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Die Finanzkrise 2008, kurz nach der ich das 
erste Mal wählen durfte, war der vehementeste 
Einschnitt, den der politische Westen seit der 
neoliberalen Wende Anfang der 80er Jahre 
erlebt hat. In dieser Krise wurde ersichtlich, 
dass die Finanzialisierung der Wirtschaft und die 
Privatisierung staatlichen Eigentums kein Weg 
in die Zukunft, sondern dessen Antithese ist. 
Die vorangegangene Goldgräberstimmung der 
frühen 2000er beruhte auf der Annahme, dass 
gesellschaftlicher Fortschritt eingeschrieben 
ist in die Mechanik von Flexibilisierung und 
Finanzialisierung. Bekommen haben wir Hartz 
4 in Deutschland und politische Spaltung in der 
EU. Heute herrscht wieder Goldgräberstimmung 
– diesmal mit der Annahme, dass der 
gesellschaftliche Fortschritt eingeschrieben 
ist in die DNA digitaler Technologie, die uns 
befreien könnte von unnötiger Plackerei, von 
der Marktlogik der Medienwelt, von aller Arbeit, 
die nicht Sorgearbeit ist. Im ersten Fall hat sich 
gezeigt: Wenn der Staat die Daseinsvorsorge aus 
der Hand gibt, wird sie zum Privileg. Im zweiten 
Fall zeigt sich: Facebook ist kein demokratisches 
Bürgerforum, sondern ein illiberaler Monopolist 
zur Akkumulation von Daten, Amazon ist kein 
technologisierter Tante-Emma-Laden und die 
Plattformökonomie erinnert eher an Tagelöhnerei 
als an die Freiheit, die sie verspricht. Die 
Verwerfungen der Arbeitswelt in der Coronakrise 
sind ein Vorbote dessen, was uns in viel 
größerem Ausmaß mit dem sozial-ökologischen 
Umbau bevorsteht. Um den Klimawandel 
aufzuhalten brauchen wir zudem einen anderen 

Wachstumsbegriff, bei dem Nachhaltigkeit und 
gutes Leben im Zentrum stehen, ohne dabei 
paternalistisch aufzutreten.

Ich wurde 1991 in Chemnitz geboren. In den drei 
Worten „nach der Wende“ steckt meine ganze 
Lebenszeit. In dieser habe ich in Leipzig und Neu-
Delhi Geschichte und Europastudien studiert und 
mich mit Ökonomie auseinandergesetzt, aber auch 
als Zeitarbeiter Toiletten auf der Messe geputzt, 
Nachtschichten in einer Saftfabrik geschoben, 
das Handtuch geworfen, um als Koch zu arbeiten, 
Hinfallen und Wiederaufstehen gelernt. Aus den 
zuweilen prekären Arbeitsbedingungen dieser Zeit 
ist mir neben meinem gesellschaftstheoretischen 
Blick ein zweiter gewachsen, den ich in den 
Bundestag einbringen möchte. Einer, der 
konkrete Maßnahmen forder: Umverteilung, 
Wirtschaftsdemokratie, Steuerreform, öffentliche 
Daseinsvorsorge, Zukunftsinvestitionen – 
demokratisch und ohne autoritäre Planspiele. Dafür 
streite ich mit unseren Genoss*innen im Wahlkreis 
Meißen dieses Jahr als Direktkandidat. Wenn wir als 
LINKE bestehen wollen, müssen wir in unserer Zeit 
der zerfaserten Lebenswelten Brücken schlagen. 
Zwischen denen, die im Jahr 2000 nach einem 
Leben am Fließband in Rente gegangen sind und 
denen, die in diesem Jahr erst geboren wurden 
und in unserer Welt der unendlichen Möglichkeiten 
nirgendwo ankommen. Zwischen denen, die hier 
nie weg wollten und denen, die gerade erst hierher 
gekommen sind. An diesen Brücken möchte ich ein 
Steinchen mitbauen.


