegenstand, mit  dem die Linken sich beschäftigen,  als
ungehörig bestritten und stattdessen ein anderer als Pflicht auferlegt. Insofern ist das schon
im Ausgangspunkt eine moralische Kennzeichnung der Linken.

Dass Wagenknecht eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Linken ja auch gar nicht
will, erklärt ihre Art der Kritik nicht: Sie kritisiert Leute, ohne sie zu kritisieren, indem sie
ihnen etwas vorwirft.  Sie  misst  das,  was die  Linken machen,  an dem, was sie  von den
Linken  erwartet, was die  eigentlich machen müssten, was sie aber aufgegeben hätten. So
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geht  ein  moralischer  Vorwurf.  Dann gibt  sie  als  Gründe,  warum sie  das  machen,  deren
Persönlichkeit, Sozialisation usw. an.

   — Es   ist   ja   richtig,  wenn  man  das   so   festhält,   dass  Wagenknecht  diesen   sogenannten
Lifestyle-Linken vorwirft,  sie würden sich mit  den falschen Themen  anstatt  den richtigen
beschäftigen.   Die   Aussage   „die   will   gar   nicht…“,   bezog   sich   darauf,   dass   es   hieß,
Wagenknecht  müsste  sich   mit   den   Themen   der   von   ihr   benannten   Lifstyle-Linken
auseinandersetzen. Es ist doch schräg zu sagen, sie müsste sich mit den Themen, die sie
gerade für die unangemessenen hält, beschäftigen und deren Urteil kritisieren.
Das geht an der Sache vorbei. Wagenknecht könnte sich auf den Standpunkt stellen, das
Thema, das die wälzen, interessiert mich nicht, mir liegt was anderes auf dem Herzen, die
soziale Frage, da kümmere ich mich drum und da sage ich jetzt was dazu. Aber so ist es ja
gar nicht. Das will und soll doch vom Ausgangspunkt her eine Auseinandersetzung mit den
Linken sein. Weil sie der Meinung ist, da läuft erheblich was schief und sie muss mal sagen,
was sich eigentlich gehört und was nicht, hält es für dringend notwendig, sich zu Wort zu
melden. „Lifestyle-Linke“ ist ja auch kein Ehrentitel, sondern negativ gemeint. Diese Art,
die Leute zu verunglimpfen, hat mit richtiger Kritik herzlich wenig zu tun. Der Vorwurf des
Lifestyle-Linken zielt von vornherein auf die moralische Verurteilung. Es ist keine Kritik, zu
sagen, die  kümmern sich um das Falsche  anstatt...  ,  weil  das sich nicht  darum bemüht,
inwiefern die falsch liegen. Was wirft sie ihnen letztendlich eigentlich vor?

   — Sie  kritisiert  doch diese Themenkomplexe,  die  die  von  ihr  angegangenen Linken  zu
ihrem Thema gemacht haben. Sie sagt, anständige, echte Linke beschäftigen sich mit Fragen
der   sozialen   Gerechtigkeit,   der   sozialen   Sicherheit,   mit   den   miesen   Lebenslagen   der
Lohnarbeiterklasse. Das seien die Themen, um die sich eine Linke zu kümmern hätte. Dass
sie die nicht kritisieren würde, finde ich falsch.
Wie sie die kritisiert, darin widmet sie sich gar nicht dem, was die machen, sondern sie fällt
nur ein negatives Urteil, die machen was nicht, was sich für sie eigentlich gehören würde.
Das ist doch keine richtige, ernst zunehmende Kritik, sondern eine Verurteilung: Sie machen
nicht, was Wagenknecht meint, dass sie machen müssten. Wenn man Leuten was ausreden
will,  muss  man  sie  kritisieren,  sich  dem widmen,  was  sie  denken,  das  widerlegen  und
zeigen, dass es falsch ist. Wagenknecht dagegen macht nur den Vergleich mit dem, was sie
meint, was ein Linker zu tun hätte. Das ist keine Kritik.

   — Aber wenn ein Mensch sich z.B. dafür interessiert, sich für Schwule einzusetzen, was
soll man denn dazu sagen, außer, mein Thema ist das nicht.
Macht sie das denn, sagt sie denn einfach, ich kümmere mich nicht darum? Sie sagt, wenn
die das als linke Partei machen, machen sie einen Fehler, der nur darin besteht, dass sie nicht
das machen, was Frau  Wagenknecht von ihnen erwartet, für deren Pflicht hält.

   — Sie bezieht sich dabei auf etwas, was sie angeblich gemeinsam hätten, nämlich linke
Politik machen zu wollen, und das heißt für sie, sich für die Verbesserung der Lebenslage
der   Arbeiterklasse   einzusetzen.   Ihre   Kritik   ist,   dass   diejenigen,   die   das   auch  machen
müssten, es nicht machen.
Das ist  eine  Vermisstenanzeige und keine  Kritik:  da  kommt  der  Inhalt  dessen,  was  die
treiben, überhaupt nicht vor. Die von ihr Kritisierten werden mit Schimpfwörtern belegt,
aber worin da irgendwas falsch sein soll,  dazu gibt es von ihr überhaupt keine Aussage.
Weiter macht sie mit Konstruktionen, warum sich die Linken von der sozialen Frage entfernt
hätten, aber nicht, was deren politische Zwecke sind und was davon zu halten ist.

