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Sheila Mysorekar 

Hood Robin – Nur wahre Liebe zählt:  
Wahlvolk, w/m, mündig, dunkel-haarig, 
sucht linke Partei für dauerhafte Beziehung 

 
 

Die Beziehung zwischen der Linken und migrantischen Deutschen ähnelt 
der Situation eines Restposten-Singles, der verzweifelt eine Frau sucht: 
Er zieht alle Register von Tinder über Annoncen bis zur Vermittlung 
durch Mutti und merkt dabei nicht, dass seine hübsche Nachbarin total 
auf ihn steht. Ab und zu klagt er ihr sein Leid, dass alle gut aussehenden 
Frauen vergeben seien und er bis an sein Lebensende allein bleiben müsse, 
und seine Nachbarin überlegt dann, ob sie wohl unsichtbar sei. Irgend-
wann ist sie es leid und lässt sich mit einem anderen Typen ein, worauf 
unser unverkäufliches Einzelstück sich lauthals beklagt, dass irgendwel-
che drittklassigen Typen immer eine Frau abbekämen, nur er nicht. 

Dieser Vergleich hinkt ganz und gar nicht.  
Die europäische Linke sieht seit geraumer Zeit entgeistert ihrem ei-

genen Schwund und – auf Parteiebene – allmählichen Verschwinden in 
der Bedeutungslosigkeit zu. Offensichtlich ist es den entscheidenden 
Leuten ein Rätsel, wo der Nachwuchs geblieben ist. Aber wie die verliebte 
Nachbarin für den Typen auf Brautschau, der sie nicht bemerkt, so scheint 
auch eine große Masse an potenziellen Anhängern für die Linke unsicht-
bar zu sein, nämlich die ethnischen und religiösen Minderheiten in Eu-
ropa: In fast allen Ländern sind sie von öffentlichen Ämtern und Ent-
scheidungspositionen weitgehend ausgeschlossen, sie sind durch struk-
turellen Rassismus zum Teil über Generationen marginalisiert, sie gehö-
ren oft zu den unteren Schichten der Gesellschaft, und in manchen Staa-
ten, wie in Deutschland, haben viele von ihnen nicht einmal Wahlrecht. 

 
Die unsichtbaren Parteimitglieder 
Die Idee der Linken ist im Kern eine emanzipatorische Vision, und damit 
hat sie auch eine emanzipatorische Aufgabe. Eine linke Bewegung – also 
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eigentlich auch linke Parteien – müsste sich demnach vornehmlich um 
Entrechtete kümmern, um Menschen, deren Bürgerrechte eingeschränkt 
sind; es müsste ihr dringendstes Anliegen sein, diesen Menschen Gehör 
und Gerechtigkeit zu verschaffen. Und diese Menschen wären gleich-
zeitig die ideale Gruppe, aus der sich Aktivisten und Aktivistinnen für 
eine linke Bewegung und auch linke Parteien rekrutieren ließen, denn 
die emanzipatorische Idee läge ihnen, schon aus persönlichen Gründen, 
nahe. 

In Deutschland – und in ganz Europa – gibt es Einwohner und Ein-
wohnerinnen, die in ihren Bürgerrechten beschränkt sind, die diskrimi-
niert werden und zum Teil völlig rechtlos sind: Migranten, Geflüchtete, 
Asylsuchende, Illegale. Menschen wie die rund 12 Millionen Sinti und 
Roma, die größte ethnische Minderheit in Europa, von denen die meis-
ten massiver Diskriminierung ausgesetzt sind, so etwa im Bildungsbe-
reich und auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt.  

Aber die deutsche Linke – ich meine hier die Parteien – hat all diese 
Menschen als Kernklientel lange Zeit konsequent ignoriert. Durch das jus 
sanguinis – was bedeutet, dass diejenigen, die hier geboren sind, nicht 
automatisch deutsche Staatsbürger sind, sondern, ungeachtet des Ge-
burtsortes, nur diejenigen mit deutschen Eltern – wurden Generationen 
von Menschen aus Einwandererfamilien von der Staatsbürgerschaft und 
damit vom Wahlrecht ausgeschlossen. Als Wähler waren sie somit nicht 
interessant.  

