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Editorial 
 
Unser dritter LKS-Newsletter fällt in eine bewegte, gerade auch für unsere Partei sehr 
angespannte Zeit. Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-
Württemberg sowie der Kommunalwahlen in Hessen am 14. März haben erneut deutlich 
gemacht, dass die LINKE derzeit stagniert. Dieser Trend bestätigt sich auch in den 
aktuellen Wahlumfragen. In Ostdeutschland ist Sachsen mit derzeit 9,6 Prozent das 
Schlusslicht. Deutlich wurden Mobilisierungsschwächen unserer Partei im Wahlkampf, die 
im Bundestagswahlkampf und in den Wahlkämpfen zu den bevorstehenden 
Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt (6. Juni) sowie Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und 
Thüringen (alle am 26. September) überwunden werden müssen.  
 
Der neu gewählte Parteivorstand hat ein gegenüber dem Entwurf der früheren 
Vorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger (Februar 20021) einen nur leicht 
veränderten Wahlprogrammentwurf für die Bundestagswahlen vorgelegt 
(https://www.die-linke.de/wahlen/wahlprogrammdebatte-2021/wahlprogrammentwurf-
2021/). Der Entwurf bekräftigt den offensiven Kurs auf R2G. Mit nur einer Gegenstimme 
(Thies Gleiss) wurde er in der Sitzung des Parteivorstandes vom 10. April gebilligt. Wir 
teilen die prinzipielle Kritik von T. Gleiss an dem Entwurf und möchten ihn daher etwas 
ausführlicher zitieren: „Der Text ist mehr noch als das vorhergehende 
Bundestagswahlprogramm eine Ansammlung von Detailforderungen, die ohne 
erkennbares System aneinandergereiht werden, mal als Wunschforderung, mal als 
konkret berechnete Regierungsvorlage einer Oppositionspartei, aber immer ohne die 
Beantwortung der wichtigsten beiden Fragen: Wer soll das alles ändern und erkämpfen? 
Wie soll eine Mobilisierung – und sei es nur eine Wähler*innenmobilisierung – für diese 
Inhalte ausgelöst und eskaliert werden? Der Text kann aufgrund seiner Machart gar nicht 
dem Tempo der aktuellen Corona-Krise standhalten. Wenn die gesamten kapitalistischen 
Produktionsverhältnisse durch die Pandemie, die noch andauernden Spätfolgen der 
Finanzkrise von 2008, die übergreifende Kilmakrise, die Transformation wichtiger 
Produktionsabläufe in Folge der nächsten Stufe der Digitalisierung und letztlich durch 
eine profane kapitalistische Überproduktionskrise in der vielfach zitierten „Zangenkrise“ 
sind, dann muss ein politisches Programm als Antwort auf diese Krisen in erster Linie 
Strukturen, die hinter dieser Entwicklung stehen, und Dynamiken und deren Richtung, die 
sich aus diesen Krisen ergeben, ableiten. Das macht dieser Programm-Entwurf leider 
überhaupt nicht. Ein auf diese Analyse dann aufbauendes Aktionsprogramm gegen die 
Krise, ist darin ebenso wenig enthalten und scheint noch nicht einmal als vage 
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Absichtserklärung zu bestehen. Der Entwurf formuliert schließlich politische 
Schlussfolgerungen, die heute noch weniger als zum Zeitpunkt seiner Erstellung, 
irgendeinen ernstgemeinten Bezug zur Realität haben: Angeblich soll die CDU an allem 
schuld sein.“ (https://thiesgleiss.wordpress.com/2021/04/11/demokratische-
programmdebatte-und-realismus-in-der-strategie/) Auch der Ältestenrat hat sich kritisch 
zu Wort gemeldet und in seiner Stellungnahme festgestellt: „DIE LINKE will mitregieren, 
weil sie für einen Politikwechsel steht. Bislang gibt es keine belastbare innerparteiliche 
Debatte über inhaltliche Zielvorstellungen und Partner eines Parteien- und 
Regierungsbündnisses (…) Politische Parolen ohne tiefe Gesellschaftsanalyse können 
verhängnisvoll für unseren Wahlkampf sein.“ 
(der ganze Text in der Anlage).  
 
In der „jungen Welt“ vom 16. März haben wir unter der Überschrift „Sagen, was ist“ 
grundsätzliche Anmerkungen zur Rolle des Wunschdenkens in der Linkspartei und im 
Wahlkampf gemacht (siehe https://www.jungewelt.de/artikel/398638.linkspartei-sagen-
was-ist.html). Unsere Wahlstrategie wird erneut von unserer Gesellschaftsstrategie 
abgekoppelt. Das Konzept R2G rückt in der Politik und Strategie der Partei an die erste 
Stelle. Es droht eine weitere Aufweichung der Alleinstellungsmerkmale der Partei 
(besonders in der Friedensfrage) und die Verschärfung einer latenten 
Glaubwürdigkeitskrise. 
    