Diese Frage, „Warum machen sie das?“, enthält einen üblen Übergang. Wenn man einen
Anderen gar nicht kritisiert, sondern behauptet, er mache nicht das, was er eigentlich wollen
müsste, und danach fragt, warum er das macht, dann sucht man nach einem Grund jenseits
der  Argumente,  die  einer  anführt,  und  landet  direkt  bei  der  Person:  Charakter  und
Sozialisation – in diesem Fall bei einer Beschimpfung. Das macht sie auch in ihrer Kritik.
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Sie will die Linken überführen und erfindet dazu einen Grund für ihr falsches Tun, jenseits
dessen, was sie tun; das ist eine ganz üble Form von Kritik.

Inhaltlich  trägt  Wagenknecht  so ihren  Standpunkt  vor  und an  die  linke  Partei  als  deren
Verpflichtung heran, die Linke müsse sich um die soziale Frage kümmern, um diejenigen,
die in der Gesellschaft ungerecht behandelt werden. Wenn sie das nicht in der von ihr für
nötig erachteten Vehemenz tun, liegt das – so ihr Vorwurf an die Lifestyle-Linken – daran,
dass sie sich von den Unterprivilegierten entfremdet haben, weil sie selber privilegiert sind,
sie inzwischen in besseren Schichten und in Verhältnissen leben, in denen sie mit der Armut
nichts mehr zu tun haben, nur noch an sich denken und ihr eigenes Fortkommen. Mit dieser
Verurteilung diffamiert sie sie moralisch.
   — Um ihren Standpunkt zu belegen, findet sie Passendes bei der Arbeiterbewegung, wie
„Streben  nach  mehr  Gerechtigkeit  und  sozialer  Sicherheit“.  Dies  dient   ihr   zugleich  als
Widerlegung der Lifestyle-Linken.

Wagenknecht beruft sich auf die Arbeiterbewegung, um den Lifestyle-Linken vorzuwerfen,
dass sie nicht das tun, was sie als Politikerin für die erste Aufgabe der Linken hält, nämlich
sich um die Soziale Frage zu kümmern.
Was bestimmt sie da als  die Aufgabe der Linken: Die sollen sich um die kleinen Leute
kümmern, weil diese benachteiligt sind und es nicht selbst können. Das ist der Standpunkt
einer Betreuung von oben; also alles andere als eine Kritik an der Klassengesellschaft.

   — Sie findet in dieser Gesellschaft soziale Ungleichheit, nicht etwa Ausbeutung und die
Notwendigkeit, die abzuschaffen. Sie will soziale Probleme bekämpfen. Gegner sind für sie
nicht die Kapitalisten, sondern die Eliten, die sich gegen eine vernünftige soziale Wirtschaft
stellen – damit verwandelt sie die Klassengesellschaft in ein soziales Zusammenleben.
Was versteht Wagenknecht positiv unter linker Politik? Wenn sie sagt, die  Ungerechtigkeit
sei schuld daran, dass es Leuten schlecht geht, meint sie, man müsse sich als linker Politiker
den Mängeln  dieser  Verhältnisse widmen und sie  kompensieren,  die  Klassengesellschaft
nimmt sie so als gegeben hin. Dass es den Leuten mit linker Politik besser geht, liegt also
daran,  dass  sie  die  miesen  Verhältnisse  dann  besser  aushalten!  So  geht  die  Kritik  an
Wagenknechts Vorstellungen von der Aufgabe linker Politik.

   — Der entscheidende Kritikpunkt an Wagenknechts Vorstellungen ist ihre Affirmation der
Verhältnisse: dass sie die Lage der einfachen Leute als gegeben unterstellt und mehr nicht
vorsieht, als die Leute zu betreuen, damit sie darin besser klar kommen.
Wagenknecht  selbst  nimmt  den  Gegensatz zwischen  Lohnarbeitern  und  Kapitalisten  zur
Kenntnis,  übersetzt  aber  –  wenn  sie  von  Unterprivilegierten,  ungerecht  behandelten
Menschen spricht – Ausbeutung in deren Betreuungsbedürftigkeit und setzt sich selber in ein
politisches Betreuungsverhältnis zu ihnen. Sie konstruiert sich deren Klassenlage zurecht als
Auftrag für eine linke Partei, diese armen Menschen zu repräsentieren und – am besten in
der Regierung – zu betreuen, um sie zu befähigen, ihre Lage auszuhalten.

