
Welches Links?
Identitätspolitik oder soziale Frage? «Climate »rstK oder -lasf
senkampu? FrchDtlose beLatten Lremsen die politishDe vinke 
shDon .iel zc langeW :as es LrachDtG .ernetztes benken statt 

ualshDer SegensätzeW
Ein Essay von Daniel Graf (Text) und Leonard Rothmoser (Illustration), 10.01.2020

Warmlaufen
wtellen ,ir cnsM ncr einen Noment langM die wozialdemokratie als eif
nen FcssLallspieler .orW Rennen ,ir iDn AainerW üls die :elt nohD et,as 
2LersihDtlihDer ,arM damalsM im 0JW PaDrDcndertM ,ar Aainer der grosse 
VcLlikcmslieLling Leim wT vinksW bas rote Orikot mit dem Tereinslogo 
«wZHIüvK trcg er mit demselLen wtolz ,ie einst shDon sein TaterM cnd die 
Fans .om wT vinks Datten das Berz acu demselLen Flehk ,ie erG eDrlihDe 
NalohDerW OeamgeistW öcletten cnd öierW
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bann kamM acsgerehDnet als man gerade den whDnEseln .om ClcL -apital 
ein paar DistorishDe Riederlagen zcgeu2gt DatteM dieser whDrEderLlair acu 
die OrainerLank cnd ,ehDselte die OaktikW Aainer cnd die Pcngs mcssten 
plEtzlihD in SelL acUacuenM das vogo mit dem :appensprchD «wZHIüvK 
,crde acs dem wpiel genommen cnd ncr nohD sonntags in der TIVfvocnge 
als –Drennadel getragenW Irgend,annM Aainer ,2rde Decte sagenG erstacnf
lihD spätM Legannen die Fans sihD .on iDm cnd dem Oeam aLzc,endenM cnd 
immer meDr ünDänger malten acu das :appen mit dem wlogan .orne einf
 ü cnd Dinten ein ücsrcuezeihDenW bas ,ar ein wtihD ins BerzM aLer Aainer 
konnte die vecte .ersteDenG wie Datten .erdammt nohD mal rehDtW RihDt ncr 
er ,ollte sein rotes Orikot ,iederDaLenW

–in paar Orainer,ehDsel später cnd nahD einer endlosen Riederlagenserie 
,ar es endlihD so ,eitM der wlogan kam ncn sogar mit Fettdrchk acus OrikotW 
bohD die :elt ,ar inz,ishDen eine andere ge,ordenM achD Leim wT vinksW 

bie einstige z,eite NannshDajM die ur2Der in iDren gr2nen Orikots mit der 
vadenD2terfücushDrij «-vINüK drei vigen tieuer gespielt DatteM ,ar ncn 
plEtzlihD eLenL2rtigM in manhDen :ettLe,erLen shDnitt sie sogar Lesser aLW 
!nd das oL,oDl y manhDe LeDacpteten sogarG weil y da .iel meDr Fracen 
mitspieltenW 

!nd die Fans? Aedeten acu einmal ncr nohD .on denenW bieselLenM die iDn 
ur2Der Lei 1edem VokalfFigDt .om weitenrand cnd .or den öildshDirmen mit 
dem whDlahDtrcu «wZHIüv y ins FinalXK nahD .orn gepeitshDt DattenM zogen 
sihD 1etzt lieLer die «-vINüKfBemden 2LerW Rcr ,eil das -lima plEtzlihD 
der Deisseste whDeiss ,arW

:as aLer Aainer endg2ltig .er,irrteG –s gaL nohD ein drittes OeamM die öcnf
tenW bie ,aren plEtzlihD 2Lerall mit iDren AegenLogenfveiLhDenM oL,oDl 
dohD shDon die ücushDrij «identit; politihsK ,aDnsinnig aLgeDoLen klangM 
1edenualls nihDt nahD öcletten cnd öier cnd shDon gar nihDtM als kEnnte man 
daracs im üLstiegskampu einen ordentlihDen whDlahDtrcu reimenW 

