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Lechts und rinks 

Kann man sie wirklich nichts velwechsern? 
 

manche meinen 
lechts und rinks 
kann man nicht 
velwechsern. 

werch ein illtum! 
 

Ernst Jandls kleines Epigramm lichtung (aus dem Band Laut 
und Luise, 1966) galt mir lange als reine Unsinnspoesie. Erst in 
letzter Zeit habe ich angefangen, die Verse auf die sich 'lichten-
den' Gegensätze zwischen rechtem und linkem politischem La-
ger zu beziehen. 
Bis heute lösen die Bezeichnungen 'politisch links' und 'politisch 
rechts' ganz bestimmte, klar voneinander abgegrenzte Assozia-
tionen aus. Eine 'linke' politische Haltung bringt man eher mit 
geistiger Avantgarde, libertären Positionen oder auch der stär-
keren Betonung von Aspekten wie sozialer Gerechtigkeit und 
Teilhabe oder Multikulturalität in Verbindung, während eine 
'rechte' politische Gesinnung eher mit konservativ-bewahren-
den Positionen, mit strikteren Moralvorstellungen, 'Law-and-Or-
der'-Denken, wirtschaftsliberalen Überzeugungen sowie dem 

Ideal einer kulturell homogenen Gesellschaft assoziiert wird. 
In der Tat bietet eine solche Einteilung auch noch immer einen 
groben Orientierungsrahmen. Allerdings gibt es auch einige 
Themenbereiche, bei denen scheinbar eindeutig 'linke' Positio-
nen durch ihre Verabsolutierung eine dem eigenen avantgar-
distischen Anspruch zuwiderlaufende Stoßrichtung erhalten. Ich 
möchte das im Folgenden an einigen Beispielen erläutern: 
 
1. Abtreibung. Spätestens seit sich 1971 im Magazin Stern 

mehrere Frauen dazu bekannten, abgetrieben zu haben, und 
dadurch eine breite Debatte über weibliche Selbstbestim-

mung auslösten, gilt die Befürwortung von Abtreibung als 
selbstverständlicher Bestandteil eines aufgeklärt-freiheitli-
chen Denkens. Wenn man sich die damalige Situation vor 
Augen hält, in der Frauen einen Schwangerschaftsabbruch 
nur heimlich und zuweilen unter Lebensgefahr im Ausland 
vornehmen lassen konnten, ist die Liberalisierung des Ab-
treibungsrechts, zu der die Kampagne maßgeblich beigetra-
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gen hat, in der Tat als wichtiger Fortschritt für abtreibungs-

willige Frauen zu werten. 
Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, dass schon die 
damalige Kampagne eine Kehrseite aufwies. "Mein Bauch ge-
hört mir!" – das implizierte eben auch die alleinige Verant-
wortung der Frau für das werdende Leben. Der Mann konnte 
sich so stets darauf berufen, dass die Frau ja hätte abtreiben 
können, wenn sie die ungewollte Nebenwirkung des sexuel-
len Amüsements hätte vermeiden wollen, er also auch nicht 
für diese aufkommen müsse. 
Dieser unbeabsichtigten Schlussfolgerung aus dem frauen-
bewegten Schlachtruf ist zwar vom Gesetzgeber durch ent-

sprechende Unterhaltsregeln ein Riegel vorgeschoben wor-
den. Es gibt jedoch noch einen anderen Kontext, in dem die 
Verklärung der Abtreibung zu einem Akt der Befreiung den 
humanitären Anspruch eines sich als 'links' einstufenden 
Menschen konterkariert. So ist man als 'Linker' natürlich 
strikt gegen eugenische Auslese und Euthanasie. Beides un-
terstützt man jedoch ungewollt bei einer bedingungslosen 
Befürwortung von Abtreibungen. Denn bei Spätabtreibungen 
werden auch überlebensfähige Föten aus dem Mutterleib 
'entsorgt', wenn zu erwarten steht, dass sie mit einer Behin-
derung auf die Welt kommen würden. Früher ließ man die 

überlebenden Föten nach der Geburt schlicht verhungern, 
heute wird der Tod vor der Abtreibung herbeigeführt, indem 
den Föten noch im Mutterleib Kaliumchlorid gespritzt oder die 
Nabelschnur durchtrennt wird. 
Die Problematisierung dieser Praxis bedeutet natürlich nicht, 
dass man nun zu einem kompromisslosen Abtreibungsgegner 
mutieren müsste. Die fundamentalistisch-klerikale Deutung, 
wonach der Mensch nicht trennen dürfe, was Gott zusam-
mengefügt habe, mit der Vermählung von Samen und Eizelle 
also auch schon ein neuer Seelenfunke im mütterlichen 
Bauch gezündet werde, ist natürlich auch keine Alternative. 

