
Leserbriefe an Nachdenkseiten – 28.06.2018 

Betr.: Linke Sammlungsbewegung, wohin? 

Artikel von Mohssen Massarrat in NachDenkseiten 

 

Sehr geehrter Herr Massarat, 

 

für Ihren heutigen Beitrag in den Nachdenkseiten danke ich Ihnen sehr. Ich 

stimme Ihrer Sichtweise fast uneingeschränkt zu.  

Kopfzerbrechen macht mir aber ein Widerspruch, der den sozialen Wohnungsbau 

und auch den Klimaschutz betrifft. Mit großer Sorge sehe ich den 

verschwenderischen Umgang mit Land für Bauzwecke, egal ob für 

Gewerbegebiete, Wohnungszwecke oder Verkehr. Die Zahlen über diesen 

täglichen Flächenverbrauch lassen sich leicht nachlesen.  

Wir müssen das jedoch begrenzen, weil diese Flächen der Natur (vor allem 

den überaus wichtigen Verbundsystemen) und auch der Landwirtschaft 

verlorengehen. Aus Klima-, Natur-, Umwelt-, Tirschutz- und 

Klimaschutzgründen brauchen wir eine andere Landwirtschaftspraxis als wir 

sie heute haben d.h. wir müssen sie extensivieren. Die heutige 

Intensivlandwirtschaft ist nicht verantwortbar. Schrumpft die zur Verfügung 

stehende Fläche wird eine Umstellung immer schwieriger.  

Deshalb meine Frage: brauchen wir wirklich insgesamt so erheblich mehr 

Wohnraum oder brauchen wir erheblich mehr b e z a h l b a r e n  Wohnraum? 

Ist dieser wirklich nur durch Neubauten zu schaffen? Brauchen wir nicht in 

erster Linie intelligentere Methoden der Flächennutzung ohne diesen 

erheblichen Mehrverbrauch? Das gilt nicht nur für den sozialen Wohnungsbau, 

sondern genauso für verschwenderische Gewerbeparks und den Straßenbau.  

Ich finde, dass das immer zusammen gedacht und auch gesagt werden muss. Man 

darf nicht mehr einfach so immer neue Baugebiete ausweisen. Das mag zwar 

kurzfristig zur Lösung eines Wohnungsproblems beitragen, schafft aber 

langfristig eine Fülle neuer Probleme.  

Aber vielleicht haben Sie ja auch dazu gute Ideen und Anregungen? 

 

Herzliche Grüße  

Ines Advena, Tierärztin aus Münster 

 

_______________________________ 

 

 

" Richtig und zu begrüßen ist, dass die Initiatoren nicht mit einem festen Programm 
starten wollen. Die Tatsache, dass ich – und wahrscheinlich auch viele andere – mich 
angesprochen fühle, zur Feder zu greifen und mir über die Inhalte einer solchen 
Bewegung Gedanken zu machen, spricht für den gewählten Ansatz." 
 
Bei allem Respekt und auch Sympathie muß ich vehement widersprechen, denn ich 
möchte nicht Herrn Massarrat folgen, sondern auschließlich Sarah Wagenknecht und 
ihrem Mann Oskar Lafontaine. 
 
Diese beiden Lichtgestalten, sind die Einzigen, denen noch mein Vertrauen gehört. 
Ich hoffe inständig, das sie den Mut besitzen, dieser Bewegung konsequent ihren 
Stempel aufzudrücken. Sie müssen verhindern, das sie wieder unterwandert werden, 
wie in der Linkspartei. Sie müssen auch verhindern, das die Bewegung missbraucht 
wird, von Menschen, deren Ego nicht mehr durch die Tür passt. So, wie Corbyn 
Labour dominiert (und das ist in dieser Lage ein Segen!). 
 