:o kommt iDr eigentlihD alle Der?M uragte AainerM cnd die öcnten meintenG 
:ir ,aren dohD shDon lange daM aLer LisDer dcrjen ,ir 1a ncr zcshDacenM 
ncn ,2rden ,ir shDon achD ganz gern mitspielenW Rat2rlihD dr2hkten die 
öcnten das in :irklihDkeit .iel komplizierter acs cnd Lekamen achD nohD 
öeiuall .on den Sr2nDemdenW wogar manhDe .on Aainers alten Fans 1cLelf
tenW !nd die Aoten acs der RahD,chDsmannshDaj so,iesoW

ReinM Aainer Datte 1a im Srcnde nahD ,ie .or nihDts gegen die Sr2nen cnd 
nihDt einmal so rihDtig ,as gegen die öcntenM aLer ,enn er mit den Nänf
nern .on damals zcsammensassM mit denenM die nihDt gleihD iDre FaDnen in 
den necen :ind DängtenM dann ,aren sie sihD einigG Nan mcsste sihD ,ief
der acus :esentlihDe konzentrierenM mcsste lact cnd dectlihD rcuenG soziale 
Frage statt Identit;fbingsLcmsX 

bohD 1etztM nohD eDe die SeshDihDte .on Aainer zc –nde erzäDlt istM rcuen 
wieM lieLe veserinnenM .om weitenrand IDrer öildshDirmeG whDlcss mit dief
sem -lamack DierX bas sind dohD .ollkommen k2nstlihDe ücjeilcngenX 

weDen wieM ,ir .ersteDen cnsW

Erstes Match: Soziale Frage und Identität
:enn die politishDe vinke im necen PaDrzeDnt ankommen ,illM tct sie 
gct daranM ein paar cnurchDtLare wektiererdeLatten der letzten Heit als 
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«ZrientiercngspDaseK zc Legreiuen cnd in die CDronik der 0JxJerfPaDre zc 
.erLannenW bas gilt .or allem u2r die Formel «woziale Frage .sW (KW

PaM angesihDts eklatanter sozialer !ngleihDDeit cnd nahD PaDrzeDnten neof
liLeraler TerDeercng LrachDt es dringend ein politishDes SegenprogrammW 
üLer VolitikM die ausschliesslich -lassenkampu spielen ,illM ist ein ücslacuf
modellW 

vinke Volitik ,ird Decte daran gemessenM ,ie sie die drei grossen Fraf
gen der Segen,art zcsammendenktG die soziale FrageM die -limakrise 
cnd die .ieluältigen SerehDtigkeitsuragen cnter dem acugeladenen vaLel 
«IdentitätspolitikKW !nd ,enn man Leispiels,eise acu die whD,eizer wVM 
die ecropäishDen Sr2nen oder die -ippingföartshDfFraktion der dectshDen 
vinkspartei shDact) ,enn man den ükti.istinnen .on Frida;s uor FctcreM 
den neceren wtimmen der wVb oder 2LerparteilihDen Institctionen in der 
whD,eiz cnd in bectshDland zcDErtM daru man sagenG –ine ganze Nenge 
vecte DaLen das längst erkanntW 

Rat2rlihD soll cnd mcss gestritten ,erden cm die FrageM ,as linke Volitik 
Decte LedectetW üLer anstatt ständig im Nodcs «–nt,eder y oderK zc def
LattierenM kEnnte man sihD einmal ,ieder meDr acu das shDEne :ErthDen 
«cndK LesinnenW 

-eine ücuregerdeLatte der letzten Heit ,ar da.on ,eiter entuerntM keine ist 
mit so .iel –iuer geu2Drt ,orden ,ie der zcm –ntshDeidcngsdcell DohDstilif
sierte wtreit namens «woziale Frage oder linke Identitätspolitik?KW üls m2sse 
man not,endigM cm das eine zc tcnM das andere lassenW !nd als ,ären die 
EkonomishDe !ngleihDDeit cnd die .ieluältigen Formen .on biskriminief
rcng nihDt Leides komple/e BeracsuordercngenM die kl2gerer ünt,orten 
Led2ruenM als das eine gegen das andere acszcspielenW

bie AepcLlik Dat regelmässig zc dieser beLatte wtellcng LezogenM Dat .erf
schDtM Verspekti.en 1enseits ualshDer Frontstellcngen zc erEÖnenM cnd einf
geDend dargelegtM ,arcm das landläc»ge öasDing .on Volitihal Correhtness 
cnd linker Identitätspolitik achD dann ueDlgeDtM ,enn es eLenualls .on links 
kommtW 9Ton rehDter weite shDeint sihD diese Oe/tsorte oDneDin acu acu ein 
Cop;fandfpaste der immer gleihDen Volemik zc LeshDränkenWQ