Allerdings müsste man sich gerade dann, wenn man diese 
Position ablehnt, auch einmal aus einer nicht-religiösen, 
weltanschaulich neutralen Position zu einer klareren Bestim-
mung des Zeitpunkts durchringen, ab dem von der Existenz 
menschlichen Lebens im Mutterleib gesprochen werden kann. 
Es liegt in der Natur der Sache, dass eine solche Aufgabe 
kaum befriedigend zu lösen ist. Dennoch wird man sich hier 
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wohl auf einen Minimalkonsens einigen können, also etwa 

das entstehende Leben in den ersten acht Schwanger-
schaftswochen als im Sinne des menschlichen Daseins 'prä-
existent' einstufen. In diesem Zeitraum müsste die Beendi-
gung einer Schwangerschaft dann von allen Hindernissen 
(Zwangsberatung, Zulassungsbeschränkungen für Medika-
mente, fehlende Übernahme von Behandlungskosten durch 
die Krankenkassen) befreit werden. 
Bei Frauen, die sich mit der Entscheidung über eine etwaige 
Abtreibung mehr Zeit lassen, könnte in diesem Fall wohl mit 
Recht von Zweifeln und Unsicherheit ausgegangen werden, 
denen mit einer ausführlichen Beratung sinnvoll begegnet 

werden könnte. Dabei ließe sich eventuell auch die Möglich-
keit in Betracht ziehen, das Kind zwar auf die Welt zu brin-
gen, es anschließend aber zur Adoption freizugeben – an 
adoptionswilligen Paaren besteht hierzulande schließlich kein 
Mangel. 
Hilfreich wäre es allerdings, hierfür die strikten Adoptionsre-
geln, durch die ein adoptiertes Kind de facto in den Besitz 
der neuen Eltern übergeht, zu überarbeiten. Davon könnten 
vor allem solche Schwangere profitieren, die ihr Kind zwar 
bekommen wollen, aber die alleinige Verantwortung für des-
sen Erziehung scheuen. In einem solchen Fall könnte man 

die werdende Mutter schon während der Schwangerschaft 
mit potenziellen Adoptiveltern zusammenbringen, so dass 
sich ein Vertrauensverhältnis und eine darauf aufbauende 
gemeinsame Verantwortung für das Kind entwickeln könn-
ten. 
Auch an die Stelle von Spätabtreibungen sollte die gemein-
same Verantwortung der Gesellschaft für das entstehende 
Leben treten. Diese müsste begleitet sein von der kritischen 
Auseinandersetzung mit einem Menschenbild, das von den 
Optimierungsversprechen der Reproduktionsmedizin wie 
auch der kosmetischen Chirurgie bestimmt ist und jede Ab-

weichung von der Norm als krankhafte, auszumerzende Er-
scheinung einstuft. 
 

2. Prostitution. Auch hier neigt man als Linker zu einer eher 
libertären Haltung. Man denkt an 'love and peace', an freie 
Hippie-Liebe, und man setzt sich so wohl auch von dem Pha-
risäer ab, der die Prostitution verdammenswert findet, die 
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Dienste der konkreten Prostituierten aber doch gerne in An-

spruch nimmt. Das weibliche Geschlecht träumt hier viel-
leicht von dem reichen Geschäftsmann, der sich spätabends 
nach getaner Arbeit noch ein wenig beim Sex entspannen 
will, aber zu müde ist, um sich noch der Mühe des Anban-
delns in überfüllten Bars zu unterziehen. Wenn man respek-
tive frau sich mit so jemandem vergnügt und dabei noch ein 
paar hundert Euro verdienen kann – was ist dagegen schon 
einzuwenden? 
Nun haben allerdings solche Vorstellungen wenig mit dem 
Alltag einer Prostituierten zu tun, bei dem es häufig eher um 
Betrunkene geht, die kurz vor dem Erbrechen noch etwas 

