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Soziale Mehrheiten gewinnen – Gesellschaft verändern

Die letzten Wochen haben mich etwas frustriert. Denn sie haben gezeigt, dass es dieser
Partei  mit  Blick  auf  das  Wahljahr  2021  und  darüber  hinaus  an  inhaltlicher  und
strategischer  Orientierung  fehlt.  Dabei  haben  das  letzte  Landtagswahlergebnis,  aber
auch  die  Mitgliederentwicklung  und  -struktur  unserer  Partei  gezeigt,  dass  es  einer
neuen  strategischen  Ausrichtung  bedarf.  Stattdessen  diskutieren  wir  nun  über
Personal. Das ist zwar auch wichtig, doch wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren, was
wir eigentlich wollen und wofür wir eigentlich stehen. Die Antwort ist zwar naheliegend:
Wir wollen eine solidarische Gesellschaft jenseits des Kapitalismus. Doch um diesem
Ziel näher zu kommen, braucht es gesellschaftliche Mehrheiten.

Dieses Papier soll einen Beitrag leisten für eine Debatte darüber, wie wir in Zukunft mehr
und  jünger  werden  und  wie  wir auch  zukünftig  um Mehrheiten  für  eine  solidarische
Gesellschaft kämpfen können.

1. Anknüpfen am Hier und Jetzt

Um Mehrheiten gewinnen zu können, müssen wir an die existierenden Probleme unserer
Zeit  anknüpfen und mit  linker Politik  antworten können.  Hier  lassen sich derzeit  vor
allem zwei Krisen benennen: die Covid-19-Pandemie und die Klimakrise.

Uns allen ist klar,  dass die Corona-Pandemie vieles verändert hat.  Freizeit und Kultur
wurden  heruntergefahren  und  wer  konnte,  ging  in  die  Isolation  des  Home  Office.
Sämtliche  Infrastruktur  -  also  Versorgung  über  den  Einzelhandel,  Müllabfuhren,
Wasserbetriebe, Öffentlicher Verkehr und nicht zuletzt die Krankenhäuser - musste und
muss jedoch aufrecht erhalten werden. Die Arbeiter*innen, die die Grundlagen unseres
Lebens organisieren, sind im Kapitalismus aber nichts weiter als ein klein zu haltender
Kostenfaktor. Ein Blick in den täglichen Verkehr zeigt: Verkäuferinnen, LKW-Fahrer und
Putzkräfte  sind  noch  unterwegs,  sie  können  nicht  ins  Home  Office.  Sie  tragen  ein
entsprechend höheres Infektionsrisiko - und sie sind es, die besonders schlecht bezahlt
werden.  Im Brennglas der  Krise können alle  erkennen:  Die  neoliberale  Sparpolitik  ist
fatal.  Ein  privatisiertes  und  auf  Profit  getrimmtes  Gesundheitssystem  ist  schnell
überlastet  und  kann  schlimmstenfalls  nicht  alle  Menschen  versorgen,  die  Hilfe
benötigen. Der schon länger anhaltende Pflegenotstand spitzt sich zu,  doch statt für
bessere  Arbeitsbedingungen zu  sorgen,  zahlt  die  Bundesregierung den Pflegekräften
einen einmaligen Obolus. Über die anderen "Held*innen" der Krise wird gar nicht erst
gesprochen,  vielerorts  gehen  die  Arbeitgeberverbände  ohne  ein  Angebot  in  die
Tarifverhandlungen.

Gleichzeitig ist  der  Klimawandel  in  vollem  Gange.  Brandenburg  ist  davon  besonders
massiv  betroffen:  Der  Zustand  der  Wälder  ist  fatal,  hinzu  kommen  alljährliche
Waldbrände  und  ein  erschreckend  niedriger  Wasserstand  in  Havel  und  Spree.  Die
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Klimabewegung wurde ihrer gewohnten Protestformen beraubt: Fridays for future hatte
zuletzt  1,4  Millionen  Menschen  auf  die  Straße  gebracht;  wegen  Corona  wichen  die
Aktivist*innen  nun  auf  Online-Aktionen  aus,  die  aber  weitaus  weniger  Menschen
erreichen  und  vor  allem  nicht  den  nötigen  Druck  auf  die  Entscheidungsträger*innen
ausüben können. Dabei hat der wegen Corona einsetzende Stillstand von Industrie und
Verkehr gezeigt,  wo  am  meisten  CO2  emittiert  bzw.  eingespart  werden  kann.
Produktionen konnten innerhalb kurzer Zeit umgestellt werden, um bspw. Mund-Nasen-
Bedeckungen herzustellen.  Zahlreiche Innenstädte waren nahezu frei  von lärmendem
Autoverkehr  -  Radfahrer*innen und Fußgänger*innen hatten  mehr  Platz  und konnten
den Mindestabstand besser einhalten.