Mein subjektiver Eindruck: Für linke Parteien waren sie auch ansons-
ten nicht interessant. Zu anders, zu fremd, und die können nicht mal 
richtig Deutsch! Rassismus ist auf jeder Ebene der Gesellschaft zu finden, 
und die Linke ist nicht immun dagegen. Erst seit rund 20 Jahren wird 
Rassismus überhaupt öffentlich thematisiert. Treibende Kraft waren und 
sind dabei migrantische Gruppen, auch mit und in der linken Bewegung. 
In den Parteien war dies jedoch lange Zeit ein Randthema. Ja, man setzte 
sich für die Bürgerrechtsbewegung der schwarzen Amerikaner ein; ja, 
man unterstützte die Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika. Die diskri-
minierten und benachteiligten Menschen in Deutschland, ethnische und 
religiöse Minderheiten, blieben jedoch unsichtbar. Auf diese Weise rekru-
tiert man natürlich keine neuen Mitglieder.  

 
Ein Marsmensch beim Ortsverein 
Ein Sommernachmittag in einer rheinischen Großstadt, in den frühen 
1980ern: Ich war eine lesefreudige Schülerin aus einer indisch-deutschen 
Familie und hatte mich mithilfe der örtlichen Stadtbibliothek derart poli-
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tisiert, dass ich mich entschloss, einer linken Partei beizutreten. Ich hatte 
den Treffpunkt der Ortsgruppe einer Partei – welcher, tut hier nichts zur 
Sache – herausgefunden und machte mich an jenem Sommernachmittag 
sehr optimistisch auf den Weg, um Teil der internationalen Linken zu 
werden. 

An der Adresse der Ortsgruppe angekommen, klopfte ich vorsichtig 
an und betrat das Hinterzimmer, wo das Treffen stattfand. Dieser linke 
Partei-Ortsverein bestand aus einer Gruppe von – aus meiner damaligen 
Perspektive – älteren Männern in karierten Hemden. Als ich das Zimmer 
betrat, schauten diese Männer mich völlig fassungslos an, als wäre ich 
ein Marsmensch. Mindestens.  

Vielleicht sollte man kurz erläutern, dass ich damals eine hüftlange 
schwarze Mähne hatte, Jeans und bunte Hippie-Blusen trug und halt, na-
ja, indisch aussah. Offensichtlich hatten diese Männer noch nie jeman-
den wie mich gesehen, jedenfalls nicht in ihrem Ortsverein. Nach länge-
rem wortlosen Anstarren hatte sich einer so weit gefasst, dass er fragte, 
was ich wolle, und ich sagte: »Der Partei beitreten!« Reaktion: schockier-
tes Angaffen. Da ich nicht den Eindruck hatte, als würden sich diese ka-
rierten Männer über Neuzugänge in ihrer Partei freuen, drehte ich mich 
um und ging wieder. Niemand hielt mich auf.  

Das war der Anfang und das Ende meiner vielversprechenden Karrie-
re in der deutschen Politik.  

Im Nachhinein denke ich, dass eines der Themen, worüber diese 
Männer wahrscheinlich oft diskutierten, der fehlende Nachwuchs für ih-
re Partei war. Und ich spekuliere jetzt mal: Nachwuchs für ihre Partei, 
das sollten wahrscheinlich junge weiße Männer sein, möglichst aus Ma-
locherfamilien. Indodeutsche Mädchen kamen in diesem linken Weltbild 
offensichtlich nicht vor, jedenfalls nicht als potenzielle Parteimitglieder. 
Wahrscheinlich verbanden diese karierten Männer das Wort »links« vor 
ihrem inneren Auge niemals mit dem Bild einer nicht-weißen Person. 
Außer natürlich Angela Davis und Nelson Mandela, aber das war ja etwas 
anderes. Dass vor ihrer Haustür, mitten in Deutschland, Menschen ras-
sistisch diskriminiert und strukturell benachteiligt wurden und dass die-
se Menschen möglicherweise eine politische Meinung hatten und sogar 
politisch aktiv waren, schien ihnen undenkbar. Oder vielleicht auch un-
vereinbar mit ihren eigenen Interessen.  