:eil dem ,enig Dinzczcu2gen istM an dieser wtelle ncr ein paar ünmerkcnf
gen zc z,ei gängigen Tor,2ruen an die IdentitätspolitikW

–in,and Rcmmer x lactet sinngemäss et,aG Identitätspolitik sei ein Ocmf
melplatz .on –gomanenM die iDr persEnlihDes NinderDeitenanliegen 2Ler 
die SemeinshDaj stelltenW 

OatsähDlihD ,ird cmgekeDrt ein whDcD dracsG bie NeDrDeitsgesellshDaj 
2Lerlässt es allzc oj den NinderDeiten 9LezieDcngs,eise den FracenQM 
acu reale biskriminiercngseruaDrcngenM Dandueste öedroDcngM .erLale cnd 
kErperlihDe Se,alt inmitten cnserer SesellshDaj acumerksam zc mahDenM 
anstatt an iDrer weite selLst akti. –insprchD zc erDeLenM ,enn elementare 
:erte .on unser aller Semein,esen .erletzt ,erdenW

–s liegt an cnsM oL emanzipatorishDe Identitätspolitik ncr ein ünliegen der 
cnmittelLar LetroÖenen IhDs LleiLt oder oL ,ir sie als –tDik des bc .erf
steDen y .erLcnden mit der FrageM ,ie ,ir leLen ,ollenW bie -ämpue gegen 
AassismcsM üntisemitismcsM Nisog;nieM Bomof cnd OranspDoLie sind keif
ne VartikclarinteressenM sondern erinnern an grcndlegende TersprehDen 
cnserer bemokratieM die permanent angegriÖen cnd cnterDEDlt ,erdenW 
vinke VolitikM die nihDt acsreihDend .ermitteltM dass sie dau2r einen wenscs 
DatM ,ird keine Hckcnj DaLenM selLst ,enn sie sozialpolitishD die rihDtigen 
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Fragen stellt y sieDe CorL;nM sieDe das whDeitern der öe,egcng «ücustef
DenKW

Tor,cru Rcmmer 0G Identitätspolitik LeuErdere –mpErcngskcltcr cnd 
whD,arzf:eissfbenkenM achD ,eil sie .on links Llind .erteidigtM aLer nie 
kritisiert ,erdeW

In  :irklihDkeit  ,ird  die  beLatte  seit  PaDren .on einer  Leständigen 
diÖerenzierenden -ritik LegleitetM  ,ie sie  sihD et,a in ö2hDern .on 
-,ame üntDon; üppiaDM Oristan Sarhia  oder  in dem acsgesprohDen 
empueDlens,erten wammelLand «Origger :arncngK ,iderspiegeltW bessen 
BeracsgeLertrio acs –.a öerendsenM waLafRcr CDeema cnd Neron Nenf
del cntershDeidet z,ishDen den identitätspolitishDen -ernanliegenM deren 
Aele.anz u2r sie acsser Frage steDtM cnd einer wtrEmcngM die sie als «.clgäf
re Identitätspolitik mit ucndamentalistishDen H2genK LezeihDnenW Semeint 
sind damit zcm öeispiel dogmatishDe wprahDregelnM die ncr nohD eine einf
zige Torstellcng .on der angemessenen ücsdrchks,eise zcliessenM ganz 
gleihDM ,elhDen öildcngsDintergrcnd NenshDen mitLringen cnd in ,elf
hDer üLsihDt sie sprehDenW wo Dindere man achD potenzielle !nterst2tzef
rinnenM die nihDt 1ede akademishDe AeUe/ionsshDleiue .eruolgt DaLenM darf
anM die wtimme zc erDeLen y ein öärendienstW