In unserer Partei haben die ersten Vertreterversammlungen zur Wahl der jeweiligen 
Landeslisten stattgefunden. Sachsen ist am 24. April dran; bis Ende April wird diese Phase 
der Wahlvorbereitung abgeschlossen sein. In unserem Newsletter informieren wir aus 
aktuellem Anlass über den Stand der Aufstellung der Landesliste in NRW am letzten 
Samstag. Sahra Wagenknecht wurde mit 61 Prozent der Delegiertenstimmen (2017 noch 
85 Prozent) zur Spitzenkandidatin gewählt worden. Die im Vorfeld dieser Wahl geführte 
Debatte um das neue Buch von Sahra trug nach unserer Auffassung sehr starke Züge 
einer Diffamierungskampagne. Um sich davon ein Bild zu machen, haben wir in die 
Anlage Auszüge aus dem Buch sowie einige kritische Wortmeldungen aufgenommen. Es 
bleibt zu hoffen, dass sich die aufgeheizte Debatte möglichst bald beruhigt und 
versachlicht.      
 
Volker Külow/Ekkehard Lieberam 
 

Landesliste Nordrhein-Westfalen 
1. Sahra Wagenknecht 13. Martina Schu 
2. Matthias W. Birkwald 14. Hanno von Raußendorf 
3. Sevim Dagdelen 15. Nicole Frische-Schmidt 
4. Andre Hunko 16. Stefan Söhngen 
5. Kathrin Vogler 17. Mehriban Özdogan 
6. Christian Leye 18. Diyar Agu 
7. Ulrike Eifler 19. Isabelle Casel 
8. Alexander S. Neu 20. Felix Oekentorp 
9. Britta Pietsch 21. Gabriele Granrath 
10. Friedrich Straetmanns 22. Thomas Bell 
11. Ezgi Güyildar 23. Carmen Hornung-Jahn 
12. Shoan Vaisi 24. Christian Kißler 
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Der Lifestyle-Linke lebt in einer anderen Welt  
Auszug aus dem Buch von Sahra Wagenknecht  "Die Selbstgerechten" das am 14. April 
2021 im Campus-Verlag erscheint.  
 
Sie halten den Nationalstaat für ein Auslaufmodell und sich selbst für Weltbürger, Fleiß 
und Anstrengung finden sie uncool: die Linksliberalen. Eine Abrechnung. 
 
Was ist heute noch links? Was rechts? Viele Menschen wissen es nicht mehr. Sie halten 
die alten Kategorien für überholt. Nur in einem sind sie sich sicher: Das, was sie an 
öffentlichen Äußerungen unter dem Label links vernehmen, ist ihnen oft unsympathisch. 
Und dem Milieu, das sie damit verbinden, misstrauen sie zutiefst.  
 
Das war über viele Jahre anders. Links, das stand einmal für das Streben nach mehr 
Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit, es stand für Widerständigkeit, für das Aufbegehren 
gegen die oberen Zehntausend und das Engagement für all diejenigen, die in keiner 
wohlhabenden Familie aufgewachsen waren und sich mit harter, oft wenig inspirierender 
Arbeit ihren Lebensunterhalt verdienen mussten.  
 
Als links galt das Ziel, diese Menschen vor Armut, Demütigung und Ausbeutung zu 
schützen, ihnen Bildungschancen und Aufstiegsmöglichkeiten zu eröffnen, ihr Leben 
einfacher, geordneter und planbarer zu machen. Linke glaubten an politische 
Gestaltungsfähigkeit im Rahmen des demokratischen Nationalstaats und daran, dass 
dieser Staat Marktergebnisse korrigieren kann und muss. 
 