   —Darin ist sie sich sicher: das ist eine bleibende Aufgabe und die Verhältnisse, die sie
notwendig machen, wird es immer geben. Deren Abschaffung hat sie also nicht im Sinn.
Wagenknecht  kennzeichnet  ihre  Aufgabe  positiv:  Diesen  Leuten  „ihr  Leben  einfacher,
geordneter und planbarer zu machen“ (S. 91, zitiert aus ihrem Buch). Sie sollen sich in ihrer
miesen Lage einrichten können und dafür brauchen sie Politiker und eine Herrschaft, die
ihnen das ermöglicht.  Für Wagenknecht ist es tatsächlich eine Sache der  Herrschaft,  die
Verhältnisse für die Leute so einzurichten, dass sie damit klar kommen; das unterstellt die
Opfer, die sie dabei zu bringen haben.

   — Eigenartig   finde   ich  Wagenknechts  Stellung  zur  Politik:  Es  bräuchte Mitgefühl,  das
Herz auf dem rechten Fleck für linkes politisches Engagement, als ob man dafür gar keinen
eigenen Grund kennen würde; als sei es einfach eine moralische Pflicht.
   — Das Eine sind die Vorwürfe an die Lifestyle-Linken, das andere, woran sie sie misst,
nämlich   an   dem,   was   sie   für   aufrechtes   Linkssein   hält:   Sie   verharmlost   den
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Klassengegensatz, indem sie darin die Ungleichheit zwischen Armen und Reichen für das zu
kritisierende hält. Die Linke braucht es, um diesen Zustand zu verbessern, den Armen zu
helfen, damit sie ein bisschen besseres Leben haben.

Grund und Movens der Parteinahme für die Unterprivilegierten ist für Wagenknecht – das ist
auch ihre Lehre aus der Arbeiterbewegung –, die  moralische Verpflichtung, denen, die das
selber nicht können, die immerzu von Armut und Entrechtung bedroht sind, zu helfen, mit
diesen Verhältnissen klar zu kommen. Die kleinen Leute werden von vorneherein als welche
angesprochen, die ohnmächtig den Verhältnissen ausgeliefert sind und die sich selber nicht
helfen können. Deshalb erweisen Linke ihnen einen Dienst, wenn sie sie  vertreten und so
dafür sorgen, dass sie das, was ihnen eigentlich zusteht, kriegen.
   — Im „Vertreten“ steckt ein Hinweis darauf, wie verklärend Wagenknecht das Verhältnis
von Politikern und einfachen Leuten sieht:  Oben sind welche, die die Interessen derer von
unten vertreten. Das ist für sie ganz selbstverständlich.

Worauf will Wagenknecht hinaus, was ist der Inhalt ihres Gegenprogramms innerhalb der
Linken?
   — Sie verklärt, die Arbeiterklasse habe eine Gemeinschaftsorientierung, ein Wir-Gefühl,
Solidarität und gegenseitige Verantwortung gepflegt. Damit hebt sie deren Umgang mit den
Drangsalen des Arbeitslebens, deren aus der bitteren Not entstandene Verhaltensweisen auf
die Ebene einer Tugend.

Was sie als  Kennzeichnung der ehemaligen Industriearbeiterschaft  ausmalt  und hochhält,
überführt sie in eine Tugend und zwar in eine der Gesellschaft als Ganzes, in ein Bild, wie
Gesellschaft insgesamt zu funktionieren habe. Damit ist die Arbeiterklasse als eine Seite des
Klassengegensatzes, als dieses Subjekt, herausgekürzt, sie dient nur noch als Vorbild für eine
idealisierte Nation.
Das ist der Übergang hin zu ihrer positiven Vorstellung dessen, worauf es in der und für die
Gesellschaft  ankomme:  Solidarität,  Zusammenstehen,  gegenseitige  Verantwortung,
Gemeinschaftsgefühl.  In  dem  Sinne  ist  die  Industriearbeiterschaft  für  sie  ein  positives
Vorbild,  bei  dem  sie  das  verwirklicht  sieht.  Was  sie  bei  ihnen  als  Solidarität  und
Gemeinschaftssinn hochhält, ist in der Sache nichts Schönes und Positives. Es sind lauter
Notwendigkeiten, die sich aus ihrer miserablen Situation als Lohnabhängige ergeben: Die
Leute  müssen sich  zusammenschließen,  das  ist  ihr  einziges  Mittel,  um ihren  Interessen
irgendwie  Geltung verschaffen zu können.  Dieser  durch Not erzwungene Zusammenhalt
wird von Wagenknecht zur positiven Tugend überhöht und als anzustrebend präsentiert. Zu
solchen, von Gegensätzen härtester Art geprägten Verhältnissen nimmt Wagenknecht den
Standpunkt  ein,  das  sei  eine  Gesellschaft,  die  nichts  mehr brauche  als  Zusammenhalt,
Gemeinsinn und Gemeinschaftsgefühl.  Damit ist  jede Kritik an diesen  gesellschaftlichen
Verhältnissen weg.