Im Segensatz also zc ueindseligen belegitimations.erschDen ist solidari-
sche Kritik konstrckti.W wie kritisiertM ,enn LerehDtigte ünliegen mit prof
LlematishDen Nitteln .orgeLrahDt ,erdenM ncanhiert ünal;sen cnd ürgcf
menteM Lem2Dt sihD cms HcDEren cnd :eiterdenkenW :oDingegen die Vof
lemiker .on rehDts gierig nahD sensationistishDen –/tremuällen schDenM in 
dem seDr dcrhDshDacLaren TerschDM mitDilue instrcmentalisierLarer Herrf
Lilder linke Identitätspolitik als solhDe zc diskreditierenW 

baDinter steDt erkennLar die wtrategieM eigene Vri.ilegien aLzcsihDern cnd 
-ritik an den DerrshDenden NahDt.erDältnissen aLzc,eDrenW Serade die 
klassishDe vinke sollte solhDe wtrategien eigentlihD dcrhDshDacenW :enn 
aLer linke Segner der Identitätspolitik die soziale Frage gegen antirassif
stishDe cnd antise/istishDe ünliegen in wtellcng LringenM neDmen sie den 
AehDten achD nohD die ürLeit u2r das Le,äDrte wpiel .on «Oeile cnd Derrf
shDeK aLW wie 2LerseDenM dass die SerehDtigkeitsurage .iele Fahetten DatM 
nihDt ncr EkonomishDeW 

!nd ,arcm eigentlihDM uragen –mma bo,lingM wilke .an b;k cnd wteuanie 
Sraeue in einem lesens,erten –ssa;M »rmieren die ünliegen ,eisser männf
lihDer ürLeiter cnter -lassenkampuM ,äDrend «die -ämpue .on FracenM 
whD,arzen oder whD,clenÜvesLen als identitätspolitishDe -ämpueK k2nstf
lihD .on der sozialen Frage aLgesetzt ,erden?

!ngleihDLeDandlcng cnd Narginalisiercng DaLen Däc»g achD Dandueste 
EkonomishDe FolgenM der Sender Va; Sap ist ncr das prominenteste öeif
spielW whDon desDalL cnd ,eil sihD im veLen et,a einer arLeitenden Wo-
man of Colour soziale cnd identitätspolitishDe Fragen nihDt einuahD trennen 
lassenM LesteDt die Beracsuordercng darinM die -omple/ität solhDer Terf
shDränkcngen zc denken cnd zc uragenM ,elhDe politishDen vEscngen sie 
eruordernW Nal aLgeseDen da.onM dass eine zeitgemässe vinke in der vage 
sein sollteM achD ünt,orten acu SerehDtigkeitsanliegen all 1ener zc geLenM 
die nicht zcr ürLeiterklasse geDErenW

-crzcmG üngesihDts einer plcralistishDen gesellshDajlihDen Aealität tct die 
vinke gct daranM sihD als «wtimme u2r alle !nterpri.ilegiertenK zc .erstef
Den y anstatt oDne Rot eine -onkcrrenzf oder gar ücsshDlcsslogik z,if
shDen iDren ünliegen zc konstrcierenW –rst ,enn sie die ualshDe ülternati.e 
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.on wozialf cnd Identitätspolitik Dinter sihD lässtM kann sinn.oll 2Ler die 
identitätspolitishDen Beracsuordercngen diskctiert ,erden y in konkreten 
politishDen wahDuragenM aLer achD mit ölihk acu den Hcstand .on demokraf
tishDer ÖentlihDkeit cnd biskcssionskcltcrW

benn es stimmt 1aG IdentitätspolitishDe beLatten LetreÖen Däc»g gar nihDt 
die cnmittelLar politishDe –Lene im winne .on SesetzgeLcng cnd parf
lamentarishDer –ntshDeidcngW wie .erDandeln achD gesellshDajlihDe cnd 
kcltcrelle FragenM et,a Lei dem erLittert geu2Drten wtreit cm öinnenfI cnd 
Senderstern oder Lei den biskcssionen cm kcltcrelle üneigncng in der 
-cnstW bie vinke sollte diesen Oeil der beLatte ,eder als apolitishD aL,erf
ten nohD sihD ganz darin .eracsgaLenW