Der Lifestyle-Linke und die Moral  
Es gibt diese traditionellen Linken auch heute noch. Vergleichsweise häufig trifft man sie 
in Gewerkschaften, vor allem auf den unteren Ebenen. In den meisten 
sozialdemokratischen Parteien sind sie schon in der Minderzahl, zumindest in den 
Führungsetagen.  
Dominiert wird das öffentliche Bild der gesellschaftlichen Linken heute von einem Typus, 
den wir im Folgenden den Lifestyle-Linken nennen werden, weil für ihn im Mittelpunkt 
linker Politik nicht mehr soziale und politökonomische Probleme stehen, sondern Fragen 
des Lebensstils, der Konsumgewohnheiten und moralische Haltungsnoten. 
In Reinform verkörpern die grünen Parteien dieses Lifestyle-linke Politikangebot, aber 
auch in den sozialdemokratischen, sozialistischen und anderen linken Parteien ist es in 
den meisten Ländern zur dominierenden Strömung geworden. Für das politisch-kulturelle 
Weltbild des Lifestyle-Linken hat sich in jüngerer Zeit der Begriff des Linksliberalismus 
etabliert. 
Der Lifestyle-Linke lebt in einer anderen Welt als der traditionelle und definiert sich 
anhand anderer Themen. Er ist vor allem weltoffen und selbstverständlich für Europa, 
auch wenn jeder unter diesen Schlagworten etwas anderes verstehen mag. Er sorgt sich 
ums Klima und setzt sich für Emanzipation, Zuwanderung und sexuelle Minderheiten ein.  
Zu seinen Überzeugungen gehört, den Nationalstaat für ein Auslaufmodell und sich selbst 
für einen Weltbürger zu halten, den mit dem eigenen Land eher wenig verbindet. 
Generell schätzt der Lifestyle-Linke Autonomie und Selbstverwirklichung mehr als 
Tradition und Gemeinschaft. Überkommene Werte wie Leistung, Fleiß und Anstrengung 
findet er uncool.  
 
Papas Vermögen und Mamas Beziehungen  
Das gilt vor allem für die jüngere Generation, die von umsorgenden, meist gut situierten 
Helikoptereltern so sanft ins Leben begleitet wurde, dass sie existenzielle soziale Ängste 
und den aus ihnen erwachsenden Druck nie kennengelernt hat. Papas kleines Vermögen 
und Mamas Beziehungen geben zumindest so viel Sicherheit, dass sich auch längere 
unbezahlte Praktika oder berufliche Fehlschläge überbrücken lassen.  
Da der Lifestyle-Linke mit der sozialen Frage persönlich kaum in Kontakt geraten ist, 

 

 

https://www.campus.de/buecher-campus-verlag/wirtschaft-gesellschaft/politik/die_selbstgerechten-16576.html


interessiert sie ihn auch meist nur am Rande. Also, man wünscht sich schon eine 
gerechte und diskriminierungsfreie Gesellschaft, aber der Weg zu ihr führt nicht mehr 
über die drögen alten Themen aus der Sozialökonomie, also Löhne, Renten, Steuern oder 
Arbeitslosenversicherung, sondern vor allem über Symbolik und Sprache.  
Entsprechend wird die Alltagssprache ständig nach Wörtern durchsucht, die 
irgendjemanden verletzen könnten und die es fortan zu meiden gilt. An ihre Stelle treten 
dann neue Wortschöpfungen, die zumindest bei den Strenggläubigen unter den Lifestyle-
Linken zu einer ganz eigenwilligen Form, sich auszudrücken, führen, die mit der 
deutschen Sprache nur noch bedingt zu tun hat.  
Außenstehenden mag sich oft nicht erschließen, worin bei Begriffen wie "Flüchtling" oder 
"Rednerpult" oder in der Bezeichnung als "Mutter" oder "Vater" die Diskriminierung 
besteht beziehungsweise warum sich inmitten linker Texte immer wieder dubiose 
Sternchen finden, aber wer zum inner circle gehört, der kennt die Regeln und hält sie 
ein.  
Ein anderes Gebot besteht darin, sogenannte Triggerwörter zu umgehen, also Codes, die 
harmlos klingen, aber angeblich bei bestimmten Gruppen Traumata auslösen oder von 
Rechten verwandt werden, um ihre menschenverachtende Ideologie zu tarnen. "Heimat" 
und "Volk" gehören dazu und sind folgerichtig tabu, auch der Begriff "Zuwanderer" ist 
mindestens heikel, weil doch alle, die nach Europa kommen, geflüchtet sind, und 
"Fremde" oder "Parallelwelten" gibt es schon gar nicht. 
Der typische Lifestyle-Linke wohnt in einer Großstadt oder zumindest einer schicken 
Unistadt und selten in Orten wie Bitterfeld oder Gelsenkirchen. Er studiert oder hat ein 
abgeschlossenes Universitätsstudium und gute Fremdsprachenkenntnisse, plädiert für 
eine Post-Wachstums-Ökonomie und achtet auf biologisch einwandfreie Ernährung. 
Discounterfleisch-Esser, Dieselauto-Fahrer und Mallorca-Billigflugreisende sind ihm ein 
Graus.  
Das heißt nicht, dass er selbst nicht Auto fährt oder nie ein Flugzeug besteigt. Aber dabei 
handelt es sich eben nicht um Ballermann-Tourismus, sondern um Bildungsreisen, die 
dabei helfen, andere Kulturen kennenzulernen, die letztverbliebenen wilden Orang-Utans 
zu besichtigen oder im Ayurveda-Hotel dem inneren Selbst näherzukommen. Dass im 
Gegenzug innerstädtische Wege oft mit dem Fahrrad oder dem Elektro-Zweitwagen 
bewältigt werden, erleichtert das Gewissen.  
Was den Lifestyle-Linken in den Augen vieler Menschen und vor allem der weniger 
Begünstigten so unsympathisch macht, ist seine offensichtliche Neigung, seine Privilegien 
für persönliche Tugenden zu halten und seine Weltsicht und Lebensweise zum Inbegriff 
von Progressivität und Verantwortung zu verklären. 
 