Verkehrsrückgang  im  Flugverkehr,  der  zwischenzeitliche  Rückgang  im  motorisierten
Individualverkehr  (MIV)  und  der  deutliche  Anstieg  des  Radverkehrs  in  den  Städten
zeigen, dass eine Verkehrswende möglich ist.

Eine klimagerechte Welt ist also möglich. Unsere Aufgabe ist es, für sie zu streiten.

2. Verbindungen aufzeigen

Beide  Krisen werfen knallharte  Verteilungsfragen auf, die  die  Bundesregierung schon
teilweise beantwortet hat bzw. die von der "Marktdynamik" beantwortet werden.

Während  die  überwiegend  weiblichen  Pflegerinnen  mit  einer  einmaligen  Prämie
abgespeist  werden  sollen,  erhalten  die  überwiegend  männlichen  Lufthansa-Manager
weiterhin  ihre  Spitzengehälter  -  gefördert  durch  die  9-  Milliarden-Euro-Hilfe  der
Bundesregierung. Allein das zeigt schon, wer für diese Krise bezahlen soll: Es sind die
Pflegerinnen,  Erntehelferinnen,  Verkäuferinnen  an  den  Supermarktkassen,
Reinigungskräfte,  die  mit  einem  viel  zu  niedrigem  Lohn  und  im  Zweifel  mit  ihrer
Gesundheit für diese Krise bezahlen.

Es sind aber auch Kinder und Jugendliche, die Krisenkosten tragen. Ein paar Hundert
Euro  Kingergeld-Bonus  täuschen  nicht  über  steigende  Kinderarmut  und
pandemiebedingt gestiegener Bildungsungerechtigkeit hinweg. Der fehlende Computer
zuhause erschwerte das Homeschooling im Lockdown. Während sich Jugendliche im
Eigenheim  der  Eltern  gut  auf  Abitur-  oder  Realschulabschlussprüfungen  vorbereiten
konnten,  hatten  es  diejenigen  in  der  Plattenbauwohnung  im  geteilten
Zimmer deutlich schwerer.  Und  noch  ist  unklar,  wie  die  Situation  für  2021  aussehen
wird.

Hier sind es gerade alleinerziehende Mütter, die neben finanziellen Nöten sich um die
Zukunft  ihrer  Kinder  sorgen.  Die  Corona-Krise zeigt  wie  unter  einem Brennglas,  was
ungleiche Verteilung von Care-Arbeit  (also Fürsorgearbeit)  und ungleicher Bezahlung
von Frauen* und Männern bedeutet.

Aufgabe  der  LINKEN  ist  es,  auf  diese  Probleme  hinzuweisen,  sie  in  Verbindung
zueinander zu setzen und die Kämpfe zu verbinden. 
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Zur Bewältigung der wirtschaftlichen Einbrüche während der Pandemie wurde mit dem
neoliberalen Dogma der schwarzen Null  gebrochen - zumindest teilweise. Es wurden
umfangreiche Kredite aufgenommen, um schnelle finanzielle Hilfen bereitzustellen. So
weit  so  gut,  doch  das  alles  wurde  unter  dem Vorbehalt  umgesetzt,  dass  später  der
Gürtel wieder enger geschnallt werden müsse.

Aufgabe der LINKEN ist es, hier klar und deutlich zu widersprechen. Die Pandemie hat
offenbart, dass die Schuldenbremse und die Schwarze Null schlichtweg falsch sind. Sie
sind  falsch,  weil  wir  vor  zwei  schweren  Krisen  stehen:  Die  Wirtschaftskrise,  die
überwunden werden will  und die sich schon länger abzeichnende Klima-Krise, die es
zu stoppen gilt.  Diese beiden Krisen können nicht bewältigt werden,  wenn wie in der
Vergangenheit  wesentliche  Teile  der  öffentlichen  Daseinsfürsorge  unter  Profitdruck
stehen  oder  nicht  zu  viel  kosten  dürfen,  damit  der  ausgeglichene  Haushalt  nicht
gefährdet wird.