rammeln möchten. Viel schwerer wiegt allerdings die Tatsa-
che, dass die Prostitution stets auch ein Tummelplatz für 
Frauenhändler ist. Wie nicht zuletzt die Erfahrungen mit der 
rot-grünen Gesetzgebung in der Sache aus dem Jahr 2002 
gezeigt haben, bereiten eine allzu laxe Einstellung gegenüber 
der Prostitution und eine entsprechend nachlässige Kontrolle 
der Bordelle den Boden für die sexuelle Ausbeutung von 
Frauen. 
Hinzu kommt, dass die Prostitution grundsätzlich die Frau zur 
Ware herabwürdigt. Selbst wenn die einzelne Prostituierte 
ihrer Arbeit freiwillig nachgeht, unterstützt die Prostitution 

als solche damit doch ein Bild der Frau, in dem diese auf ein 
Objekt der männlichen Begierde reduziert wird, und unter-
gräbt so das gesellschaftliche Ziel der weiblichen Gleichbe-
rechtigung. 
Dennoch ist es wohl illusorisch, das 'älteste Gewerbe der 
Welt' verbieten zu wollen. Die Abdrängung der Frauen in die 
Illegalität würde letztlich bloß die Kontrolle der Prostitution 
erschweren und die Betroffenen nur noch stärker der Willkür 
von Zuhältern und Frauenhändlern ausliefern. Wichtig er-
scheint es stattdessen, die Schutzbestimmungen für Prosti-
tuierte so zu verbessern, dass diesen bei ihrer Arbeit we-

nigstens ein Rest von Würde bleibt. An erster Stelle ist dabei 
ein absolutes Verbot der Zuhälterei zu nennen, das dann 
auch entsprechend durchgesetzt werden müsste: Prostitution 
dürfte nur als selbständige Tätigkeit legal sein. 
Darüber hinaus ist hier aber auch an hygienische Vorschrif-
ten, klare Tarifvorgaben – etwa einen Mindestlohn für be-
stimmte Dienste – und ein Verbot erniedrigender sexueller 



5 

 

Praktiken zu denken. Diese Regeln zu überwachen, wäre 

zwar schwierig bis unmöglich. Sie könnten jedoch Standards 
für einen respektvolleren Umgang mit den Prostituierten set-
zen und so deren Position gegenüber den Freiern auf lange 
Sicht vielleicht doch verbessern. 
Auf diese Weise könnte man sich vielleicht sogar dem Ideal 
der antiken griechischen Hetären annähern, die nicht nur als 
erotische Gespielinnen, sondern auch als geistreiche Ge-
sprächspartnerinnen geschätzt und entsprechend geachtet 
waren. Am Ende würde man die Prostituierte dann nicht 
mehr als Objekt zur schnellen Triebabfuhr betrachten, son-
dern als Hohepriesterin der Erotik, von der man sich in die 

Feinheiten der körperlichen Kommunikation zwischen Men-
schen einweihen lassen könnte. 

 
3. Militär und Polizei. Als Linker bin ich grundsätzlich Pazifist 

und trete für eine gewaltfreie Lösung von Konflikten ein. 
Demzufolge halte ich allein schon die Existenz des Militärs 
und eine zu starke Präsenz der Polizei im öffentlichen Raum 
für problematisch, weil beides die Bereitschaft zur gewaltsa-
men Konfliktlösung nicht nur signalisiert, sondern diese oft 
genug als naheliegendsten Ausweg erscheinen lässt. 
Das Militär sehe ich dabei auch nicht als isolierte staatliche 