OatsähDlihD kann man achD als 2Lerzecgter ünDänger politishD korrekf
ter wprahDe uragenM Lis zc ,elhDem Vcnkt cnter ,eitgeDend SleihDgesinnf
ten ein wtreit cms e/akte :ording acsgetragen ,erden mcss y cnd daran 
erinnernM dass der –insatz u2r dasselLe Srcndanliegen achD in Sesetzesf
initiati.en cnd das –rstreiten politishDer AehDte geDen sollteW F2r die wtärf
kcng .on NinderDeiten zcm öeispielG acsser respekt.oller wprahDe achD 
ein :aDlrehDtW benn es ist ein LeträhDtlihDes bemokratiede»zitM ,enn 
NenshDen mit acsländishDem VassM die seit PaDren in einem vand leLen 
cnd längst dort iDre Beimat DaLenM keine politishDe wtimme LesitzenW 

–s ,ird also dcrhDacs achD cm eine Volitisiercng der Identitätspolitik 
geDenW  !nd cm Vrioritäten Lei  der  :aDl  der  NittelW  bas setzt  allerf
dings .oracsM dass nihDt ständig nec 2Ler die grcndsätzlihDe öerehDtigcng 
identitätspolitishDer ünliegen .erDandelt ,erden mcssW

ücsserdem y cnd das kann man eLenualls eindr2hklihD im öchD «Origger 
:arncngK nahDlesen y LrachDt es dringend eine -cltcr der FeDlertoleranzM 
die einer dogmatishDen –mpErcngskcltcr eLenso entgegen,irktM ,ie sie 
üpologetik .ermeidetW 

üchD dies ist .iel meDr eine kcltcrelle als eine im engen winne politishDe 
FrageW üLer zcstimmcngsuäDige Volitik cnd die Identi»kation mit einem 
politishDen üngeLot entsteDen nie allein dcrhD VrogrammeW besDalL ist es 
u2r die vinke zentralM in HeitenM ,o die Rece AehDte cnsere bemokratie Lef
droDtM immer ,ieder nec klarzcstellenG «Pede Form .on grcppenLezogef
ner NenshDenueindlihDkeit Dat cnsere entshDiedene SegnershDajW !nd ein 
ücsspielen der einen gegen die anderen ist mit cns nihDt zc mahDenW üchD 
dann nihDtM ,enn ,ir die soziale Frage stellenWK

Zweites Match: Klima und Gerechtigkeit
TerglihDen mit dem wtreit cm Identitäten .erlacuen -onUikte z,ishDen wof
zialf cnd -limapolitik Lis 1etzt geradezc dezentW Hc lange shDon geDErt die 

kologie zcm programmatishDen -ernLestand linker VarteienM zc lange 
shDon sind Aot cnd Sr2n politishDe VartnerM als dass Dier ernstDaj katef
gorishDe !n.ereinLarkeitsdeLatten zc Leu2rhDten ,ärenW 

!nd dohD ist da eine latente wpanncngM die sihD in wahDuragenM aLer achD im 
ülltag der Varteienkonkcrrenz maniuestiertW –s kann den wozialdemokraten 
nihDt egal seinM ,enn sie ecropa,eit ein :aDldesaster nahD dem nähDsten 
kassierenM ,äDrend die Sr2nen im ücu,ind sind y achD mit eDemals roten 
wtimmenW «BacptsahDe linksM egal u2r ,enK ist parteipolitishD kein Lesonf
ders traguäDiges NottoW 

In der whD,eizM ,o die wozialdemokraten oDneDin ein starkes EkologishDes 
Vro»l DaLenM die -räje.erDältnisse z,ishDen wV cnd Sr2ne staLiler cnd 

REPUBLIK 5 / 8

https://www.republik.ch/2019/10/18/schweiz-du-hast-ein-demokratieproblem


die Terlcste der wozialdemokraten cngleihD geringer sind als anders,oM 
uällt der whDcltershDlcss nohD .ergleihDs,eise leihDtW In bectshDland Dinf
gegenM das trotz zcletzt miseraLler –ruolgsLilanz nohD immer als Torreiter 
der -limaLe,egcng giltM ist die kopartei längst an den Leiden roten .orf
LeigezogenM cnd 1edes NalM ,enn das :aDl.olk cnd die Sr2nen iDr 1cnf
ges Sl2hk ueiernM steDt die wVb daneLen ,ie eine aLser.ierte SelieLteW :en 
,cndert es daM ,enn man seitens der wozialdemokraten die gr2ne :elle 
gelegentlihD mit gemishDten Seu2Dlen LetrahDtet?

