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In der NDR-Doku »Kurs aufs Kanzleramt« zeigt sich der
CSU-Parteivorsitzende Markus Söder mit Blick auf ein
schwarz-grünes Regierungsbündnis bei den kommenden
Bundestagswahlen zuversichtlich: »Die heutigen Grünen
sind ganz wohlerzogen. Sind einfach ganz wohlerzogen.
Sind aus bestem bürgerlichen Hause und waren auch mit
den ganzen JU-Leuten in der Schule und sie kleiden sich
auch noch modischer als damals in der Anfangszeit und
sind auch zum Teil wahnsinnig schick und lifestylig und
haben auch kein Problem mit Geld.«1 Markus Söder hat
Recht: Dieses Land wird nicht von den im Niedriglohnsektor Beschäftigten regiert (immerhin jede*r Fünfte in
diesem Land), nicht von Alleinerziehenden und Krankenschwestern und Kassierer*innen, nicht von den Aktivist*innen, die sich mit aller Kraft gegen den Klimawandel stemmen, nicht von den Menschen, die vor lauter
Arbeit nicht mehr können oder erst gar keine gute finden,
nicht von den Rentner*innen, die nach Anbruch der Dunkelheit in Mülleimern nach Pfandflaschen suchen, nicht
von den Menschen, die ihre sexuelle Orientierung verstecken, nicht von denen, die auf offener Straße angefeindet, beleidigt oder gar erschossen werden, weil sie an das
»Falsche« glauben oder eine »falsche« Hautfarbe haben.
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Es sind nicht diese Menschen, die dieses Land regieren
oder regieren werden. Schade: Wären sie doch nur wohlerzogen, aus bestem bürgerlichen Hause, mit der JU zur
Schule gegangen oder teilweise wahnsinnig schick gekleidet. Ach, wären sie nur!
Aber keine Sorge, das hier ist kein im politischen Tagesgeschäft verfangenes Floskel-Buch – trotz uns als Herausgeber*innen2, – kein SPD-, nicht einmal ein Rot-RotGrün- oder Grün-Rot-Rot-Buch. Ab hier verlassen wir
die politische Blase. Piksen rein und lassen sie platzen
für eine Anthologie, die Menschen aus unterschiedlichen
Bereichen zusammenbringen will: Bundespolitiker*innen
der progressiven Parteien mit Wissenschaftler*innen sowie Vertreter*innen aus Kultur, Journalismus, Gewerkschaften, Vereinen, Verbänden und sozialen Bewegungen.
Ein Buch, das verbünden will, ein Bündnis-Buch.
Denn Bücher und Politik haben mehr gemeinsam, als
es auf den ersten Blick scheint. Beide stehen für etwas.
Und hinter beiden stehen Menschen. Sie stehen für bunte, diverse, vielfältige, manchmal fachspezifische Teile,
manchmal für Ränder, für die Mitte, manchmal schlichtweg für das Große und Ganze. Wenn also in diesem Band
Menschen gemeinsam die Stimme erheben, dann, weil
das Papier laut sein wird.
Zu Hause vor dem Fernseher, bei der Morgenzeitung
am Küchentisch, auf dem Handy in der Bahn oder durch
Gesprächsfetzen an der Supermarktkasse: Im konkreten
Lebensalltag wird ein*e jede*r von uns ständig getroffen.
Getroffen von Nachrichten und Bildern von ertrinkenden
Menschen im Mittelmeer, der angespülten Kinderleiche
von Alan Kurdi, handgemalten Schildern aus dem Kriegsgebiet in Aleppo, auf denen in großen Lettern »HELP
US« gekritzelt steht. Bildern von Menschen, die keinen
Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, Menschen, die
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hungern, Frauen, die auf der Flucht vergewaltigt werden,
Kindern, die scheinbar perspektivlos aus den brennenden
Lagern von Moria flüchten. Bildern von zerstörter Natur,
verbrannten Wäldern und schmelzenden Polkappen. Aber
auch Bildern von heruntergekommenen Städten hierzulande, von Menschen ohne Perspektive. Von Hass und
Hetze, von denen wir annahmen, sie mit einem beherzten »Nie wieder« zurechtweisen zu können. Diese Bilder
sind nah, zu nah. Unvorstellbar nah, wenn Menschen in
diesem Land wie in Hanau, Halle und Kassel auf offener
Straße oder im eigenen Garten erschossen werden. Diese Bilder sind erdrückend und erschütternd und sie hören nicht auf. Denn hinter der eigenen Haustür lauern die
eigenen existenziellen Probleme: Prekäre Arbeitsverhältnisse, steigende Mieten, die Angst vor der Frage, ob man
im Alter ausreichend abgesichert ist. Was den*die Einzelne*n wütend und ohnmächtig zurücklässt, verschafft sich
im Kollektiv Luft: Hunderttausende sind in den vergangenen Jahren auf die Straße gegangen, solidarisieren sich,
setzen Zeichen.