Institution an, sondern betrachte es als Teil eines militärisch-
industriellen Komplexes, der die Notwendigkeit der Waffen-
anwendung schon allein deshalb propagieren muss, weil er 
die Waffenproduktion als profitables Geschäftsmodell be-
treibt. Ähnlich misstrauisch bin ich gegenüber den immer 
neuen Terrorwarnungen, in denen ich ein probates Mittel 
sehe, die gesellschaftliche Akzeptanz für polizeistaatliche 
Maßnahmen und die Steigerung der Militärausgaben zu erhö-
hen. 
Das Selbstverständnis eines Militärbündnisses wie der NATO, 
nur der Selbstverteidigung zu dienen, wird vor diesem Hin-

tergrund ebenso kritisch hinterfragt wie das der USA, als 
Weltpolizist die weltweite Einhaltung der Menschenrechte zu 
überwachen. Hier wie dort steht die Befürchtung im Raum, 
dass die moralischen Ziele in Wahrheit nur als Legitimation 
für die gewaltsame Durchsetzung ökonomischer und macht-
politischer Interessen fungieren. 
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Dessen ungeachtet reagiere auch ich als Linker mit Erleich-

terung, wenn etwa eine Vergewaltigung durch eine zufällig 
anwesende Polizeistreife in letzter Minute verhindert werden 
kann. Eine erhöhte Polizeipräsenz bei Demonstrationen emp-
finde ich zwar als Provokation und damit als gewaltfördernd. 
Wenn aber Neonazis auf diese Weise bei ihren Aufmärschen 
an Übergriffen auf ihre Gegner gehindert werden, befürworte 
ich das natürlich – auch wenn ich mir bewusst bin, dass die 
Polizei (wie die jüngsten rassistischen Übergriffe in den USA 
oder in Deutschland etwa der Fall Oury Jalloh gezeigt haben) 
mitunter selbst einen geeigneten Nährboden für Rassismus 
und Rechtsextremismus bietet. 

Wenn ich nun diese zwiespältige Haltung gegenüber der Poli-
zei auf internationale Konflikte übertrage – müsste ich dann 
nicht ebenso erleichtert sein, wenn etwa in Syrien eine Art 
polizeiliche Eingreiftruppe dem Blutvergießen ein Ende be-
reiten würde? Wenn es also eine Art Weltpolizei gäbe, die bei 
schweren Menschenrechtsverletzungen automatisch eingrei-
fen würde, unabhängig von den Beschlüssen internationaler 
Gremien? 
Ich weiß – 'Weltpolizei' klingt nach 'Weltherrschaft', nach ei-
nem unterdrückerischen Regime, das die ganze Welt unter 
die Knute seiner Polizeigewalt zwingt. Aber müsste es wirk-

lich so sein? Müsste eine Weltpolizei notwendigerweise dik-
tatorischen Zielen dienen? Könnte sie nicht – ebenso wie auf 
nationaler Ebene – auf die Aufgabe der allgemeinen, mög-
lichst präventiven Konfliktlösung beschränkt bleiben? Ist es 
wirklich undenkbar, dass die Völker der Erde sich auf eine 
solche internationale Konfliktlösungsinstanz einigen? 
Ja – vielleicht ist das wirklich undenkbar. Wahrscheinlich 
würde eine Weltpolizei nicht anders funktionieren können 
denn als Büttel einer dominanten Supermacht, die mit der 
Konfliktlösung stets eigene Interessen verbinden würde. 
Wahrscheinlich wäre auch die Einschränkung der nationalen 

Souveränität, die eine Weltpolizei mit sich brächte, nicht hin-
nehmbar. 
Gerade das Beispiel Syrien zeigt jedoch, wie hilfreich das 
rechtzeitige Eingreifen einer solchen Weltpolizei zuweilen sein 
könnte. Anstatt zuzusehen, wie ein Regime die eigene Bevöl-
kerung vergast und sie so für die Hasspropaganda funda-
mentalistischer Gotteskrieger empfänglich macht, hätte man 
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dann diesem Krieg gegen das eigene Volk unverzüglich Ein-

halt geboten. Vielleicht hätte ein solches Signal des unbe-
dingten Einstehens der internationalen Gemeinschaft für die 
Menschenrechte auch dazu beitragen können, die entmuti-
gende Dynamik der so genannten 'Arabellion' zu durchbre-
chen, bei der – wie insbesondere das Beispiel Ägypten ge-
zeigt hat – auf den Sturz eines Diktators das Erschrecken vor 
dem Erstarken radikaler Kräfte gefolgt ist, das dann die er-
neute Hinwendung zu einem 'starken Mann' an der Spitze 
des Staates begünstigt hat. 
 