OatsähDlihD lässt die -limakrise achD ,äDlersoziologishD die !ntershDief
de z,ishDen Aot cnd Sr2n Der.ortretenM speziell in -oDleländern ,ie 
bectshDlandM ,o die öergLackcmpel geradezc als VDänot;p des sozialf
demokratishDen :äDlers geltenW bie wVb kommt so z,angsläc»g in eine 
H,ihkm2Dle z,ishDen -lienteler,artcng cnd EkologishDem Se,issenW Nit 
1edem ,eiteren –ruolg der -limaLe,egcng ,ähDst der brchk acu die wVbW 
!nd ,eil achD klcge NenshDen manhDmal daneLengreiuenM konnte man 
zcm –nde des -lima1aDres 0Jx  gar an prominenter wtelle lesenM die wozif
aldemokratie m2sse zcm :oDle der !m,elt «shDnell acs der Volitik .erf
shD,indenKW Zder ,ie es in der Beadline DiessG «bie wVb mcss sterLenM daf
mit ,ir leLen kEnnenK 9Oitel mittler,eile geändert zc «wVb? -ann ,egXKQW

bie wozialdemokratie mcss .ershD,inden? öei allem Terständnis u2r die 
vcst an acur2ttelnder Vro.okationG RihDts kEnnte ualshDer sein als dieser 
watzW 

ber zentrale veitsprchD u2r die Volitik der Hckcnj mcss .ielmeDr lactenG 
bie -limaurage ist eine soziale FrageW bas mit üLstand ,ihDtigste politishDe 
whDlag,ort u2r die kommenden PaDre Deisst «-limagerehDtigkeitKW 

benn nirgend,o kommt die ücsLectcngslogik des gegen,ärtigen -apitaf
lismcs so drastishD zcm ücsdrchk ,ie in der -limakriseM ,o sie sihD dopf
pelt maniuestiertG als Demmcngsloser AacLLac an der Ratcr cnd in Form 
radikaler !ngleihDDeit im gloLalen NassstaLW 

öereits 1etzt sind tendenziell die ärmsten vänder der –rde 9cnd innerDalL 
einzelner Rationen der ärmste Oeil der öe.ElkercngQ am stärksten .on den 
TerDeercngen des -lima,andels LetroÖen y ganz einuahDM ,eil ,irksamer 
-atastropDenshDctz ueDlt cnd die ö2rger nihDt die Nittel DaLenM sihD in 1ene 
:eltregionen cnd :oDlstandszonen zc U2hDtenM ,o die –/trem,etterf
uolgen einst,eilen nohD ,eniger e/istenzLedroDend sindW 

bie :eltgemeinshDaj ,ird also immer ,ieder nece Bilusleistcngen acuf
Lringen m2ssenW H,eitens mcss die internationale -limapolitik acustref
Lenden whD,ellenländern erklärenM ,esDalL sie im winne des -limashDctf
zes acu 1enen Aessocrhen.erLrachD .erzihDten sollenM dem die Indcstrief
nationen iDren eigenen :oDlstand .erdankenW ZDne -ompensationsf
leistcngen ,ird das kacm zc mahDen seinW bas ist die internationale bif
mension des VroLlemsW

Ton Nahrons kostecerplänen Lis zc den rasant gestiegenen öenzinpreif
sen im Iran zeigt sihD aLer achD innerDalL einzelner vänderG :o politishDe 
NassnaDmen die binge des täglihDen veLens LetreÖen cnd daLei 2Lerprof
portional zclasten der sogenannten einuahDen öe.Elkercng geDenM droDt 
.eDementer Vrotest y achD ,eil sie zctieust das SerehDtigkeitsemp»nden 
.erletzenW Serade u2r die -limapolitikM ,o einshDneidendes Bandeln cnf
cmgänglihD istM Ledectet dasG oDne soziale SerehDtigkeit keine CDanhe acu 
ükzeptanzW