Und mit "unterwandert" meine ich sowohl weltfremde Spinner, die alles für 
konterrevolutionär halten, was nicht auf die sofortige Beseitigung von nationalen 
Grenzen und Kapitalismus abzielt, als auch neoliberale Korruption. 



 
mfg 
J. Kleinhans 
Hamburg 
 

______________________________ 

 

Lieber Herr Massarrat,  

 

vielen Dank für Ihren Beitrag auf den Nachdenkseiten. Als langjähriges attac-Mitglied freue 

ich mich sehr über die Aufstehen-Initiative und verbinde sehr viel Hoffnung damit. Den von 

Ihnen genannten Punkten kann ich uneingeschränkt zustimmen. Wir werden jedoch nicht 

damit durchkommen, die aktuelle Flüchtlingsdebatte auf das Thema "Fluchtursachen" zu 

reduzieren. Die Bürger wissen genau, dass die Beseitigung der Fluchtursachen im besten Fall 

ein langwieriger Prozess ist, währenddessen man sich wohl oder übel auch mit den 

Symptomen beschäftigen muss. Das wirft unweigerlich Fragen auf wie z. B.:  

- Wollen wir ein Einwanderungsgesetz, und wenn ja, wie soll dieses aussehen?  

- Wollen wir eine Willkommenskultur oder wollen wir Abschottung, oder wollen wir 

irgendetwas dazwischen, was dann auch konkret formuliert werden müsste?  

 

Die Flüchtlingsproblematik in ihrer akuten Ausprägung ist nun mal seit Jahren eines der 

zentralen Themen, und eine neue Initiative sollte hier besser früher als später Farbe bekennen. 

Als eierlegende Wollmilchsau wird es #Aufstehen ebenso ergehen wie weiland Martin Schulz, 

der anfangs von einem riesigen Vakuum profitierte, das er dann in keiner Weise gefüllt hat. 

Im Rückblick betrachtet hat Schulz seine eigene Profillosigkeit kultiviert und dadurch 

letztlich alle, die Hoffnung in ihn gesetzt hatten, verloren.  

 

Wie Sie wissen, ist die Linke in Deutschland seit mehr als 100 Jahren eine Meisterin der 

Selbstzerfleischung. Respektvoller Dialog oder gar eine Strategie "getrennt marschieren, 

vereint schlagen" war und ist nicht zu erkennen. Auch #Aufstehen wird ganz sicher nicht alle 

"Linken" einsammeln können. Profilierung bedeutet immer auch Abgrenzung. Abgrenzung 

muss aber nicht heißen, anderen "irgendwie links-Denkenden" die Existenzberechtigung 

abzusprechen. So bedauerlich das auch ist: Die Flüchtlingsthematik scheint ein 

entscheidender neuralgischer Punkt zu sein. Und eine Reduktion auf das langfristige Projekt 

"Fluchtursachen-Bekämpfung" ist meiner bescheidenen Meinung nach in der tagespolitischen 

Auseinandersetzung als Profilierungsmerkmal nicht ausreichend.  

 

Wenn Sie interessiert sind, kann ich Ihnen gerne ein paar Vorschläge zusenden, wie eine 

#Aufstehen-Profilierung in Sachen Flüchtlingsproblematik aussehen könnte 

(selbstverständlich ist die Ursachenbekämpfung ein zentraler Punkt). Zur Versachlichung der 

Debatte hatte ich mit Freunden bereits 2016 ein kleines Infotainment-Programm ins Netz 

gestellt: https://www.fluechtlingsfragen.de  

 

Herzliche Grüße  

Joachim Schappert 

 

___________________________________ 

 
Liebes Team der Nachdenkseiten, 

  



ich bin seit Jahren Leser Ihrer Seite, habe aber im Verlauf der Nutzung der NDS auch viele andere 

nützliche links kennengelernt, so dass ich heute auf die „öffentlich-rechtlichen Medien“ fast völlig 

verzichten kann. 

  

Sehr gut war der heutige Beitrag von Mohssen Massarat. Die Sprache und Argumentation ist klar und 

sein Beitrag hat wesentlich mehr Substanz als der Beitrag von Hans-Jürgen Urban, der vielleicht 

doppelt so umfangreich ist. Den Worten von Herrn Massarat habe ich deshalb nichts hinzuzufügen. 