4. Russland/Putin. Zu den Grundelementen eines linken 

Selbstverständnisses gehört es auch, irgendwie "für Russ-
land" zu sein und damit im aktuellen Ukraine-Konflikt die 
propagandistischen Worthülsen Wladimir Putins zu überneh-
men – ein Reflex, der sich wohl aus der Assoziationskette 
'Putin-Russland-Sowjetunion-Kommunismus-Antikapitalis-
mus' speist. 
Diese Assoziationskette erweist sich allerdings an mehreren 
Stellen als brüchig. So sind die realsozialistischen Staaten 
des ehemaligen Ostblocks einst ja gerade daran gescheitert, 
dass es ihnen eben nicht gelungen ist, sich dem kommunisti-
schen Ideal anzunähern. An die Stelle einer Diktatur des 

Proletariats setzten sie die Diktatur einer Funktionärsriege, 
der es vor allem um den eigenen Machterhalt ging. Wer es 
wagte, die Kluft zwischen kommunistischer Utopie und real-
sozialistischem Alltag offen anzusprechen, bekam einen aus-
giebigen Gulag-Aufenthalt spendiert, bei dem er lernen 
durfte, wie die Staatspartei 'Kommunismus' buchstabiert. 
Zwar existierten in den realsozialistischen Gesellschaften – 
etwa im Bildungsbereich – durchaus Ansätze für eine sozial 
gerechtere, humanere Gesellschaft. Diese Ansätze wurden 
jedoch dadurch ad absurdum geführt, dass die allseits gebil-
dete Persönlichkeit, die man im Bildungswesen anstrebte, 

sich in ihrem konkreten Denken nie über die eng gezogenen 
Grenzen der marxistisch-leninistischen Staatsdoktrin hinaus-
bewegen durfte, also auf geistige Beschränkung verpflichtet 
wurde. 
Was Putin anbelangt, so nimmt dieser zwar stets wohlwol-
lend auf die ehemalige Sowjetunion Bezug. Dabei geht es 
ihm jedoch nicht um kommunistische Ideale, sondern um die 
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imperiale Größe, die er mit der Sowjetunion assoziiert. So 

stützt er seine Macht auch keineswegs auf die kommunisti-
sche Partei, sondern auf ein mafiaähnliches Oligopol aus im 
russischen Raubtierkapitalismus der 1990er Jahre reich ge-
wordenen Unternehmern und monopolistischen Staatsbetrie-
ben, dem die orthodoxe Kirche die höheren Weihen verleiht. 
Die konkrete Absicherung seiner Herrschaft erfolgt über Ge-
heimdienstmethoden, wie sie Putin während seiner langjähri-
gen Geheimdiensttätigkeit verinnerlicht hat. 
Die Politik Putins impliziert folglich nach innen hin eine sub-
tile Diffamierung von Kritikern, Andersdenkenden und Min-
derheiten, die nicht ins slawozentrisch-klerikale Weltbild pas-

sen. Nach außen hin wird an das sowjetische Imperium an-
zuknüpfen versucht, indem auf jedes Fleckchen Erde, auf das 
ein Russe im Zuge des sowjetischen Expansionsdrangs sei-
nen Fuß gesetzt hat, Anspruch erhoben wird – der dann 
ebenfalls mit der hybriden Kriegsführung des Geheimdienstes 
durchzusetzen versucht wird. Wer sich von seiner sentimen-
talen Russlandbegeisterung zu einer Unterstützung des Puti-
nismus verleiten lässt, muss sich deshalb darüber im Klaren 
sein, dass er damit einem Führerstaat seinen Segen erteilt, 
der von rechtsextremen Parteien in ganz Europa als zu-
kunftsweisendes Modell gefeiert wird (wie zuletzt wieder das 

vom Kreml geförderte, euphemistisch als 'Konservatives Fo-
rum' etikettierte Treffen rechtsextremer Politiker in St. Pe-
tersburg gezeigt hat). 
 