Ganz  im  Gegenteil  brauchen  wir  eine  öffentliche  Investitionsoffensive  statt  dem
Ausverkauf  der  öffentlichen  Infrastruktur.  (Re)kommunalisierungen  und
(Rück)verstaatlichungen von Energieversorgung und dem Öffentlichen Personenverkehr
(Nahverkehr,  Lufthansa,  Bahn)  sind  wichtige  Bausteine,  um  durch  das  Wirken  der
öffentlichen  Hand  die  Energie-  sowie  die  Verkehrswende  voranzutreiben  und  die
Klimaziele  einzuhalten  -  ohne  dass  die  Energiepreise  sowie  die  Ticketpreise  ins
Unermessliche steigen. Vielmehr sollen Energie und klimafreundliche Mobilität, z.B. mit
der Bahn bezahlbar werden.

Aber auch Wohnraum, digitale Infrastruktur und das Gesundheitswesen müssen wieder
in öffentliche Hand bzw. aus den Klauen der Profitorientierung heraus. Denn nur so kann
gewährleistet werden, dass Klimaziele im entsprechenden Zeitraum eingehalten werden,
dass Wohnen auch in den Ballungsgebieten bezahlbar bleibt oder es wieder wird, dass
alle, auch diejenigen mit niedrigem Einkommen Zugang zu schnellem Internet erhalten
und dass das Pflegepersonal  sich ausreichend um die Patient*innen kümmern kann,
weil es gut bezahlt und nicht überarbeitet ist.

Es gilt also mit einer Investitionsoffensive die Weichen für eine lebenswerte Zukunft der
jüngsten Generation zu stellen. Damit die Kinder von heute nicht morgen in einem Land
aufwachen,  in  dem Brandenburg eine Steppenlandschaft  mit  Trinkwasserrationierung
ist, in dem sich das Gesundwerden nur die Reichsten leisten können, in dem Miete und
Fahrpreise  das  Einkommen schröpfen,  obwohl  die  Menschen schon stundenlang am
Tag  zur  Arbeit  und  zurück  pendeln,  weil  das  Leben  in  den  Metropolen  unbezahlbar
geworden ist.

Kaputtsparen  der  öffentlichen  Daseinsfürsorge  und  Verschieben  von  notwendigen
Investitionen hingegen werden keiner Verantwortung gerecht und sind keine Politik, die
über eine Generation hinaus denkt.

3. Bündnispartnerin sein

Die  notwendige  Abkehr  vom Mensch und Natur  ausbeutenden  Kapitalismus und die
sozial-ökologische  Transformation  der  Wirtschaft  für  eine  solidarische  Gesellschaft
wird und kann allerdings nicht von der LINKEN allein erstritten werden. Vielmehr sollte
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DIE LINKE an der Seite der Gewerkschaften und gesellschaftlichen Bewegungen stehen,
die  im  Konkreten  für  eine  Gesellschaft  mit  dem  Menschen  im  Mittelpunkt  des
politischen Handelns kämpfen - anstatt der Profite und Dividenden im Mittelpunkt.

Beispiele für diese konkreten Auseinandersetzungen sollen hier ausführlicher genannt
werden.

Die  Initiative  "Deutsche  Wohnen und  co.  Enteignen"  hat  nicht  nur  in  Berlin,  sondern
bundesweit  eine  Debatte  über  bezahlbares  Wohnen  und  die  Gemeinwohlorientierung
von Wohnraum in Fahrt gebracht. Hier geht es ganz grundsätzlich um die angespannte
Situation auf den Mietwohnungsmärkten in den Ballungsgebieten: Warum sollte so ein
wichtiges gesellschaftliches Gut wie Wohnen überhaupt auf einem "Markt" angeboten
werden? Denn die großen Immobilienkonzerne machen vor, was Profitorientierung und
Renditejagd  bedeuten:  Wohnungen  werden  spekulativ  gekauft  und  weiterverkauft,
jahrelang nicht saniert,  um dann nach einer umfassenden Modernisierung die Mieten
(und  damit  die  Gewinne)  kräftig  anheben  zu  können.  Dabei  entsteht  kaum  neuer
Wohnraum  von  privaten  Investoren  -  und  wenn  doch,  dann  nur  in  Form  teurer
Eigentumswohnungen völlig am Bedarf vorbei.