  

Herrn Urban unterstelle ich nicht zwingend böse Absichten. Sicher ist das Anliegen, dass die Linken 
sich zu der Frage der Migration sachlich verständigen sehr sinnvoll. Aber den Beitrag 

„Epochenthema“ empfinde ich hierfür als völlig nutzlos.  

Er spricht mehrmals vom Epoche-Ereignis Migration. Herr Urban sollte sich einmal in der jüngeren 

Geschichte der letzten 200 Jahre informieren: die Migration von Polen in das Ruhrgebiet sowie nach 

Mitteldeutschland, die vielfältigen Migrationsströme der Juden innerhalb Europas (sowohl aus 

ökonomischen Gründen, aber auch wegen staatlicher und rassistischer Verfolgung) und schließlich 

die millionenfache Auswanderung von Europäern. Migration gab es  natürlich auch schon vor 

tausend Jahren und zuvor. Wenn Herr Urban von einem Epoche-Ereignis spricht, zeigt dass m.E. dass 

er unterschwellig vielleicht selbst etwas unter Xenophobie leidet. 

Auf die Fluchtursachen geht Herr Urban nur am Rande ein und wie überall sehr verklausuliert. Herr 
Massarat spricht es sehr deutlich aus: der Export subventionierter Nahrungsmittel nach Afrika und in 

den Süden, Zollschranken für dortige Produzenten beim Export in die EU und die Erzwingung von 

„Freihandel“. Bemerkenswert finde ich, dass er die Angriffskriege des Westens, das Schüren von 

Bürgerkriegen, die Überfischung durch spanische und andere EU-Hochseefischer erst einmal nicht 

erwähnt. Er konzentriert sich auf die Hauptursachen. 

Herr Urban spricht sehr nebulös darüber, dass die Integration von Migranten nicht alleine durch die 

Lohnabhängigen zu finanzieren sei. Er erwähnt, dass die Wirtschaft langfristig Vorteile aus der 

Migration ziehen wird. Die Gefahr der Nutzung von Migranten für Lohndumping lässt er 

weitestgehend unerwähnt. 

Und schließlich lässt Herr Urban die negativen Auswirkungen der Migration für die Länder des 
Südens (und übrigens auch Südosteuropas) völlig unter den Tisch fallen. Während meiner Studienzeit 

in den 70er Jahren und auch schon in den Jahren davor diskutierten linke Intellektuelle in 

Westeuropa und den USA über die finanziellen Milliardenverluste und die langfristigen 

Entwicklungsschäden durch „brain drain“.  Diese Linken vor mehr als 50 Jahren waren also 

erkenntnistheoretisch weiter (klüger oder ehrlicher) als die heutigen „linken“ Befürworter von 

Einwanderungsgesetzen. 

Im Übrigen kann ich mit dem Begriff „Mosaik-Linker“ nichts anfangen. 

  

  
Mit freundlichen Grüßen 
Reinhard Schuberth 

 

__________________________________________ 

 

Sehr geehrter Mohssen Massarrat, 

habe mit großem Interesse Ihren Beitrag auf den Nachdenkseiten gelesen. 

Pflichte vielen Themen,  die Sie  aufzeigen bei , dass es eine Sammelbewegung braucht um 

diese gesellschaftspolitisch wirksam werden zu lassen. 

Bezüglich des Postulats “Recht auf Arbeit” und dessen gesetzlicher Verankerung,  halte ich es 

für unverzichtbar, dass dieses gekoppelt wird mit einem “Recht auf eine bedingungslose 

Existenzsicherung für Alle”.  

