KenFM.de
https://kenfm.de

KenFM im Gespräch mit: Roberto De Lapuente ("Rechts
gewinnt, weil Links versagt") (Podcast)
9,2 Prozent der Stimmen erhielt die Linkspartei bei der letzten Bundestagswahl in 2017. Kann
dieses Ergebnis zufriedenstellen? In Anbetracht der angespannten sozialen Lage, in der sich
große Teile der Menschen in diesem Lande befinden, erscheint das Ergebnis doch eher
bemerkenswert bescheiden. Man sollte meinen, dass Missstände wie Hartz IV, der größte
Niedriglohnsektor Europas oder auch Alters- und Kinderarmut, dem linken politischen Spektrum
einen idealen Nährboden liefern müssten. Stattdessen erleben wir jedoch in ganz Europa ein
Erstarken rechter Bewegungen und Parteien. Lega Nord in Italien, Le Pen in Frankreich, AfD in
Deutschland, um nur einige zu nennen. Wie lässt sich dieses Paradoxon erklären?
Der Autor und Blogger Roberto De Lapuente hat sich in seinem Buch „Rechts gewinnt, weil Links
versagt“ eingehend mit dieser Frage beschäftigt. Im Gespräch mit KenFM legt er zahlreiche
Gründe dar, die seiner Ansicht nach für die heutige Schwäche der Linken mitverantwortlich sind.
Da wären beispielsweise die ständigen Grabenkämpfe über die Frage nach den „wahren“ linken
Werten. Diese haben dafür gesorgt, dass das linke Lager in unzählige Splittergruppen zerfallen ist,
welche politisch jedoch so diffus positioniert sind, dass es von außen betrachtet kaum noch
nachvollziehbar ist, wer oder was Links eigentlich ist.
Oder der endgültige Abschied der SPD in den Neoliberalismus, mit dem, um es mit den Worten De
Lapuentes auszudrücken: „…die SPD aufgehört hat, eine Alternative für Deutschland zu sein“. Wo
auch immer die Fehler liegen, eines ist sicher: Wenn linke Bewegungen in Zukunft mehr sein
wollen, als nur eine Randerscheinung, führt kein Weg daran vorbei, die Lager der „rechten Linken“
und der „linken Linken“ zu versöhnen. Dabei müssten sich zwar beide Seiten von einigen ihrer
Ideale verabschieden, doch gleichzeitig könnten sie voneinander lernen, um mit vereinten Kräften
zu neuer Stärke zu finden.
Politik ist Konsensbildung und Konsensbildung beginnt nicht erst außerhalb der eigenen Partei.
Wenn es den Linken also gelingt, die eigenen inneren Fronten aufzuweichen, könnten sie
tatsächlich ein kleiner Hoffnungsschimmer am Parteienhimmel werden.
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Dir gefällt unser Programm? Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
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