Natürlich sind Bilder symbolisch und zeigen meist
nur Auswirkungen, nicht die Ursachen selbst. Doch man
möchte meinen, dass es keinen rationalen Menschen gibt,
der die offenkundig auf der Hand liegenden, großen politischen Herausforderungen dieser Zeit nicht erkennt:
Klimakrise, demografischer Wandel, Wandel der Lebensund Arbeitswelt, digitale und sozial-ökologische Transformation. Aber dieser Wandel muss politisch gestaltet
werden, er muss Halt und Sicherheit und eine linke, soziale Demokratie vereinigen, die ganz klar macht, dass
unsere Wertegrundlage unverhandelbar für alle gilt.
Denn als wären diese großen politischen Herausforderungen nicht genug, als verdienten sie nicht unsere geballte
Aufmerksamkeit, treten seit nunmehr viel zu vielen Jah11

ren rechtspopulistische, rechtsextreme und faschistische
Menschen in diesem Land auf, die mit ihren »alternativen
Fakten«, ihrem Misstrauen und ihren Lügen einen tiefen
Keil der gesellschaftlichen Spaltung in unser politisches
Fundament treiben. Ihre Erzählung, ihr Papier gilt nur
für Ausgewählte, denn ihre Erzählung ist eine Erzählung
der Ausgrenzung. Wenn sie die Reichsflaggen schwenken
und sich zu den selbsternannten »Rettern des Vaterlands«
ernennen, dann wird eines schnell klar: Ihr Vaterland, ihre
Meinungsfreiheit gelten nur für sie, nicht für andere.
Julia Fritzsche hat in ihrem Buch Tiefrot und radikal
bunt dabei ganz richtig die Parallelen der rechten sowie
der neoliberalen und kapitalistischen Erzählung herausgearbeitet: Diese eint nicht nur, dass sie Erzählungen von
Ausgrenzung sind, ihr Kern zielt darauf ab, Bedingungen
an das Menschsein zu stellen. Wer nicht weiß ist oder
»nichts leistet«, hat weniger Wert. Und allein zu Hause,
bei der Arbeit, im Supermarkt möchte man immerzu laut
schreien, das (zu Unrecht) halbvergilbte Grundgesetz hervorkramen und sich noch einmal vergegenwärtigen, dass
dieses vor etwas mehr als siebzig Jahren verfasst wurde,
um dem Faschismus und den noch immer unvorstellbaren Gräueln und größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte ein für allemal ein unüberwindbares demokratisches Bollwerk entgegenzusetzen. Entschuldigung, ihr
lügenden Geschichtenerzähler*innen der Ausgrenzung,
aber das Grundgesetz ist für alle da. Die Würde eines jeden Menschen ist unantastbar.
Hier beginnt die linke Erzählung. Sie ist keine Erzählung der Ausgrenzung. Sie ist eine Erzählung von Ungleichen, Bunten, Diversen, Alten und Jungen aus Ost, West,
Nord und Süd, die nur dann gleich sind, wenn es um das
Gesetz geht. Eine Erzählung, die alle mitdenkt. Selbst die
am rechten Rand. Die Haltung zeigt. Eine Erzählung, die
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abstrakte Begriffe von Würde, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Sicherheit und Solidarität unter der Bedingung von
Freiheit ernst nimmt und in das alltägliche Miteinander,
die konkreten Lebensumstände, aber auch ihre politischen
Voraussetzungen zu übersetzen sucht. Diese Erzählung
kann nicht anders als zukunftsgerichtet sein, während sie
im Hier und Jetzt beginnt. Und sie muss von einigen begonnen, aber von vielen weitererzählt werden.
Diese Erzählung lebt genau wie Demokratie von
Wahrheit. Und in Zeiten von »Fake News« scheint diese
von größerer Bedeutung als je zuvor: Bewegen wir uns
nur noch in Social-Media-Blasen, konsumieren wir nur
noch Nachrichten, die unserer persönlichen Meinung entsprechen, produzieren wir nur noch Meldungen, die eine
möglichst hohe Klickzahlen-Reichweite generieren, dann
verlassen wir die gemeinsame kommunikative Basis. Wie
und worüber bleibt sich dann zu verständigen? Wie und
worüber wollen wir dann in den Austausch treten, miteinander demokratisch in Beziehung sein? Denn das ist es,
worüber wir uns jetzt und in Zukunft verständigen müssen: Wie bekommen wir das alles gemeinsam hin? Wie
wollen wir alle miteinander leben? Wie will der*die Einzelne sein*ihr Leben gestalten, ohne den*die Andere*n
darüber zu vergessen oder über ihn*sie hinwegzustapfen?