5. Gesamtschulen. Seit den späten 60er Jahren des letzten 
Jahrhunderts ist die Gesamtschule das bildungspolitische 
Lieblingskind der Linken. Schon der Name verdeutlicht ja den 
Anspruch, das klassenspezifisch gegliederte Schulsystem der 
Bundesrepublik in ein gemeinsames Schulwesen für alle Kin-
der und Jugendlichen zu überführen. 
Dabei darf allerdings nicht übersehen werden, dass das Ge-

samtschulkonzept von Anfang an einige Schwachstellen auf-
wies. So verdienen additive bzw. kooperative Gesamtschu-
len, bei denen lediglich verschiedene Schulformen organisa-
torisch zusammengefasst sind und es nur in Teilbereichen 
zur Zusammenarbeit kommt, diesen Namen im Grunde gar 
nicht, weil sie den Anspruch einer strukturellen Reform schon 
vom Ansatz her nicht einlösen. 
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Aber auch integrierte Gesamtschulen sind in ihrer internen 

Organisationsstruktur noch unverkennbar mit dem dreiglied-
rigen Schulwesen verbunden. Die Unterteilung der einzelnen 
Fächer in A-, B- und C-Kurse, welche die Schüler in Abhän-
gigkeit von dem jeweiligen Leistungsvermögen besuchen, 
überträgt die Dreigliedrigkeit ja de facto lediglich auf den 
Bereich der Einzelkompetenzen. Damit ist zwar der Übergang 
zwischen den einzelnen Leistungsstufen eher gewährleistet 
als bei der alten Unterteilung in Haupt-, Realschule und 
Gymnasium, und die pauschale Einteilung eines Schülers als 
'gut', 'mittelmäßig' oder 'schlecht' entfällt. Für einen Schüler, 
der ausschließlich oder überwiegend C-Kurse besucht, ist der 

Stempel der Minderwertigkeit dafür aber noch deutlicher zu 
spüren als auf der Hauptschule, wo er immerhin der Beste 
unter den Schwachen sein könnte. 
Ihrer immanenten Leistungsorientierung entsprechend haben 
sich auch keineswegs alle Gesamtschulen adäquat mit dem 
Problem der Integration bzw. Inklusion von Kindern mit be-
sonderem Förderbedarf auseinandergesetzt. Entgegen dem 
ursprünglichen Anspruch der Gesamtschulbewegung sind 
diese Kinder eben doch immer wieder auf Sonderschulen ab-
geschoben worden, anstatt von der Schulgemeinschaft mit-
getragen und unterstützt zu werden. So haben hier andere 

Schulen innerhalb des dreigliedrigen Schulwesens zukunfts-
weisende Modelle entwickelt, während viele Gesamtschulen 
sich auf dem selbst gewundenen Lorbeerkranz als bildungs-
politische Avantgarde ausgeruht haben. 
In ihrer Gesamtheit haben all diese Einzelmodelle eine neue 
Reformbewegung angestoßen, aus der in letzter Zeit diverse 
neue Schulformen hervorgegangen sind. Gemeinsam ist den 
neuen 'Stadtteil-' oder 'Gemeinschaftsschulen' dabei der An-
spruch, alle Kinder entsprechend ihren individuellen Voraus-
setzungen in ihrer geistigen Entwicklung zu fördern und in 
enger Verbindung damit auch dem sozialen Lernen einen 

größeren Stellenwert einzuräumen. Dafür sind neue didakti-
sche Modelle erarbeitet worden, die stärker an das Lernen in 
heterogenen Gruppen angepasst sind. Darüber hinaus sind 
aber auch die strukturellen Rahmenbedingungen geändert 
worden. So haben die Schüler in den neuen Schulformen oft 
auch die Möglichkeit, das Abitur abzulegen. 



10 

 

Auf dieser Grundlage kristallisiert sich eine neue Zweiglied-

rigkeit heraus, die an die aus dem 19. Jahrhundert bekannte 
Zweiteilung in Realgymnasium und humanistisches Gymna-
sium im Sekundarbereich erinnert. Langfristig könnten die 
neuen Schulformen sich dem klassischen Gymnasium sogar 
als überlegen erweisen, da sie an die Stelle der stressrei-
chen, wettbewerbsintensiven Selbstrekrutierung der bürgerli-
chen Elite ein entspannteres, sozialverträglicheres Lernen 
setzen, ohne dabei geringere gesellschaftliche Chancen zu 
bieten. 
Wer vor diesem Hintergrund dennoch auf der alleinigen Zu-
ständigkeit der Gesamtschulen für bildungspolitische und pä-

dagogische Innovationen beharrt, also an einem Konzept 
festhält, das bei näherem Hinsehen lediglich eine abge-
schwächte Form des dreigliedrigen Schulwesens darstellt, 
unterstützt damit de facto eben jene soziale Schieflage des 
Bildungssystems, die er dem eigenen Anspruch nach über-
winden möchte. 