   — Bei der Verwandlung des Zusammenschlusses der Arbeiter in eine Tugend kürzt sich
das Subjekt nicht heraus, sondern es wird als deren Hauptinteresse definiert, dieser Tugend
nachzukommen. Die Klassengesellschaft verwandelt sich dann in eine Wertegemeinschaft, in
der der höchste Zweck aller Individuen die Realisierung dieser Werte sein soll.
Genauso kürzt sich das Subjekt – Lohnarbeiter – dabei heraus: Das Individuum soll keine
andere Qualität jenseits der Tugendhaftigkeit mehr an sich haben. Die von ihr zitierten Werte
bestehen allein im Zusammengehörigkeitsgefühl als Gemeinschaft, für die man da ist und
für die man eintreten muss. Man soll sich verantwortlich fühlen für die Gemeinschaft und
als Gemeinschaft  zusammenhalten. Diese Tugend ist  laut Wagenknecht naturgemäß beim
einfachen Volk angesiedelt. Daher darf man die einfachen Leute nicht kritisieren und man
soll sie vor allem nicht an den Maßstäben der „Lifestyle-Linken“ messen, denen es ja nur
auf Individualismus ankomme, weil man sich damit über sie erheben würde.

Wenn Wagenknecht die normalen Leute als Vorbild für die richtige moralische Einstellung
und das Eintreten für die Gemeinschaft nimmt, meint sie nicht nur, die Gesellschaft müsste
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insgesamt so sein. Sie spricht damit zugleich eine Wertschätzung der Leute aus: Die wissen,
worauf es in der Gesellschaft ankommt. Deswegen darf man ihnen auch nicht mit Kritik und
Vorschriften  begegnen  oder  sie  umerziehen  und  ihnen  andere  Auffassungen  nahelegen
wollen.

*
   — Nachdem Wagenknecht die Arbeiterschaft dafür lobt, dass sie überwiegend sesshaft und
heimatverbunden ist, folgt ihr Übergang zum Staat. Dieser soll sich um die Arbeiterschaft
kümmern und  ist   insofern hochzuhalten.  Deswegen  soll  man auch die   Identifikation  der
Arbeiter mit der eigenen Nation nicht madig machen (s. S. 96).

Die Vereinnahmung dessen, was die Leute treiben, sich denken und politisch äußern, für das
Urteil, die wüssten, worauf es in der Gesellschaft ankommt, ist an diesem einen Gegenstand
besonders brisant: Vor allem ihre Identifikation mit der Nation darf man ihnen nicht schlecht
machen. An der Einstellung, dass sich die Leute als Deutsche fühlen und Nationalisten sind,
also  die  Sorte  Wir-Gefühl  pflegen,  bei  dem sie  sich  als  Vertreter  der  deutschen  Nation
präsentieren, daran verbietet sich laut Wagenknecht jede Kritik.
Man muss sich die Übergänge klarmachen, die Wagenknecht so  selbstverständlich macht:
Von  ihrem  Ausgangspunkt  ‚Solidarität  der  kleinen  Leute  in  der  Not‘  macht  sie  einen
Übergang dazu, dass die sich auch mit ihrer Heimat und ihrem Vaterland und damit auch mit
der  Nation  identifizieren.  Diese  Übergänge  von  einer  speziellen  Einigkeit  unter
Gleichgesinnten bis zur Zustimmung zu einer Herrschaft und der Einstellung, alles für diese
Herrschaft  zu  geben,  sind für  Wagenknecht  Selbstverständlichkeiten.  Das  ist  für  sie  der
Ausgangspunkt für die nächste Behauptung, die Leute bräuchten diese Nation. Und für die
Behauptung,  die  Nation,  die  die  Leute  unter  Notwendigkeiten  setzt,  an  denen  sie  sich
abarbeiten  müssen,  sei  eigentlich  eine  Gemeinschaft,  die  für  die  Leute  da  ist  und  die
Aufgabe hat, eine Schutzfunktion für sie wahrzunehmen. All diese Verdrehungen sind für
Wagenknecht selbstverständlich.

Wagenknecht denkt als Politikerin bei Gemeinschaft sofort  Herrschaft. Und bei Herrschaft
denkt sie sofort an ihre eigene Herrschaft; die soll ja nur eine Dienstleistung an denen sein,
die  dazugehören.  So  kommt  für  sie  raus:  die  Regierung  ist  nur  ihren  eigenen  Leuten
verpflichtet  und nicht  Anderen.  Herrschaft  ist  also etwas  exklusiv  Fürsorgliches  für  das
eigene Volk.
   — Sie identifiziert die Migration – volkswirtschaftlich ganz nüchtern berechnet (s. S. 97) –
als   ein   Problem,   das   sie   den   Migranten   anlastet   und   fordert   eine   Verschärfung   der
Migrationspolitik.