Die Folge sind Verdrängung, geschröpfte Einkommen und leerstehende Gebäude mitten
in  der  Innenstadt.  Daher  ist  der  Vorschlag  der  Initiative,  den Wohnungsbestand  von
Konzernen  mit  mehr  als  3000  Wohnungen  zu  enteignen  und  zu  vergesellschaften
richtig. Warum es wichtig ist, wem Wohnungen gehören, können wir wieder konkret in
Berlin  sehen:  Die  landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften erhöhen die Mieten bis
zum Jahresende nicht mehr. Und auch sonst sind die Mieten und Mieterhöhungen in
öffentlicher  Hand  niedriger  als  im  Durchschnitt  und  auch  unter  dem  gesetzlich
möglichen Rahmen.

Deshalb ist es richtig, dass DIE LINKE die Initiative unterstützt und gemeinsam mit der
Mieter*innenbewegung  Maßnahmen  wie  den  Mietendeckel  für  eine
gemeinwohlorientierte Wohnungspolitik entwickelt hat.

Durch die Schulstreiks und rasant gewachsene Bewegung um "Fridays for Future" hat
die  Debatte  um  konsequenten  Klimaschutz  ein  viel  höheren  Stellenwert  bekommen.
Keine Partei kommt mehr um das Thema Klimaschutz herum. Eine ganze Generation
hat sich am Thema Klimaschutz politisiert bzw. wird von dem Thema erheblich politisch
beeinflusst.  Das  ist  ja  auch  klar:  Wenn  in  den  nächsten  Jahren  nicht  entschiedene
Schritte  für  konsequenten  Klimaschutz  eingeleitet  werden,  ist  es  die  Generation  der
Schüler*innen, die mit den Konsequenzen in der Zukunft zu leben hat.

Aus internationalistischer Sicht ergibt sich ein weiterer wichtiger Aspekt:  Es sind die
Länder und Regionen des globalen Süden, die ganz besonders unter den Auswirkungen
der Klimaerwärmung leiden und noch leiden werden. Ganze Inselgruppen im Pazifik sind
vom  weiteren  Anstieg  des  Meeresspiegels  bedroht.  Schlimmstenfalls  müssen  ganze
Staaten in anderen aufgehen, weil ihr Landgebiet untergegangen ist.

Dabei sind die Länder, die am schlimmsten von Trockenheit oder Meeresspiegelanstieg
betroffen  sind  nicht  diejenigen,  die  die  enorm  gestiegenen  CO2-Emmissionen
verursacht haben. Die Länder des globalen Norden verursachen mit ihrem Modell des
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globalen  Kapitalismus  die  existenziell  bedrohliche  Entwicklung  für  die  Länder  des
globalen  Süden.  Ob  es  Kinderarbeit,  Monokulturplantagen  oder  die  absurd  weiten
Transportwege  und  die  damit  verbundenen  enormen  CO2-Emmissionen  sind:  Der
Kapitalismus hat schon immer Wege gefunden, die Ausbeutung von Mensch und Natur
für den größtmöglichen Profit auf die Spitze zu treiben.

Deshalb ist die Klimafrage auch eine Gerechtigkeitsfrage - und sie ist eine Frage des
Wirtschaftssystems.

Aufgabe  der  LINKEN  ist  es  daher,  den  Kampf  um  konsequenten  Klimaschutz  zu
unterstützen  und  ihn  mit  Auseinandersetzungen  um  bessere  Bezahlung  und
Arbeitsbedingungen sowie sozialer Teilhabe zu verbinden. Wie das geht, hat hier wieder
Fridays  For  Future  gezeigt:  Die  Schüler*innen  haben  sich  im  Vorfeld  der
Tarifauseinandersetzungen  im  öffentlichen  Dienst  mit  den  Beschäftigten  solidarisch
erklärt  und  die  Streiks  in  weiten  Teilen  der  Bundesrepublik  unterstützt.  Sie  wissen
nämlich,  dass  das  Gelingen  der  Verkehrswende  gute  Arbeitsbedingungen  im  ÖPNV
braucht.