Der restliche Auszug findet ihr im Anhang im gleichnamigen Dokument. Ebenfalls ans 
Herz gelegt seien die fairen und differenzierten Kritiken von:  
 
Ulla Jelpke: https://www.jungewelt.de/artikel/400253.die-selbstgerechte.html 
Edith Bartelmus-Scholich: https://www.antikapitalistische-linke.de/?p=4094 
Alexander Brentler: https://jacobin.de/artikel/sahra-wagenknecht-buch-selbstgerechten-
identitatspolitik-kritik-die-linke/ 
 
Eine verteidigende Stellungnahme von Sönke Hundt findet sich im Anhang. 
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Zur ökonomischen und politischen Lage vor der 
Bundestagswahl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit: 
„2.827 Millionen waren zuletzt (im März – d. Verf.) arbeitslos. Das waren 77.000 weniger 
als im Februar. … Die Corona-Pandemiehat zu schweren Verwerungen am Arbeitsmarkt 
geführt – vor allem bei niedrig qualifizierten Jobs. … Im März waren nach Berechnungen 
des Ifo-Instituts noch 2,7 Millionen Menschen in Kurzarbeit, 200.000 weniger als noch 
einen Monat zuvor.“ Fabian Hartmann, Mehr Fachkräfte sind erwerbslos, Berliner Zeitung 
vom 9. 4. 2021. 
 
Segej Lawrow, Außenminister der Russischen Föderation am 10. April zum Ukraine 
Konflikt auf einer Pressekonferenz: 
„Es werden Fragen gestellt, was Russland an seiner Grenze zur Ukraine macht. Die 
Antwort ist einfach, wir leben dort, es ist unser Land. … bleibt die Frage immer noch 
unbeantwortet, was denn die USA Tausende von Kilometern von ihrem Territorium 
entfernt in der Ukraine treiben, mit ihren NATO-Manövern und Schiffen im Schwarzen 
Meer.“ 
 
Der „Killer-Vorwurf“: 
In einem Interview mit dem Sender ABC wurde Präsident Biden im März 2021 gefragt, ob 
er meine, Putin sei ein „Killer“. Biden antwortete: „Das tue ich.“ 
Am 7. Februar 2017 stellte FOX Präsident Trump die gleiche Frage: „Bill O’Reilly: 
Respektieren Sie Putin?  Präsident Trump: „Ich respektiere ihn.“ Bill O’Reilly: Warum? 
Trump: „Nun, ich respektiere viele Leute, das heißt nicht, dass ich mit ihnen auskomme. 
Er (Putin) ist ein Führer seines Landes. Ich sage, es ist besser mit Russland auszukommen 
als dies nicht zu tun. Und wenn Russland uns beim Kampf gegen den IS hilft - was ein 
vorrangiger Kampf ist – dann ist das eine gute Sache. Werde ich mit ihm auskommen? Ich 
habe keine Ahnung.“ Bill O’Reilly: Putin ist ein Killer! Trump: „Es gibt viele Killer, viele 
Killer. Meinen Sie, unser Land ist so unschuldig?“ 
 
Sonntagsfrage Bundestagswahl April 2021 

Partei/Institut Kantar 11.4 Forsa 14.4 Infrat./dim. 1.4 INSA 12.4 
CDU/CSU 27 % 27 % 27 % 27,5 % 
SPD 15 % 15 % 16 % 17    % 
Grüne 22 % 23 % 22 % 20,5 % 
FDP   9 %   9 %   9 % 10    % 
DIE LINKE   9 %   8 %   7 %   7    %  
AfD 11 % 11 % 11 % 12    % 

 

 

 

 