Wir haben Vorstellungen von Zukunft. Visionen technischer Machbarkeiten. Vielleicht werden unsere Kindeskinder in »Flugtaxis« zur Schule fliegen, wer weiß das
schon. Was uns aber fehlt oder zu fehlen scheint, sind
gemeinsame gesellschaftliche Visionen. Denn im Grunde ist alles da, im Grunde wachsen jenseits der breiten
gesellschaftlichen Öffentlichkeit bereits Visionen einer
nachhaltigen Wirtschaft, Visionen eines europäischen
Raumes, in welchem zu fairen Löhnen gearbeitet wird, in
welchem nur faire und nachhaltige Konsumgüter und Le13

bensmittel erstanden werden können, an dessen Grenzen
Menschen nicht elendig zu Tode kommen.
Sich zu verbünden bedeutet daher nicht, sich zu assimilieren, bedeutet nicht, stets einer Meinung zu sein. Sich
zu verbünden bedeutet bunt, divers und frei zu bleiben,
während man eine gemeinsame Richtung einschlägt. Diese Richtung, die von gesellschaftlichen Visionen und unverhandelbaren (Menschen-)Rechten für alle getragen ist,
täte gut daran, bei den realen Verhältnissen und Missständen zu beginnen und das Normative, das Utopische immer
wieder in der Realität zu verwurzeln und neu zu hinterfragen, neu zu denken, kritisch zu bleiben, sich immer wieder neu zu deliberieren. Sich zu verbünden bedeutet aber
auch, das Ganze zu denken, Themen, Inhalte und Beweggründe des*der Anderen zu verstehen, die vielfältigen visionären Ideen auf dieser Welt zu verbünden, voneinander
zu lernen. Nicht so zu tun, als müsse man entweder die
Klima- oder die Soziale Frage lösen. Wenn man dies alles
verbindet und wenn wir uns alle verbünden, dann entsteht
eine gemeinsame Vision. Eine Vision, die so stetig sein
wird wie der Wandel. Aber indem sie eine gemeinsame
ist, indem sie alle mitdenkt, indem sie nicht auf das kapitalistische Interesse weniger, sondern das bestmögliche
Leben aller gerichtet ist und versteht, dass wir nur diese
eine Erde haben, begreift sie Zukunft als Chance, macht
sie uns alle zu Gestalter*innen des Wandels.
Die nötigen Veränderungen und Bündnisse sind scheinbar zum Greifen nah. Warum kommen wir kaum voran?
Dafür gibt es drei Gründe. Erstens scheint alles, alles,
alles so komplex. Zweitens steht alles, alles, alles so miteinander in Zusammenhang. Bewegt man einen Stein, so
scheint es, wackelt der gesamte Turm. Deswegen gewinnen die Kräfte der Beharrung. Deswegen sind Geschichten der Ausgrenzung, der Schuldzuweisung, des »Würde
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ich ja gern, aber geht leider nicht« so attraktiv. Deswegen
ist die neoliberale, kapitalistische, rechte, ausgrenzende
Erzählung so attraktiv. Denn sie enthält das Versprechen:
Alles bleibt so, wie es ist. Es wird zwar konsequenterweise schlechter für dich und uns alle, aber keine Sorge, du
wirst es kaum spüren. Oder erst dann, wenn es zu spät ist.
Deswegen werden Konservative, Neoliberale und Rechte
laut, wenn es um progressive Bündnisse geht: SED-Diktatur-Nachfolger! Wirtschaftszerstörer! Ausländerfreunde
(sorry, gendern ist hier nicht – was ein Gedöns)! Sonst
würde sich ja etwas ändern. Bleibt drittens: Weil wir Politik besser den Wohlerzogenen aus bestem bürgerlichen
Hause, die mit der ganzen JU zur Schule gegangen sind,
überlassen sollten? Wie schade.
Trotzdem: In diesem Buch haben sich (teilweise
wahnsinnig schick gekleidete) Menschen verbündet, die
vermessenerweise der Überzeugung sind, dass es sich
dennoch oder gerade deshalb zu verbünden lohnt. Jetzt
und nicht morgen.
Nicole Wloka für die Denkfabrik gemeinsam mit
Sönke Rix, René Röspel, Dietmar Nietan, Stephan
Borghorst, Martin Deschauer, Alexander Geisler und
Dorothea Riedel
Anmerkungen

1 NDR-Dokumention »Kurs aufs Kanzleramt? Baerbock und Habeck«,
Formatreihe »45 Min«, Autoren: Reinhold Beckmann und Falko Korth,
Erstausstrahlung am 23.11.2020, hier genau: Min. 21:44 – 22:08.
2 Die Denkfabrik in der SPD-Bundestagsfraktion wurde im Sommer
2004 von Bundestagsabgeordneten und Mitarbeiter*innen gegründet,
um abseits der Tagespolitik Perspektiven sozialdemokratischer Politik
konzipieren und diskutieren zu können. Bekanntheit erlangte sie durch
die Initiierung eines rot-rot-grünen Gesprächskreises auf Bundesebene.
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