Der Tod von George Floyd und die eskalierende Polizeigewalt in den USA hat auch hier
in Deutschland eine Debatte über strukturellen Rassismus ausgelöst. Nicht nur in den
USA stoßen People of  Colour (PoC) auf  Polizeischikane,  pöbelnde Anmerkungen und
struktureller  Benachteiligung.  Die  in  den  USA  angestoßene  Bewegung  "Black  Lives
Matter" ist auch in Deutschland angekommen - und das aus gutem Grund. Zu lange
wurde Rassismus in staatlichen Institutionen wie der Polizei, aber auch in der breiten
Gesellschaft, in alltäglichen Situationen bspw. in der S-Bahn oder bei Bewerbungen um
einen Arbeitsplatz kleingeredet. Zu oft war in breiten Teilen des politischen Spektrums
von Einzelfällen die Rede.

Deshalb  ist  es  richtig,  dass  DIE  LINKE  klar  an  der  Seite  von  rassistischer
Diskriminierung Betroffener steht und sich klar zum Antirassismus bekennt. Es ist gut,
wenn von Rassismus Betroffene über  ihre  Erfahrungen im Alltag reden,  um dafür  zu
sensibilisieren. Sprachrohr dafür bilden häufig emanzipatorische Projekte.

Refugees  Emancipation  ist  ein  Beispiel  dafür,  es  gibt  aber  auch  weitere  Hilfe-  und
Selbsthilfeorganisationen, die u.a. Geflüchtete beraten - auch hier in Brandenburg. Als
antifaschistische und antirassistische Partei ist es gut, wenn wir an deren Seite stehen
und im engen Austausch mit ihnen bleiben.

Bewegungen  wie  diese  haben  gesellschaftlich  etwas  verändert.  Sie  können
gesellschaftliche  Mehrheiten  für  ihre  Anliegen  gewinnen  und  so  politische  Diskurse
verändern.  Dabei  haben  diese  Bewegungen  alle  das  Bild  einer  solidarischen
Gesellschaft im Kopf, für die es zu streiten lohnt.

Dass DIE LINKE große inhaltliche Gemeinsamkeiten mit solchen Bewegungen hat,  ist
eine Chance für echte Veränderung. DIE LINKE kann die politische Kraft derer sein, die
gegen  überhöhte  Mieten,  gegen  prekäre  Beschäftigung  und  Niedriglohn,  gegen
alltäglichen Rassismus und das Erstarken der Rechten und für eine sozial-ökologische
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Transformation  der  Wirtschaft,  für  das  Gelingen  der  Verkehrs-  und  Energiewende
kämpfen. 

Dabei  gilt  es,  diese Kämpfe miteinander zu verbinden und die  einzelnen Anliegen zu
stärken. Denn die unterbezahlte und überarbeitete Pflegekraft, die ihre Miete kaum mehr
bezahlen  kann,  ist  Symptom  eines  profitorientierten  Gesundheitssystems,  das  nicht
Gesundheit für alle an erster Stelle stehen hat. Der migrantische Leiharbeiter,  dessen
befristeten Arbeitsverträge  einfach nicht  verlängert  werden,  wenn er  sich  mal  gegen
schlechte  Arbeitsbedingungen  zur  Wehr  setzt,  ist  aber  auf  ein  funktionierendes
Gesundheitssystem mit  ausreichend viel  Pflegepersonal  angewiesen.  Ebenso wie die
Busfahrerin, die für bessere Arbeitsbedingungen und Entlohnung im einem einheitlichen
Tarifvertrag kämpft. Das ist wiederum Bedingung für das Gelingen der Verkehrswende,
die notwendig für die Einhaltung der Klimaziele ist, deren Einhaltung zurecht von den
Schüler*innen gefordert wird.

DIE LINKE muss also offen sein gegenüber sozialen Bewegungen und attraktiv für aktive
Mitgliederarbeit  vor  Ort.  Denn  soziale  Bewegungen  funktionieren  nur  wegen  ihrer
aktiven  Mitglieder.  So  können  wir  auch  politische  Mehrheiten  für  eine  solidarische
Gesellschaft gewinnen.

In der Hinsicht wäre es also schön, für die Bundestagswahl 2021 die Kandidat*innen ins
Rennen  zu  schicken,  die  diesen  Politikansatz  vertreten  und  nicht  nur  die  sechste
Änderung einer Verordnung oder einen Ministerposten im Sinn haben.

Seite 6 von 6