Umkehrt bedeutete dies, dass wir politisch interessierten Kanaken 
nicht unbedingt den Eindruck haben konnten, dass sich deutsche Linke 
für unsere Belange stark machen würden. Jedenfalls damals nicht. Aber 
für nachfolgende Generationen sieht es ja ganz anders aus. Oder? 
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Dabei hatten wir uns doch lautstark bemerkbar gemacht! Es gab bun-
desweit bekannte Aktionen wie 1973 den sogenannten »Ausländerstreik« 
bei den Ford-Werken in Köln, wo überwiegend türkischstämmige Arbei-
ter streikten, die vom Betriebsrat und der IG Metall jedoch nicht unter-
stützt wurden.  

Aber seien wir nicht ungerecht: Die Gewerkschaften bemerkten 
durchaus – wenn auch mit einem Jahrzehnt Verspätung –, dass es im Ar-
beitsalltag Diskriminierung gab. Gewerkschaftsmitglied konnte ja jeder 
und jede werden, ungeachtet der Staatsangehörigkeit, und migrantische 
Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen thematisierten die alltägliche 
Diskriminierung. Aktionen der 1980er-Jahre wie »Mach meinen Kumpel 
nicht an!« waren durchaus erfolgreiche Versuche, dies zu bekämpfen. 
Doch schon am Titel dieser Kampagne wird klar, dass hier der weiße 
deutsche Gewerkschafter zu anderen weißen Deutschen spricht, nämlich 
über den diskriminierten Kollegen, der selbst ohne Stimme ist. 

Auch linke Bewegungen blieben lange Zeit weiße deutsche Veranstal-
tungen, bei denen man sich bestenfalls um die Belange von Migrantin-
nen und Migranten kümmerte, sie aber nicht auf Augenhöhe mit einbe-
zog. Weiße Feministinnen machten sich zu Fürsprecherinnen der unter-
drückten Frau – egal wo, denn woanders waren alle Frauen unterdrückt, 
und alleine würden sie es nie schaffen, sich zu emanzipieren. Das hört 
sich vielleicht jetzt übertrieben an, aber wer Frauengruppen in den 
1980ern besucht hat, weiß, wovon ich rede. Und es gibt mumifizierte 
Feministinnen aus jener grauen Vorzeit, die jetzt als Untote in Talkshows 
herumgeistern und auf dem Islam herumhacken, als stünden sie auf der 
Gehaltsliste des Vatikans. 

Währenddessen organisierten wir uns: die zweite Generation. Seit 
den späten 1980er- und 1990er-Jahren trat eine Vielzahl von Organisa-
tionen auf den Plan, die mit den herkömmlichen Migrantenselbstorgani-
sationen – die nach den »Heimatländern« geordnet waren, à la »Grie-
chischer Kulturverein« – nicht mehr viel gemein hatten. Von »Kanak At-
tak« bis zur »Initiative Schwarze Menschen in Deutschland« organisier-
ten sich Deutsche und Nicht-Deutsche aus Einwandererfamilien. Nicht 
auf sich selbst bezogen, sondern um in die deutsche Gesellschaft hinein 
zu wirken. Menschen, die ihre Rechte kennen und diese einfordern. Kei-
ne »Gäste«, sondern gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger. 

