
Liebe Inge, 

die Stellungnahme der AKL ist wirklich eine herbe Enttäuschung! Dazu noch der Odeur einer 

hässlichen, abgestimmten Kampagne: Niema Movassat postete über Twitter einige Tage vor der 

Aufstellungsversammlung einige Zitate (aus dem Zusammenhang, verfälscht) aus dem neuen Buch 

von Sahra Wagenknecht, dessen Sperrfrist extra auf den 14.04., also einem Datum nach der 

Aufstellungsversammlung (!), gelegt wurde. Nach der Twitter-Nachricht brach ein Shitstorm 

sondergleichen gegen ihre Kandidatur los, angeheizt von Leuten, die alle ihr Buch noch gar nicht 

gelesen haben konnten ... Alles sehr, sehr verwunderlich. 

Dabei ist es doch so: wenn man in einer Partei ist, die ordentlich Wählerstimmen kriegen will, und die 

auch bei dem trostlosen Zustand der anderen Parteien gute Chancen hat , dann sollte man/frau sich 

an die einschlägigen Rezepte für einen guten Wahlkampf halten. Nämlich eine Spitzenkandidatin 

aufstellen, die bekannt ist, populär ist, attraktiv ist, rhetorisch exzellent ist, Säle füllt (zur Zeit leider 

nicht möglich) und in Umfragen bei der breiten Bevölkerung hohe Sympathiewerte genießt. Aber vor 

allem von den Medien, so wie sie nun einmal sind, wahrgenommen wird und nicht ignoriert werden 

kann. Sahra Wagenknecht ist populär, das kann wohl niemand bestreiten. Aber sie ist auch klug. Sie 

kann sich zu allen aktuellen gesellschaftlichen und politischen Fragen eloquent, schlagfertig und 

kompetent äußern. Sogar in den hinterhältigen Schlangengruben-Situationen von Talkshows im 

deutschen Fernsehen kann sie sich durchsetzen. Wen gibt es sonst noch in der Linkspartei, der oder 

die das könnte? Ich wüsste niemanden weit und breit. Also: wenn man in Wahlen erfolgreich sein 

will, sollte man eine solche Spitzenkandidatin nicht mobben. Umgekehrt - umgekehrt. 

Für Dich, liebe Inge, ist Sahras Medienwirksamkeit offenbar eher ein Nachteil, wenn Du gegen die 

"Ikone aus Funk und Fernsehen", die "in den bürgerlichen Medien" publiziert und sogar als 

"Influencerin" Erfolg hat, wetterst. Nun gut, das ist vielleicht eine Geschmacksfrage. Aber was ist mit 

den inhaltlichen Gründen? Kann man Sahra wirklich Rassismus vorwerfen, wo sie doch mit ihrem 

iranischen Vater auf eigene einschlägige Erfahrungen verweisen kann, und was sie empört 

zurückweist? Ist sie etwa nach rechts gedriftet, gar in die Nähe der AFD? Das alles ist schwer 

vorstellbar, es sei denn, Ihr verbindet mit "links" und "rechts" heute was anderes. 

Aber wo liegen dann die wahren Gründe für diese vehemente und brutale Kampagne? Sie liegen, 

vermute ich mal, auf dem Feld der Außen- und Friedenspolitik. Wegen ihrer klaren und immer klar 

ausgesprochenen Position wurde sie nach meiner Einschätzung vom Vorsitz der Bundestagsfraktion 

weggemobbt und sollte deswegen auch nicht Spitzenkandidatin auf der Landesliste für die 

Bundestagswahl in NRW bleiben. Ihre klaren Positionen gegen den Aggressionskurs der USA, gegen 

die Rüstungsausgaben, gegen die Wirtschaftssanktionskriege gegen Russland, China, Kuba, 

Venezuela, gegen den Iran usw. wären für eine rot-rot-grüne Regierungskoalition auf Bundesebene 

nicht kompatibel gewesen. Aber all das wurde kaum thematisiert.  Diskutiert wurde dagegen über 

Rassismus, Identitätspolitik, Migration, Linksliberalismus, urbane Mileus usw., was auch alles 

wichtige Fragen sind, aber für die Koalitionsfrage eher zweitrangig. 

Was ist nun mit der AKL und den ähnlich gestrickten Gruppen in der Linkspartei, die sich gern die 

"Linken in der LINKEN" nennen? Was sind ihre außenpolitischen Positionen? Nun, sie folgen 

mehrheitlich dem Äquidistanz-Narrativ, das da lautet: die USA und die Nato-Länder sind schlimm und 

imperialistisch, aber die anderen, Russland und China und Kuba und Venezuela, und früher die 

Sowjetunion und die DDR, sie alle sind auch nicht viel besser, da sie von autoritären Regimes regiert 

werden, die die Menschenrechte missachten und die Massen im allgemeinen und die Arbeiterklasse 

im besonderen unterdrücken. Eine Befreiung gibt es nur durch eine Selbstermächtigung Massen, mit 

anderen Worten: durch einen Regime-Change. 

Und das ist bestimmt nicht die Position von Sahra Wagenknecht! 



Schöne Grüße 

Sönke Hundt 