So  bespricht  sie  den  Sozialstaat,  den  sie  als  Solidarsystem  bezeichnet,  mit  größter
Selbstverständlichkeit  als  durch  und durch  gelungene  Angelegenheit  mit  in  Deutschland
überdurchschnittlichem Leistungsniveau, die prima läuft – wenn es so funktioniert, wie es
eigentlich funktionieren soll. So wie sie über den Sozialstaat redet, verbucht sie ihn als eine
Unterabteilung ihrer idyllischen  Vorstellung von Gesellschaft: Da tun sich alle zusammen,
stehen  füreinander  ein  und  schaffen  einen  Interessensausgleich.  Die  einen  geben,  die
anderen nehmen und jeder bekommt das, was ihm zusteht.  In dem Verhältnis, wie einer
einzahlt, kriegt er auch etwas heraus. Der Sozialstaat ist für Wagenknecht ein gelungenes
Musterbeispiel für Gemeinschaft, Zusammenstehen und Solidarität. Das einzig Störende ist,
wenn diese Gemeinschaft durch Elemente durcheinander gebracht wird, die da nicht hinein
gehören.
Und sie hat gar kein Verständnis dafür, dass das nicht als selbstverständlich genommen wird.
Sie bemüht sich, immer zu zeigen, dass diese Selbstverständlichkeit sich aus der Situation
der kleinen Leute ergibt, also eine Notwendigkeit ist, die die Verhältnisse erträglich macht,
die Leute auszeichnet und darüber auch zu einer Tugendhaftigkeit führt. Sie behauptet sogar,
das  sei  menschennatürlich:  Der  Mensch  habe  von  Natur  aus  an  sich,  dass  er  sich  als
Gemeinschaft gegen andere abgrenzt und diese ausgrenzt.
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Wagenknecht begründet das, was sie von den Leuten an Ausgrenzung Fremder erlebt und für
normal hält, nochmal extra als Selbstverständlichkeit, als notwendig. Sie macht es als  den
Fehler ihrer eigenen linken Partei aus, das nicht anzuerkennen. Als Parteipolitikerin beklagt
sie, der Bezug auf diese Selbstverständlichkeiten sei von ihrer Partei den Rechten überlassen
worden. Dabei sei das selbstverständlich und naturgemäß links und nicht rechts. Und die
Rechten missbrauchten das nur, eigentlich seien das aber Selbstverständlichkeiten, die die
Linken vergessen hätten oder inzwischen sogar missachteten.

   — Im Zitat S. 99 oben macht sie einen weiteren Übergang. Für sie ist selbstverständlich,
dass die Nation in Gestalt des Staates für sie da ist und soziale Leistungen erbringt, die
manchen   zustehen   und   anderen   nicht.   Sie   sagt,   nicht   nur   das   sei   das  Übel,   dass   die
Flüchtlinge   auf   unsere   Kosten   leben,   sondern   diese   nähmen   uns   auch   noch   unseren
Lebensraum weg. Das ist eine ganz radikale Form der Unterscheidung von fremden und
eigenen Bürgern.
Wagenknecht macht aus einer staatlichen Zwangsveranstaltung einen Zusammenschluss von
Mitgliedern  einer  Gemeinschaft,  die  füreinander  einstehen,  Verantwortung  füreinander
tragen und solidarisch miteinander sind. Sie idealisiert den Sozialstaat als Musterbeispiel für
eine Solidargemeinschaft. Im Verhältnis zu Migranten oder Flüchtlingen hat die Solidarität
aber  ein  Ende.  Das  einzige  „Argument“,  das  Wagenknecht  gegen  diese  Tugenden  einer
Zwangsgemeinschaft kennt, ist die Unterscheidung in Mitglieder und Nichtmitglieder: Bei
denjenigen,  die  nicht  zu dieser  Gemeinschaft  gehören,  findet  die  hochgehaltene sittliche
Einstellung  der  Leute  zu  Recht  ihre  Grenze.  So  vollzieht  Wagenknecht  den  Gegensatz
zwischen den zur Gemeinschaft Gehörigen und den von vornherein Außenstehenden, die nur
auf Kosten der Gemeinschaft leben und dieser feindlich gegenüber eingestellt sind, nach.
Nach dieser Logik liegen die Leute völlig richtig, wenn sie vor Außenstehenden, die nicht
zur Gemeinschaft gehören, Angst haben, sich bedroht fühlen, unsicher sind und aggressiv
werden. Wagenknecht befürwortet das nicht, findet aber ausländerfeindliche und rassistische
Reaktionen äußerst verständlich. Zu denen müsse es kommen, wenn der Staat seiner Pflicht
nicht nachkommt, Ausländer fernzuhalten. Gegenüber ihren Linken betont sie, das sei nicht
als rechte Gesinnung oder negativ zu qualifizieren. Das zu tun würde nur dem Vorschub
leisten, dass die Rechten diese Gesinnung für ihre Zwecke ausnutzen.