Die Gesellschaft wurde offener; es gab Bewegungen wie die Antifa, 
die eine klare und solidarische Haltung bezüglich Rassismus hat, Ver-
bündete in diesem Kampf um Gleichstellung und Respekt. Und ganz, 
ganz allmählich kam auch bei den Parteien an, dass wir existierten ... 
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Unter der rot-grünen Bundesregierung, zur Jahrtausendwende, gab 
es die – lange überfällige – Reform des Staatsbürgerschaftsrechts. Ab da 
war es für uns MiMiMis, Mitbürger Mit Migrationshintergrund, also für 
Menschen aus Einwandererfamilien, wesentlich einfacher, deutsche Staats-
bürger zu werden. Wir Schwarzköpfe waren jetzt potenzielle Wähler und 
Wählerinnen und wurden damit für die Parteien interessant. In freudiger 
Erwartung, unsere Einbürgerungsurkunde in der einen und Wahlzettel in 
der anderen Hand, standen wir bereit, hofiert zu werden; wir wollten 
endlich Wahlversprechen ins Ohr gesäuselt und Wahlgeschenke gemacht 
bekommen. Wir blinzelten kokett der SPD von Weitem zu, winkten zu 
den Grünen rüber, kurzum: Wir brachten uns in Position, endlich unsere 
Macht als Wähler auszukosten. 

Der kleine Haken: Manche Parteien, zum Beispiel die Sozialdemokra-
ten, waren zu dem Zeitpunkt nicht mehr wiederzuerkennen. 

 
Hood Robin: den Armen nehmen und den Reichen geben 
1998 lag die Zustimmung bei den Deutschen für die SPD bei 40,9 %, 2016 
jedoch nur noch bei 20%. Kein Wunder – dazwischen war etwas Furcht-
bares geschehen: Hood Robin hatte zugeschlagen, von den Armen ge-
nommen und den Reichen gegeben. Die beiden Raubzüge nannten sich 
»Agenda 2010« und »Bankenrettung«. 

Unter Kanzler Gerhard Schröder, also unter einer theoretisch eher 
linken Regierung, wurde die Agenda 2010 beschlossen, ein massiver So-
zialabbau, wie es sich Raubritter nicht hätten besser ausdenken können. 
Das Ergebnis ist bis heute spürbar: Rentner, die aufgrund der Renten-
minderung immer noch arbeiten müssen, ein Niedriglohnsektor, in dem 
man nur mühsam mit dem Mindestlohn überlebt. Ach menno – wie un-
fair! Gerade, als wir so weit waren, endlich mitwählen zu dürfen, waren 
sich alle großen Parteien einig, dass man sich nicht mehr um Benachtei-
ligte zu kümmern bräuchte. Dabei hätten wir doch so gern die Roten ge-
wählt – wenn es sie denn noch gegeben hätte. 

Die Große Koalition ging als »Hood Robin« dann in die Vollen: Während 
der Finanzkrise wurden die Banken gerettet, mit Steuergeldern natürlich, 
Boni für Manager mit eingeschlossen. Und am Ende dieser Umverteilung 
von unten nach oben sind die Wähler nun so weit, Parteien zu wählen, die ei-
ne Alternative versprechen. Eine Alternative für Deutschland, zum Beispiel. 

 
Das wird man ja wohl noch sagen dürfen  
In Deutschland haben bekannte Politiker und Personen unterschiedlichs-
ter Parteien ein, sagen wir mal, gebrochenes Verhältnis zu Deutschen aus 
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Einwandererfamilien. Wenn man es freundlich ausdrückt. Man könnte 
aber auch sagen: Auch viele aus dem bürgerlichen und linken Spektrum 
sind sich nicht zu schade, mit offensichtlich rassistischen Parolen auf 
Stimmenfang am rechten Rand zu gehen.  

Dass die konservativen und rechten Parteien auf unsere Kosten mit 
rassistischer Politik punkten wollen, ist unschön, aber erwartbar. Der 
CSU-Vorsitzende Vollhorst Seehofer sagte beispielsweise in einer Rede 
2011, dass er sich »bis zur letzten Patrone« dagegen sträuben werde, dass 
»wir eine Zuwanderung in die deutschen Sozialsysteme bekommen«. 
Dies ist ein ziemlich direkter Aufruf zur Gewalt; soviel ich weiß, bislang 
ungeahndet. (Hallo, Erde an Justitia? Somebody out there?) 

