
Sahra Wagenknecht und die völkische Malaise der Partei „Die Linke“ 

Die Anhänger der Partei „Die Linke“ streben keine autoritäre Diktatur an, schlagen keine Menschen tot, haben auch 
keine von den Geheimdiensten gedeckte Mordserie zu verschulden und im wesentlichen haben sie sich kritisch mit 
der diktatorischen Vergangenheit ihrer Vorgängerpartei der SED befasst und sich nicht nur mit Worten von dieser 
Vergangenheit distanziert, trotzdem stehen wir heute hier und nicht am Stand der NPD. Warum? 

Das Plakat Sahra Wagenknechts ziert der Spruch „Wer Demokratie will, muss die Finanzmafia entmachten.“ Der 
Wahlspruch stellt die Herrschaft (gr. kratia) des Volkes (gr. demos) einer Mafia des Geldes gegenüber. Es bleibt 
nebulös, wer mit Finanzmafia eigentlich genau gemeint ist. Klar ist, hier wird etwas als undurchsichtiges, skrupelloses 
und gleichsam machtvolles bezeichnet. Der Gegensatz ist simpel: Das eine – Herrschaft des Volkes - ist gut, das 
andere – Finanzmafia - ist schlecht. Zwar wird im Wahlkampf oft vereinfacht, der zu kritisierende Spruch ist aber 
auch Ausdruck einer problematischen Denk- und Theorietradition (nicht nur) der Linken.  

Obwohl der Partei „Die Linke“ zugehörig, genießt Wagenknecht eine gewisse talkshowaffine Popularität und sie gilt 
– obwohl sie mittlerweile ein Loblied auf Ludwig Erhard und die deutsche Nation anstimmt - als eine der 
kapitalismuskritischen Ikonen innerhalb der Partei Die Linke. Warum eigentlich?  

Eine isolierte Kritik an der Finanzsphäre, wie sie durch Wagenknechts Slogan ausgedrückt wird, blendet die 
Zusammenhänge zwischen diesem Sektor und der Totalität des kapitalistischen Gesellschaftszusammenhangs aus. So 
erscheint die Finanzsphäre, also der Bankensektor und der Aktienmarkt, als etwas illegitimes und schlechtes. Dieser 
wird die Sphäre der Industrie und Dienstleistungen gegenübergestellt, welche als grundsätzlich positiv angesehen 
werden und in welcher lediglich ein „gerechter Lohn“ durchgesetzt werden müsste, während die Finanzsphäre als 
vermeintliches Instrument zur Reichtumsgenerierung ohne eigene Arbeitsleistung verteufelt wird. Dabei wird 
übersehen, dass Ausbeutung auf der Ebene der industriellen (oder Dienstleistungs-) Arbeit stattfindet (mögen die 
Löhne auch noch so hoch sein) und diese industrielle, bzw. Dienstleistungsarbeit in der kapitalistischen Gesellschaft 
ohne einen Bankensektor überhaupt nicht existieren könnte. 

Wagenknechts Wahlslogan bringt eine simple Moral von Gut und Böse zum Ausdruck, der zufolge die an sich gute 
Gesellschaft, gegen den bösen Finanzsektor verteidigt werden müsse. Der Appell dies zu tun richtet sich dabei an den 
Staat. Dieser sei nur richtig zu regieren, weswegen die Partei „Die Linke“ zur Wahl kandidiert. Dies ist so populär wie 
grundfalsch, denn es verkennt die Funktion des Staates in der kapitalistischen Gesellschaft. Dessen primäre Funktion 
ist es nicht, ein möglichst gutes Leben für möglichst viele Menschen zu ermöglichen, sondern das Funktionieren 
kapitalistischen Wirtschaftens, also der Konkurrenz aller gegen alle, zu gewährleisten. Die Konsequenz: Wenn es das 
moralisch schlechte Handeln einzelner sein soll, welches als Grund für das Schlechte in der Welt identifiziert wird, 
dann sind es diese Einzelnen die deswegen angegangen werden müssen und nicht die an sich schlechte Gesellschaft. 
Diese Lösung ist autoritär und läuft auf die Mobilisierung des Mobs oder des Wutbürgers hinaus. 

Das Gut-Böse-Schema ist deswegen populär, weil es zum einen von der Aufgabe enthebt, sich über die komplexen 
Zusammenhänge dieser Gesellschaft und darüber, die kapitalistische Gesellschaft aufzuheben Gedanken machen zu 
müssen und zum anderen ermöglicht es, sich selbst mit dem Guten zu identifizieren. Das Gute kann dabei mit „die 
Arbeiterklasse“, „die Arbeit“ oder „das Volk“ übersetzt werden, das Böse mit „das Kapital“, „die Finanzmafia“ oder 
„die Wall Street“. Personalisiert sich die Identifizierung des Bösen, etwa an einem Ackermann oder auch einem 
ominösen „einen Prozent“ (Occupy), wird deutlich, dass solche Gedankenmuster in letzter Konsequenz auf die 
Forderung der Vernichtung der „Übeltäter“ hinauslaufen. Am Ende sind diese Übeltäter immer „die Juden“, die dann 
nicht mehr nur zu kritisieren sind.  

Und da spielt es keine Rolle, dass Wagenknecht keine bekennende Antisemitin ist. Nein, sie würde jeden, der „Die 
Juden sind unser Unglück“ propagiert, verurteilen. In Deutschland bekennen sich aber nur ganz wenige offen dazu, 
Antisemit zu sein, auch würde heute keiner, der „Die Juden sind unser Unglück“ propagiert auf nennenswerte 
Zustimmung stoßen. Die Struktur der dahinter steckenden Ideologie und die ihr innewohnende Gewalttätigkeit sind 
das Problem, denn die Zustimmung zu dieser Denkstruktur ist größer, als es der Zuspruch zum offenen 
Antisemitismus ist. Der Weg von „Wer Demokratie will, muss die Finanzmafia entmachten“ zu „Wer die einheitliche 
Nation will, muss das jüdische Finanzkapital entmachten“ ist kürzer als viele es vermuten.  
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