   — Meint Wagenknecht wirklich, sie könne allein durch ihre Versicherung, das alles sei
arbeiterfreundlich gemeint, linke Anhänger gewinnen? Mich hat das vor die Frage gestellt,
wie sich Wagenknecht überhaupt noch von den Rechten unterscheidet.
Genau gegen diese Frage richtet sich der Artikel, weil die Feststellung, dass Wagenknecht
rechtes Gedankengut pflegt, ja keine Kritik ist, sondern eine moralische Einordnung. Sicher
wird man im Vergleich z.B. zu den Elaboraten von Italiens Meloni viel gleiches Denken
finden. Wagenknecht kommt aber aus der Ecke linker Ideale darauf. Die Übergänge und
Ideale sind also jeweils zu kennzeichnen und zu kritisieren. Wagenknechts Ideal kommt aus
der Arbeiterbewegung, wie sie sie versteht. Es ist wichtig zu klären,  wie sie denkt, welche
Verdrehungen sie macht und was sie alles selbstverständlich in eins setzt: Aus der Not, in
der sich die Leute befinden, macht Wagenknecht die Tugend des Gemeinschaftsgefühls und
aus dieser Tugend eine Notwendigkeit für die Menschheit überhaupt. Daraus, dass die armen
Leute diese Tugend leben, leitet  sie eine verständnisvolle Parteinahme für diese ab.  Aus
dieser Parteinahme wiederum leitet sie die Zuständigkeit ihrer Partei für die Interessen der
armen Leute ab. Das ist der Inhalt des Artikels und die Kritik an Wagenknecht

   — Es wurde gesagt, dass Wagenknecht Vorbehalte des Volkes gegen Ausländer versteht.
Wenn es um die Konkurrenz auf dem Arbeits- oder Wohnungsmarkt geht, ist das leicht zu
kritisieren:   Es   ist   ja   der   Wohnungsbesitzer   oder   der   Arbeitgeber,   der   die
Konkurrenzverhältnisse schafft, in denen sich die Leute um einen Platz streiten müssen. Aber
die   selbstverständliche  Annahme  Wagenknechts,   dass  man   sich   unsicher   und   ängstlich
fühlen  muss  angesichts  vieler   fremdsprachiger  Ausländer   in  der  U-Bahn,   ist  doch nicht
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darüber kritisiert, dass sich aus Fremdheit keine Angst ergeben kann, dass das absurd sei (S.
99, o.). Wagenknecht deutet einfach darauf, dass die Leute nun einmal so empfinden.

Wagenknechts selbstverständliche Annahme,  dass  Fremde Angst  machen,  ergibt  sich aus
ihrer Vorstellung über die Gesellschaft. Sie denkt sich eine Gemeinschaft, für die man etwas
zu leisten hat und etwas leisten will  und dafür braucht man die Hilfe  seiner Herrschaft.
Diese Gemeinschaft dann als Nation zu denken, aus der nicht dazugehörige und daher Angst
einflößende  Fremde  ausgeschlossen  werden  müssen,  findet  Wagenknecht  natürlich.  So
natürlich, dass sie sogar den Neandertaler, der sich auch schon unwohl in der fremden Horde
gefühlt hat, als Beleg dafür bemüht.
   — Das  Sich-Ängstigen   vor  Ausländern   erscheint   so  konstruiert.   Im  Urlaub  haben  die
Leute doch auch keine Angst vor dort Ansässigen. Man hat nicht vor jemandem Angst, nur
weil er eine fremde Sprache spricht oder eine andere Hautfarbe hat, auch wenn das dauernd
vorkommt. Dass die Leute das in ihren Gefühlshaushalt eingebaut haben, ist das Resultat
ihres   eigenen   Nationalismus,   die   anderen   als   Störung   und   Angreifer   zu   nehmen.
Wagenknecht macht es aber an der Sprache oder der Andersartigkeit fest.

Wagenknecht greift diese Reaktion auf Fremde auf und findet sie deshalb sehr verständlich,
weil sie die Vorstellung einer in sich geschlossenen solidarischen Gemeinschaft pflegt. Das
ist  ihre  politische  Sichtweise,  ihre  Vorstellung,  der  Inhalt  ihres  politischen  Programms.
Ausgehend davon entwickelt sie keine falsche Theorie über die Gründe der Empfindungen
der  Leute,  sondern äußert  Verständnis für deren Sichtweise,  dass die  Zugehörigkeit  zum
deutschen Staat ein guter Grund dafür sei, allen nicht dazu Gehörenden mit Misstrauen zu
begegnen. Sprache oder Hautfarbe sind dafür das Kennzeichen. Dass sie so den Respekt vor
dem Gefühlshaushalt der Wähler einfordert, ist hier die Kritik an Wagenknecht.
Die  vorher  gemachte  Unterscheidung  zwischen  der  Konkurrenz  mit  Ausländern  in  der
Arbeits-  oder  Wohnungsfrage  und  der  Angst  vor  ihnen  wegen  ihrer  Andersartigkeit
bezüglich Sprache oder Hautfarbe steht nicht im richtigen Verhältnis zu den Argumenten
Wagenknechts. Für sie sind das alles  gleichermaßen Belege  dafür, wie verständlich es ist,
wenn das Volk rassistische Ressentiments pflegt.