Aber die Linken ... jetzt, wo wir euch endlich wählen dürfen, da 
kommt ihr mit dem gleichen Scheiß! Macht ihr das absichtlich? Oder fällt 
es euch gar nicht auf? 

Es war der damalige SPD-Kanzlerkandidat Oskar Lafontaine, der 1990 
zum ersten Mal das Asylrecht zur Debatte stellte, um, wie er sagte, »Wirt-
schaftsflüchtlingen und Scheinasylanten« den Weg nach Deutschland zu 
versperren. Ein Kurswechsel passend zum Wahlkampf, für den Stimmen-
fang am rechten Rand, ausgetragen auf dem Rücken der Wehrlosen der 
Gesellschaft – Geflüchtete ohne Rechte, vor allem ohne Wahlrecht. Burk-
hard Hirsch von der FDP, anno dunnemals auch eine Bürgerrechtspartei, 
fragte Lafontaine öffentlich, ob er tatsächlich Verfolgte ihren Verfolgern 
ausliefern wolle. Aber seit damals ist das Thema gesetzt; bis heute hat es 
sich in Deutschland für Rechts und Links bewährt, dass man straflos auf 
Kosten von Migranten und Migrantinnen Wahlkampf macht.  

Heute drischt Sahra Wagenknecht, die Fraktionsvorsitzende der Par-
tei »Die Linke« im Bundestag, auf die Schwächsten der Gesellschaft ein, 
nämlich auf Geflüchtete. Ähnlich wie bekannte AfD-Mitglieder gibt sie 
ausländerfeindliche, wenn nicht gar rassistische Statements ab, um hin-
terher per Facebook zu behaupten, es sei alles nicht so gemeint. So etwa 
sagte sie im Juli 2016, »dass die Aufnahme und Integration einer großen 
Zahl von Flüchtlingen und Zuwanderern mit erheblichen Problemen ver-
bunden« sei. Wagenknecht kritisierte die Politik von Bundeskanzlerin 
Angela Merkel und erklärte: »Der Staat muss jetzt alles dafür tun, dass 
sich die Menschen in unserem Land wieder sicher fühlen können.« Die 
Probleme bei der Aufnahme von Geflüchteten in einen direkten Zusam-
menhang mit dem Thema Innere Sicherheit zu stellen und deutsche 
Rentner gegen muslimische Flüchtlinge auszuspielen ist eine Argumen-
tationslinie, die genau so in der AfD und anderen rechten Gruppen ver-
treten wird. Wagenknecht wurde in ihrer eigenen Partei dafür kritisiert, 
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aber dennoch ist es ein fatales Zeichen, wenn die bekannteste Linke-
Politikerin sich öffentlich gegen Einwanderung und Aufnahme von Ge-
flüchteten stellt. »Rechts reden und links meinen«, nannte es Mely Kiyak 
in der Zeit. Die linke Idee verraten, so nenne ich es. Besonders pikant: 
Wagenknecht ist iranisch-deutscher Abstammung. Seufz ... Ich empfehle 
eine Couch. Therapie kann so gut tun. 

Wagenknecht ist jedoch in bester Gesellschaft. Nicht viel besser ver-
hielt sich der damalige SPD-Vorsitzende und Wirtschaftsminister Sigmar 
Gabriel. Im Januar 2015 besuchte er – seiner Aussage nach »als Privat-
mann« – eine Veranstaltung der rechtsextremen und islamfeindlichen 
Organisation Pegida in Dresden. Auch von seinen eigenen Parteimitglie-
dern wurde Gabriel vorgehalten, dass er dadurch rechte Gruppen und 
deren rassistischen Diskurs aufwerte. Er verteidigte seinen Besuch da-
mit, dass auch Pegida zu Deutschland gehöre. Ja, richtig, aber die Men-
schen, die Opfer von Rassisten und Islamfeinden sind, gehören ebenfalls 
zu Deutschland. Es gibt nicht nur Rechte, die sich als »besorgte Bürger« 
inszenieren, es gibt tatsächlich besorgte Bürger! Wir nämlich! Wir sorgen 
uns um Rassismus, wir sorgen uns um unsere physische Sicherheit, wir 
sorgen uns um die zunehmende Salonfähigkeit rechter Denkweisen auch 
in bürgerlichen und linken Kreisen. Wir sorgen uns um Deutschland und 
um Europa. 