biese –insihDt DaLen die !wfbemokraten cm üle/andria ZhasiofCortez 
cnd –d,ard Narke; cnter dem wlogan «Sreen Re, bealK in ein pof
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litishDes Vrogramm geuasstW weitDer eruäDrt das -onzept ,elt,eit einen 
VopclarisiercngsshDcLM achD dcrhD internationale öestseller .on üctorinf
nen ,ie Raomi -lein cnd Perem; Ai inW (Unsere Debatte dazu Snden ;ie 
hierA .nmR dR )edR  H,ar geDen natcrgemäss die Torstellcngen zc konkref
ten –inzelmassnaDmen acseinanderW bie cintessenz 1edohD ist einDelf
ligG !m die gigantishDen Beracsuordercngen der -limakrise sozial .erträgf
lihD zc Le,ältigenM LrachDt es neLen necen wcL.entionsf cnd In.estitionsf
strategien .or allem eine grcndlegend nece wtecerpolitikM die alleM achD 
cnd Lesonders die »nanziell veistcngsstärkstenM in die VUihDt nimmtW -onf
kret Ledectet dasG TermEgensstecer) AeihDenstecer) venkcngsaLgaLen mit 
A2hk.erteilcng) nihDt zcletzt die öekämpucng dessenM ,as ecpDemistishD 
«wtecerUchDtK DeisstW 

ünders gesagtG bie ünuordercngen der -limapolitik dehken sihD ziemlihD 
e/akt mit demM ,as der konom ODomas Vikett; acs seiner ünal;se der 
gloLalen !ngleihDDeit uolgertW

RihDts Dätte die :elt also derzeit so nEtig ,ie eine sozialdemokratishDe 
ünt,ort acu die -limakrise cnd die gloLale !ngleihDDeitW bie Frage ist daf
Der nihDtM oL kologie cnd wozialpolitik kompatiLel sindW bie drängenf
de Frage ist .ielmeDrM ,ie sihD nahD dem besaster .on Nadrid cnd angef
sihDts einer Lislang ueDlenden scpranationalen wozialpolitik die gloLalen 
SerehDtigkeitsuragen der -limakrise shDnell gencg lEsen lassenW üchD diesM 
im LrigenM ,ird meDr LenEtigen als ,eisse ürLeiteruolkloreW

Finale: Welches Links?
bie ünt,ort kann ncr lactenG .ieleW bie bemokratieM die ,elt,eit .on sof
zialer !ngleihDDeit acsgeDEDlt cnd in iDren zi.ilisatorishDen wtandards .on 
der Recen AehDten LedroDt ,ird cnd die zcdem in der -limakrise eine Lisf
lang eklatante BandlcngscnuäDigkeit erleLtM Dat eine .ieluältige politishDe 
vinke Litter nEtigW bes,egen ist kleingeistiges –nt,ederfoder nihDt uokcsf
siertM sondern denkuaclW

ünstatt kategorishD angeLlihDe !n.ereinLarkeiten zc LeDacptenM geDt es 
cm .ernetztes benkenW bas meint zcm einenM ganz konkretM die öildcng 
strategishDer üllianzen y 1e nahD -onte/t cnd Hiel selLst.erständlihD achD 
mit demokratishDen -räjen acsserDalL des linken wpektrcmsW !nd es Lef
dectetM zcm anderenM in einem wpanncngsueld .ershDränkter Fragen cm die 
Lesten politishDen vEscngen zc ringenM anstatt sektiererishDe Srcndsatzf
deLatten zc u2DrenW 

Vrogressi.e VolitikM die den gesellshDajlihDen Aealitäten cnd den Beracsf
uordercngen der Segen,art angemessen Legegnen ,illM mcss z,angsläc»g 
sozial und EkologishD und antirassistishD und ueministishD seinM sie mcss 
sihD u2r eine Dcmane Fl2hDtlingspolitikM u2r SendergerehDtigkeit und u2r 
postkoloniale Terant,ortcng einsetzenW !nd sie LrachDt zcgleihD die nEtif
ge OoleranzM cntershDiedlihDe Torstellcngen 2Ler die AeiDenuolge cnd Tollf
ständigkeit solhDer ücuzäDlcngen acszcDaltenW 

-crz gesagtG wie mcss das :ort «linksK ,ieder ernst neDmenW bessen Leste 
Lersetzcng lactetG SerehDtigkeitW bas ist kein wingclarM sondern ein veitf

prinzipW !nd es ist der NassstaLM an dem cnsere SesellshDaj gemessen ,ird 
y shDon DecteW
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Quelle gauche?

«Nos collègues de «Bon pour la tête» ont traduit cet essai – à lire ici. 
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