   — Wenn Wagenknecht die Angst und das Misstrauen vor Fremden wie selbstverständlich
aus der Zugehörigkeit zum deutschen Gemeinwesen herleitet, ist das ein falscher Gedanke.
Wenn  man   festhält,   dass  Wagenknecht   Verständnis  mit   Leuten   hat,   die   so   auf   Fremde
reagieren, ist nur dargelegt, wie sie denkt. Das ist keine Kritik an jemandem, der so denkt
und Angst vor Ausländern hat.
Die Kritik an einem, der so denkt, ist wieder ein anderes Thema. Hier geht es darum, wie
Wagenknecht darauf kommt, Verständnis einzufordern für einen, der so denkt. Die Kritik an
Wagenknecht ist, dass sie sich die Gesellschaft als eine Gemeinschaft vorstellt, die sich nach
außen  absetzt  und  deren  Mitglieder  sich  dann  auch  ganz  natürlich  gegenüber  nicht
Dazugehörigen  abgrenzen  wollen,  diese  –  sei  es  als  Arbeitskraft  oder  als  Mieter  –  als
Konkurrenten ansehen und vor ihnen vielleicht sogar Angst haben.

   — Hier wird argumentiert, dass Wagenknecht Verständnis mit Leuten hat, die Ausländern
misstrauen,   einfach   nur,  weil   sie   es   tun.  Auch   damit   ist   sie   nicht   kritisiert,   es   ist   nur
dargelegt, wie sie denkt.
Anders geht  Kritik  nicht.  Man macht  sich die  Gedanken des  zu Kritisierenden klar  und
schaut, welche Übergänge nicht stimmig oder widersprüchlich sind. Der Artikel zeigt den
gedanklichen Weg hin zu dem Verständnis Wagenknechts für am Ende fremdenfeindliche
Ressentiments. Der Weg besteht nicht aus lauter Zitaten Wagenknechts, sondern aus deren
Kritik. Und die zeigt die Verwandlungen auf, die Wagenknecht macht: Die Verwandlung der
Leute,  die  Lohnarbeit  leisten,  in  eine  Gruppe  von  Unterprivilegierten,  die  dadurch
gekennzeichnet  sind,  dass  sie  Solidarität  untereinander  üben.  Das  verwandelt  sie  zum
Vorbild für die gesamte Gesellschaft. Die gesamte Gesellschaft, der Nationalstaat soll so auf
einmal in ihrer Vorstellung die eigentliche Heimstatt sein sowohl dieser Unterprivilegierten
wie  aller  Mitglieder,  die  solidarisch  zusammenleben  wollen  als  dieser  Klüngel,  diese
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Gruppe,  diese  Neandertaler,  die  sie  angeblich  immer  noch  sind.  Das  sind  lauter
Verfremdungen bis dahin, dass diese Heimstatt eine in sich geschlossene und daher andere
ausgrenzende Solidargemeinschaft ist. So geht am Ende all dieser Verfremdungen, die sich
Wagenknecht erlaubt, ihr Übergang zum Verständnis für diejenigen da unten, die sie sich in
ihrem  Weltbild  zurechtgelegt  hat,  auch  wenn  sie  deren  ausländerfeindliches  Handeln
eigentlich nicht gut heißt.

   — Warum ist Wagenknecht eigentlich nicht vorzuwerfen, dass sie genauso denkt wie die
Leute,  die  sie  versteht? Dieses  Verständnis   ist  zwar  ihre  Tour,  de  facto beruht  die  aber
darauf, dass sie diese Werte teilt, die die Unterprivilegierten für sie verkörpern. Also teilt sie
auch deren Gemeinschaftssinn und damit auch deren Ausgrenzung.
Damit  ist  Wagenknecht  nicht  richtig  gekennzeichnet.  Sie  tritt  den Leuten,  die  ungerecht
behandelt werden, die unterprivilegiert und von Armut bedroht sind, ja nicht von Gleich zu
Gleich  mit  gegenseitig  geteilten  Werten  gegenüber.  Wagenknecht  tritt  an  als  politische
Vertreterin derer Interessen, die dafür sorgt, dass die sich heimisch fühlen können in dieser
Klassengesellschaft. Sie will diesen Zustand des Aufgehobenseins herstellen und verbessern,
sodass  es  in  der  Gemeinschaft  mehr  Gemeinsinn  und  Zusammenhalt  gibt.  Von  diesem
Standpunkt aus urteilt sie gar nicht über das, was die Leute tun. Sie beugt sich vielmehr zu
ihnen  hinunter und  zeigt  Verständnis  für  deren  manchmal  so  gehässige  Reaktionen
gegenüber Ausländern. Sie klatscht nicht bei rassistischen Übergriffen, sie kann allerdings
von oben herab nachvollziehen, dass die Leute so empfinden und handeln, weil die Falschen
Politik machen und sich nicht korrekt um die Bedürfnisse des Volkes kümmern.