Das fehlende Bewusstsein für die Wirkungsweise von Rassismus und 
auch das fehlende Bewusstsein dafür, dass in Deutschland viele Men-
schen aus Einwandererfamilien leben, die Opfer von Rassismus und Dis-
kriminierung sind, passen jedoch zur Haltung vieler Sozialdemokraten, 
dass diese Themen im Grunde unwichtig sind. Gedöns, noch irrelevanter 
als Frauenkram, und nur wichtig für ein paar Ausländer. Exemplarisch 
dafür ist der Umgang mit dem Fall Sarrazin. 

Als das prominente SPD-Mitglied 2010 ein Buch veröffentlichte, das 
vor rassistischen und antimuslimischen Stereotypen sowie eugenischen 
Thesen nur so strotzte, wurde zwar ein Parteiausschlussverfahren gegen 
ihn eingeleitet, auch der damalige Parteivorsitzende Gabriel plädierte für 
einen Ausschluss, am Ende aber gab sich die SPD mit einer windelwei-
chen Erklärung Sarrazins zufrieden, in Zukunft die Parteivorgaben zu 
respektieren. Der Mann ist bis heute in der SPD. Dies trug dazu bei, seine 
Thesen auch in der Mitte salonfähig zu machen. Die Message an uns 
Migrantinnen und Migranten, an schwarze Deutsche oder Deutsche aus 
Einwandererfamilien war eindeutig: Auch jemand, der offen rassistisch 
und islamfeindlich ist, ist bei der SPD willkommen. Da können wir nur 
antworten: Hadi tschüss! 
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Wofür steht »links« noch mal?  
Für ... ehmm ... weiß nicht ... warte, ich komm gleich drauf! 
All dies steht jedoch in direktem Gegensatz zum echten Leben. Gleichzei-
tig – und das ist das Absurde – hat sich auf anderer Ebene sehr viel getan. 
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz – auch bekannt als Antidiskri-
minierungsgesetz – wurde verabschiedet. Sowohl unter Rot-Grün als 
auch jetzt unter der Großen Koalition werden Antidiskriminierungsbüros 
und andere Initiativen gegen Rechts stark gefördert. Nicht nur bei den 
Grünen, sondern auch bei der SPD gibt es Arbeitsgemeinschaften zu Mi-
gration und Vielfalt, die unter anderem die migrantische Bevölkerung als 
Wählerinnen und Wähler ansprechen. Die türkischstämmige Staatsminis-
terin Aydan Özoğuz ist stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD! Na, 
wenn das kein Fortschritt ist! Landesregierungen und linke Stiftungen 
finanzieren Thinktanks, Projekte und Forschung, die sich mit Migration 
und Rechtsextremismus auseinandersetzen. Auf dieser Ebene ist viel Po-
sitives geschehen, wie ja auch die Mobilisierung der Zivilgesellschaft be-
züglich progressiver Ideen möglich war: Während Pegida aufmarschierte, 
lebten in den vergangenen zwei Jahren Tausende von weißen – und nicht-
weißen! – Deutschen eine sehr reale Willkommenskultur und kümmerten 
sich um die Aufnahme von Geflüchteten in unserem Land. Hier werden 
Dinge verhandelt, die tatsächlich zukunftweisend sind. Die Zukunft, das 
ist nicht die inszenierte Angst vor dem Neuen, vor einem konstruierten 
»Fremden«, was die Rechten den Deutschen unterjubeln wollen. Die Zu-
kunft ist vielfältig, wie die Kinder dieses Landes.  