 
6. Windenergie. Natürlich gehört man als Linker nicht zu den 

Sympathisanten der Atomlobby oder des Kohlekartells. 
Stattdessen ist man – na klar – für grüne Energie. 
Aber was ist das eigentlich – grüne Energie? Man sieht fröhli-

che Hippies über sonnenbetupfte Wiesen tanzen, in jeder 
Hand einen Jutebeutel, um jenes unsichtbare Etwas zu ern-
ten, das dann daheim unsere Kühlschränke und in den Fabri-
ken die Förderbänder antreibt. Das Problem ist nur: Eben je-
nes idyllische Bild wird bald für niemanden mehr vorstellbar 
sein, weil die Natur zunehmend hinter den monströsen Be-
tonpfeilern, auf denen die 'grüne' Energie in Wahrheit ruht, 
verschwindet. 
Die entscheidende Frage ist daher: Wie grün ist die grüne 
Energie wirklich? Wie effizient ist sie? Erfüllt sie die Erwar-
tungen, die wir in sie setzen? 

Unabhängige, nicht von der Windkraft-Lobby gesponserte 
Untersuchungen sprechen hier eine eindeutige Sprache: Die 
Windkraft bedeutet einen massiven Eingriff in die Umwelt, sie 
bedingt ein Massensterben bei Vögeln und Fledermäusen, 
weist eine fragwürdige Energiebilanz auf, setzt die Verwen-
dung von Materialien voraus, deren Entsorgung ungeklärt ist, 
und sie bringt auch für Menschen durch den emittierten Inf-
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raschall und die Schlaglichtwirkung unmittelbare physische 

und psychische Schäden mit sich (vgl. die Spalte "Argu-
mente" auf www.vernunftkraft.de). 
Indem wir all das unter den Tisch fallen lassen und die Wind-
energie wie die Erlösung von dem Bösen anpreisen, begehen 
wir denselben Fehler noch einmal, der einst schon zum unre-
flektierten Ausbau der Atomkraft geführt hat: Wir handeln im 
Stile eines blinden Aktionismus und kümmern uns um die 
unerwünschten Nebenwirkungen erst dann, wenn sie nicht 
mehr zu übersehen sind. So finden auch umweltfreundlichere 
Alternativen wie die entschiedenere Förderung von Energie-
sparmaßnahmen oder die Kraft-Wärme-Kopplung zu wenig 

Beachtung. In der Konsequenz stärkt man damit das, was 
man eigentlich ablehnt: den rücksichtslosen Ausbau einer 
einzelnen Industriesparte durch wirtschaftliche Akteure, de-
nen es um den schnellen Profit geht und die sich um die 
langfristigen Folgen ihres Tuns nicht scheren. 
 

Allen genannten Punkten ist gemein, dass jeweils eine be-
stimmte Sichtweise auf ein Problem verabsolutiert und jede an-
dere Perspektive tabuisiert wird. Wenn eine Position aber nur 
dadurch aufrechterhalten werden kann, dass differenzierte Be-
trachtungsweisen unter den Generalverdacht des Revanchismus 

gestellt werden, verkommen sie zu Dogmen, die von geistiger 
Avantgarde ähnlich weit entfernt sind wie der Marxismus-Leni-
nismus-Unterricht in den Staaten des ehemaligen Ostblocks. 
Sie sind dann nur noch eine Art Code, durch den ihrem Selbst-
verständnis nach 'linke' Personen einander erkennen und sich 
gegenseitig in ihrem geistigen Überlegenheitsanspruch bestär-
ken, ein imaginärer 'Held-des-Geistes'-Sticker, der die Betei-
ligten im Käfig eines erstarrten geistigen Koordinatensystems 
einsperrt und jeden produktiven Selbstzweifel im Keim erstickt. 