Für als nicht weniger notwendig, erachte ich die Forderung nach echter Demokratie wie diese 

z.B. hier debattiert wird: 



https://neue-debatte.com/2018/08/23/die-entscheidung-kapitaldiktatur-oder-souveraenitaet-

der-menschen-teil-4/ 

Die Parteien-Demokratie und die damit verbundenen Macht- u. Herrschaftsstrukturen und die 

vorherrschende repräsentative Demokratie bedürfen der Einbeziehung direkter-er 

Entscheidungs- und Mitgestaltungsregularien.  Wie das gelingen kann, das interessiert mich 

und viele Menschen in meinem Umfeld, die dafür 

*aufstehen* wollen. Leider kommt dieser  hochwichtige Aspekt, den Willi Brandt seinerzeit 

mit “mehr Demokratie wagen”, postulierte , bei Frau Wagenknecht und offiziellen 

SprecherInnen der Sammlungsbewegung bisher nicht zur Sprache.  

  

Wie denken Sie darüber? 

Beste Grüße 

Ute Plass 
 

_____________________________ 

 

Liebes Team, 

  

haben sie herzlichen Dank für diesen Artikel von Massarrat, den ich am liebsten auswendig 

lernen möchte.  

  

Vor einigen Stunden habe ich ihnen ein Papier, das der Rationalgalerie “gesteckt” wurde, 

geschickt. So klar und so deutlich sieht das diese linke Sammlungsbewegung wahrscheinlich 

nicht. 

Darum ist dieser Bericht von Massarrat unendlich wichtig, der aber leider auch zeigt, was die 

Linken, Grünen und Sozis in den letzten 15 Jahren so verschlafen haben. 

  

Musste erst eine AfD kommen, um sie aus dem Dornröschenschlaf aufzuwecken?  

  

Ich bin gespannt und kann mir in der derzeitigen Situation, in der die Linken sich insgesamt 

befinden, kein Licht am Ende des Tunnels vorstellen, da sie täglich dabei sind, immer wieder 

das Falsche zu tun. Sie meutern nicht, sie verweigern sich nicht, sie sagen nicht NEIN, sie 

setzen sich nicht durch. Verlierer in allen Bereichen. Blind und stumm machen sie mit um 

dann, wenn alles gelaufen ist, auf die anderen Parteien, die sich besser durchsetzten, zu 

schimpfen und des Rechtspopulismus zu bezichtigen, wie die Angriffe auf die AfD. Das ist so 

kleinkariert, weil der größte Schaden von Merkels konsequenter neoliberaler Politik ausgeht.  

  

Es reicht einfach nicht, Merkel im Bundestag zu attackieren, wenn man nicht das umsetzt, 

was Massarrat so eindrucksvoll und einfach beschrieben hat, wenn man selber in der 

Regierung wie Rot-Rot-Grün in Berlin sitzt und die Macht hätte, das alles zu tun und eben 

nicht tut. 

  

  

Beste Grüße 

Karola Schramm 

________________________________ 

 
Liebe Nachdenkseiten! 
  
Kurze Gedanken zu der Forderung auf "Recht auf Arbeit": 
  
Ich halte es für eine emanzipatorische Bewegung nicht zielführend, ein "Recht auf Arbeit" zu fordern. Gerade in Zeiten immer automatisierterer Arbeitsprozesse empfinde ich diesen Appell als einen 
rückwärtsgewandten Ruf nach Fremdbestimmung. Schließlich ist es eine Binse, dass die menschliche Arbeitskraft immer obsoleter wird. 
Vielmehr wäre es m.M.n. visionäre und anstrebenswerter, ein lebenswertes Leben von dem Zwang zur Erwerbsarbeit zu entkoppeln. 



Für mich gehört es zu den größten Trugschlüssen unserer Gesellschaft, fremdbestimmte Erwerbsarbeit als sinnstiftend und per se als Wert an sich zu betrachten. 
  
Die Forderung auf Recht an Arbeit ist deshalb meiner Meinung nach nicht mobilisierend, zu sehr systemverhaftet, unsexy und keinen Deut progressiv. 
  
Nicht die Massenarbeitslosigkeit ist das Problem, sondern die Unmöglichkeit ein selbstbestimmtes Leben ohne Erwerbsarbeit zu führen. 
  
Liebe Grüße 
  
Ralf Stiegler 

 
 