Vielleicht kann Martin Schulz den Blick der Sozialdemokraten dahin 
richten, wo die linke Bewegung schon seit Längerem aktiv ist: Wider-
stand gegen Rechts, Antirassismus, Mobilisierung der Armen und Ausge-
grenzten. Vielleicht ist er imstande, auf das migrantische Wahlvolk zu-
zugehen, ohne mit Islam-Bashing die Leute von vornherein zu vergrät-
zen. Vielleicht ist es ihm möglich, unter dem Kopftuch eine Frau mit 
Hirn zu entdecken. Vielleicht wird er erkennen, dass die Vielfalt kein 
Randthema ist, sondern dass an dieser Stelle verhandelt wird, wie unsere 
Gesellschaft in der Zukunft aussehen wird. Wer weiß, mit den Grünen 
zusammen könnten sich auch die Roten wieder darauf besinnen, dass die 
Welt linke Politik braucht. Wisst ihr noch – Robin Hood, Rächer der Ent-
erbten?! 

Noch immer stehen wir, auch in der x-ten Generation, mit Wahlzettel 
und Stift in der Hand bereit, um links zu wählen. Umfragen wie das SVR-
Integrationsbarometer 2016 (Sachverständigenrat deutscher Stiftungen 
für Integration und Migration) zeigen, dass die SPD in der Gunst der 
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Wähler und Wählerinnen mit Einwanderungsgeschichte weit vorn liegt. 
Bitteschön! Obwohl ihr uns so lange habt links liegen ... ich meine, rechts 
liegen lassen, also wie auch immer, wir würden euch immer noch gern 
wählen. Schmeißt den Sarrazin endlich raus, dann kann man auch be-
ruhigt das Kreuzchen machen.  

Eine weitere Frage ist auch, ob die Partei »Die Linke« imstande ist, ihr 
Wählerpotenzial unter uns Schwarzköpfen zu erkennen – das perspekti-
visch wesentlich größer sein dürfte als diese paar Nazis im Osten, die 
Wagenknecht mit populistischen Parolen einfangen möchte: ein Wähler-
potenzial, das mit Blick auf die demografische Entwicklung enorm ist. 
Aber ich glaube nicht daran: Die Partei »Die Linke« ist zu sehr damit be-
schäftigt, die Wahlplakate der AfD abzuschreiben.  

Es ist traurig mit ansehen zu müssen, wie Politikerinnen und Politiker 
landesweit dem rechten Rand hinterher rennen und sich überlegen, ob 
deren Thesen nicht doch ernst zu nehmen seien und die Gesellschaft 
vielleicht doch nicht so viele Einwanderer »verkraften« kann. Wieder 
mal, immer noch, sind wir migrantischen Wählerinnen und Wähler un-
sichtbar. Ach ja ... Unerwiderte Liebe ist was Tragisches. Um mit dem 
Fußballer Erik Meijer zu sprechen: »Nichts ist scheißer als Platz 2«. Vor 
allem, wenn Platz 1 der Aufmerksamkeitsrangliste von den Schlipsnazis 
der AfD eingenommen wird.  

Aber so wird das nicht bleiben. Wir wollen mitgestalten, und wir 
werden mitgestalten, ob es euch passt oder nicht. In der jüngeren Gene-
ration, in der Zivilgesellschaft – wie beispielsweise jetzt bei den »Neuen 
deutschen Organisationen« – werden neue Stimmen laut, die ihre Rechte 
einfordern, die sich nicht mit einer Bittstellerrolle zufriedengeben. Wir 
sind Deutsche aus Einwandererfamilien, und wir werden nicht geduldig 
an die Tür klopfen, bis jemand einen Spalt aufmacht: Wir werden die Tür 
eintreten. 

Liebe Linke: Ihr sucht revolutionäres Potenzial? Jo, da simmer. 
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