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1. Das Wir entscheidet – Die Linken wollen eine Politisierung 

aller Lebensbereiche: Alle linken Parteien stellen das Wir, 

die Gesellschaft über die einzelnen Menschen 

Es wimmelt in den Programmen von Forderungen, die 

gesellschaftlich „gewollt“ oder „nützlich“ sind. Dabei geht es 

selten darum, Regeln zu setzen, sondern um mehr Kontrolle, 

mehr staatliche Mittel für bestimmte Zwecke. Oft werden die 

Begriffe „Öffentlich“ oder „gesellschaftlich“ verwendet 

 

2. Das Wir macht gleich – Für die Linken ist nur Gleichheit 

gerecht 

Es geht in vielen Zusammenhängen nicht zuerst um bessere 

Chancen, bessere Lebensumstände, sondern um gleiche. Das 

manifestiert sich vor allem in der Gesundheits- und 

Bildungspolitik. 

 

3. Das Wir ist neidisch 

Es gibt Menschen, die begabter, wohlhabender, fleißiger usw. 

sind als andere. Darauf kann man neidisch sein – und sich 

selbst anstrengen. Das ist nicht der Weg der linken Parteien. 

Hier wird der Neid politisch verwertet – und die Illusion 

geschaffen, dass alles nur eine Frage staatlich 

herzustellender Gerechtigkeit und der politischen Überwindung 

äußerer Hindernisse sei. So wird dem ein 

 

4. Das Wir weiß und kann alles besser 

Kollektive, besser kollektivistische Lösungen sind – in der 

Sicht der linken Parteien –grundsätzlich überlegen. Vor allem 

werden sie moralisch aufgeladen als per se besser, weil ja 

alle „teilhaben“. Das schließt an eine Auffassung an, die in 
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Deutschland und in anderen Ländern stark verbreitet ist: 

Kollektive haben eine besondere Autorität, sie sind 

solidarisch, ausgewogen, produktiv. 

 

 

 

5. Das Wir mischt sich überall ein 

Das Wir hat weitgehende Rechte – es steht über 

Vertragsfreiheit, individuellen Rechten, Eigentum. Durch seine 

besondere moralische Autorität kann die Gesellschaft, können 

also Politiker und Bürokraten aller Ebenen immer weiter in die 

individuelle Lebensgestaltung eingreifen – und natürlich auch 

in unternehmerische Entscheidungen. 

 

6. Im großen Wir entscheiden alle irgendwo mit und haben teil, 

aber niemand trägt Verantwortung für sich selbst – und auch 

niemand für das Ganze 

Bei Teilhabe und Mitbestimmung geht es nicht etwa um das 

Setzen von Regeln, an die sich alle halten müssen, sondern um 

etwas anderes: Darum, dass Menschen einander gegenseitig in 

die Tasche greifen können und dabei die Illusion vermittelt 

wird, dass alle etwas davon haben. 

 

7. Die Folge linker Politik: Das Wir spaltet die Gesellschaft 

– Wer nicht zum großen Wir gehört, wird geschröpft, bestraft 

und diskreditiert 

Die Forderungen nach Inklusion, Mitbestimmung und Teilhabe 

werden, so sie denn umgesetzt werden, das Gegenteil bewirken: 

Eine Spaltung der Gesellschaft. Es werden Gruppen 

gegeneinander ausgespielt. Dabei werden die Akzente je nach 

Partei und Zielgruppe etwas unterschiedlich gesetzt. Doch 

Wohlhabende, „Stärkere“ stehen immer im Fokus. 

 

Nachsatz: Was fehlt in den Programmen? 

Eigentum und unternehmerisches Handeln werden nicht geschätzt. 

Sie kommen kaum vor. So vermitteln alle Linken die Illusion, 
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dass der Wohlstand, den sie verteilen, irgendwie von selbst 

entsteht. Das funktioniert bei einer großen Gruppe von Wählern 

deshalb, weil Unternehmer in Deutschland großen Wohlstand 

geschaffen haben. 

Klare Regeln werden – ebenso wie Kontrolle – pauschal 

gefordert. Doch die Form dieses Mehr an Regulierung ist 

vollkommen unklar. 