   — Sie versteht das also aus deren Gemeinschaftssinn heraus, den sie auch selber hochhält.
Den  Übergang   zur  Ausgrenzung  von  Fremden   findet   sie  wegen  des  Gemeinschaftssinns
nachvollziehbar und verständlich, ohne deswegen dessen Folgen zu teilen.
   — Die Ausgrenzung macht sie schon auch selber, indem sie dafür plädiert, die Migranten
loszuwerden.

Sie wird als Politikerin und Anhängerin dieser Gemeinschaft kritisch gegen diejenigen, die
nicht  hierher  gehören,  weil  sie  nicht  Mitglieder  dieser  Gemeinschaft  sind.  Wobei  ihr
hauptsächliches Problem dabei weniger die Migranten selber sind. Wichtig ist ihr das von
ihr  als  verständlich  empfundene  Bedrohungsgefühl  der  Einheimischen  angesichts  der
Ausländer.  In  der  übermäßigen  Anwesenheit  von  Nicht-Dazugehörigen,  die  das
Solidarsystem überlasten, sieht sie ein Versäumnis der Politik. Daher ihre Forderung an die
Politik, eine angemessene Ausländerpolitik zu betreiben.
Es mag ja Parallelen geben zwischen dem Denken der Regierten und Wagenknecht.  Die
Diskussion  anhand des  GS-Artikels  ging darum,  wie Wagenknecht  sich die  Gesellschaft
zurecht denkt, als solidarische Gemeinschaft,  die von oben betreut werden muss; wie sie
sich auf die kleinen Leute bezieht, wie sie meint, wie diese denken und ihrer Natur nach
sind.  Ein  anderer  Gegenstand  ist,  wie  das  Volk  denkt.  Da  gibt  es  Unterschiede.  Wie
Wagenknecht das sieht, ist ja gerade ihre Deutung und nicht die Objektivität.

   — Wagenknecht kommt also von diesem Gemeinschaftsgedanken her, den sie den Leuten
andichtet. Von daher hat sie Verständnis für deren Angst vor Ausländern. Das heißt nicht,
dass sie rechts ist.
Es wäre eine pur moralische Betrachtung, ihr Gedankengut danach zu untersuchen, welche
Gemeinsamkeiten es mit den Rechten oder den ganz normalen Nationalisten hat, um sie als
eigentlich Rechte abzustempeln. Treffender ist Wagenknecht charakterisiert und vor allem
kritisiert als die Politikerin, die sie ist und wie sie von daher auf das Volk schaut. Natürlich
gibt es da in ihrem Weltbild von Solidargemeinschaft und In- und Ausländern in der Sache
Berührungspunkte  mit  dem  normalen  Nationalisten  im  Volk,  wenn  sie  am  Ende  beim
Verständnis  für  Ressentiments  gegen  Ausländer  landet.  Spannender  ist  es  jedoch,
herauszuarbeiten und zu kritisieren, wie sie über das Volk redet. Ihr ganzes Buch richtet sich
gar nicht an das Volk, sondern an andere linke Volkserzieher, die sie zu diesem Blick auf das
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Volk bewegen will. Die Linken in ihrer Partei kritisiert sie dafür, dass sie diesen Blick nicht
mehr haben.

   — Wagenknecht würde sagen, die Ressentiments gegen Ausländer sind  Ausdruck  dieses
Solidaritätssinns der Deutschen, den das Volk in sich trägt.  Genau das ist Wagenknechts
elitäre Distanz, die weder kritisiert noch gutheißt.
   — Wagenknecht  denkt   also   von  einem  Standpunkt   der  Betreuung  des  Volks  durch  die
Politik aus. Dabei will sie alles Gute fürs Volk tun, dieses Volk in seiner Funktion für den
Kapitalismus betreuen, mit der Betonung, dass es doch die Linken sind, die sich um die
Unterprivilegierten zu kümmern haben.

*
Der  nächste  Termin findet am 13.  März  2023  statt:  Themen  sind  zunächst  eventuelle
Unklarheiten in Punkt IV. des Artikels „Sahra Wagenknechts Abrechnung mit der „Lifestyle-
Linken“  (GS 3-22), danach das  „Manifest  für  Frieden“ (Wagenknecht/Schwarzer;  ist  im
Netz zu finden), wozu bereits die Frage gestellt wurde, ob Wagenknecht Respekt dafür zu
zollen ist, dass sie keine Kriegstreiberin ist. Danach ist der Artikel „Amerika streitet über
seine  Familienwerte“  (GS 4-22)  geplant,  siehe  auch  die  Website  des  GegenStandpunkt-
Verlags.
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