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Wieso diese Erörterung?  
 
Eine wesentliche Aussage der Mahnwachen ist:  
 
                     "Wir sind weder links noch rechts!" 
 
Viele politisch Interessierte und Engagierte haben damit ein Problem - es geht von 
Unverständnis bis zu wütender Ablehnung, insbesondere bei Friedensaktivisten und 
Politikern, die sich selbst „links“ einordnen. Mit diesem Beitrag soll die Aussage „weder links 
noch rechts“ begründet werden. 
 
Kurzfassung: 
 
Für die Unterscheidung  „links  oder rechts?" werden uneinheitliche Kriterien verwendet. 
Immer wieder stehen andere Begriffe  im Vordergrund, mal „konservativ“, mal „soziale 
Gerechtigkeit“, mal „Nation“, mal „Umweltschutz“, mal “Eigentum“ usw.  Und die 
Kriterien selbst sind meist unklar umrissen, sogar unterschiedlich, teilweise  sogar 
widersprüchlich definiert und somit unsinnig.  
 
Und wichtiger: Würde man die Kriterien genau abgegrenzt aufzählen und einzeln sauber 
definieren, gäbe es  immer noch ein grundsätzliches Problem: Es ist unmöglich, die Politik 
mit ihren verschiedenen Sachkriterien sinnvoll auf eine eindimensionale Skala mit den Enden 
„links“ und „rechts“ abzubilden. Kriterien, die nichts miteinander zu tun haben, werden 
zwangsgekoppelt. Durch das Hineinzwängen in eine eindimensionale Skala entstehen 
unnötige Zwänge und schädliche Verwerfungen. (Anschaulich betrachtet entsteht ein 
mehrdimensionales Problem - jedes Kriterium ist eine Dimension - und es ist grundsätzlich 
unmöglich, Mehrdimensionales so auf eine eindimensionale Skala abzubilden, dass im 
Mehrdimensionalen nah beisammen liegende Punkte auch im Eindimensionalen immer nah 
beisammen liegen.)  
 
Die Konsequenz des Links-Rechts-Weltbildes: Menschen mit ähnlichen Meinungen  - und 
Menschen mit größtenteils gleichen Meinungen, aber eben nicht in allen Punkten gleichen 
Meinungen - werden auseinander dividiert und finden sich plötzlich in gegnerischen Lagern 
wieder. Beste Voraussetzungen, Lagerdenken zu erzeugen, die Lager gegeneinander aufzu-
stacheln und so unerwünschte Bestrebungen nieder zu halten.  
 
Die Lösung: 
 
Befreiung von der mentalen Links-Rechts Zwangsjacke, Abwerfen des Lagerdenkens! Treffen 
von Einzelentscheidungen aufgrund von frei, d.h. unabhängig voneinander betrachteten 
Sachkriterien! Das geht nur, wenn man die Vorstellung „Wir sind die Guten - Die sind die 
Schlechten!“ abschüttelt. 
 
Daher: Wir sind weder links noch rechts!  
  
 
 
 



 2 
 
A) Links/rechts? Was sind die Kriterien? 
 
Im Folgenden Kriterien zur Unterscheidung von "links" und "rechts", wie man sie häufig 
antrifft, aufgeführt und kommentiert. 
 
 
„Die Rechten“ sind "die Konservativen!" 
 
Diese einfache Sicht trifft man immer wieder an. (Beispiel: In seinem neuesten Buch „Wie 
weiter?...“ nennt Gregor Gysi, Vorsitzender der Links-Fraktion, die Gegner unterschied-
lichster Vorschläge der Linken pauschal „die Konservativen“. Also: Die Gegenposition zu 
„linken“ Vorschlägen ist generell „konservativ“?) 
 
Das ist schön einfach und mitunter rhetorisch wirksam, aber je nach Bezugsrahmen oder 
Zeitrahmen ziemlich wirr: Je nach Bezugs- oder Zeitrahmen kann man völlig verschiedene 
Ergebnisse erhalten. 
 
Beispiel Bezugsrahmen: Wer gegen Stuttgart 21 ist, also den alten Bahnhof erhalten will, ist 
konservativ. Stuttgart 21-Gegner sind also rechts! Da werden sich einige wundern… 
 
Beispiel Zeitrahnen: Wer vor 1933 gegen Hitler war, wollte das bestehende System 
(Weimarer Republik) bewahren, war also konservativ, also rechts. Und wenn er nach 1933 
immer noch gegen Hitler war, wollte das bestehende System abschaffen, war also das 
Gegenteil von konservativ, also links. Der gleiche Mann ist also, ohne seine Meinung zu 
ändern, mal rechts, mal links. Ist er "ein Rechter" oder "ein Linker"? 
 
 
Soziale Gerechtigkeit ist "links"! 
 
Die Definition, was soziale Gerechtigkeit ist, ist völlig unklar und sehr umstritten (es gab z.B. 
– ich glaube 1999 - eine riesenlange Spiegel-Titelgeschichte dazu). Das hindert einige 
Parteien nicht daran, das Thema groß auf ihre Fahne zu schreiben. (Tja, Themen werden von 
den Parteien in erster Linie „besetzt“, d.h. für das gegnerische Lager blockiert. Das ist erstmal 
wichtiger als die Lösung der Aufgabe.)  
 
Ein linker Protagonist in Heidelberg, den ich ansonsten sehr schätze, hat mir mal die folgende 
Definition gegeben: "Rechte sind Nutznießer ungerechter Strukturen. Linke sind solidarisch 
mit den Benachteiligten." 
 
Nun, Nutznießer ungerechter Strukturen, das gibt es zweifellos. Trifft das für alle Leute zu, 
die sich selbst „rechts“ einordnen? Sicher nicht. Oder trifft es nur für solche Leute zu? Sicher 
nicht. Und „solidarisch mit den Benachteiligten“ ist doch nicht exklusiv „links“ und damit 
nicht spezifisch „links“. Das ist beispielsweise christlich - und das auch nicht exklusiv! Ich 
kenne einige Leute, die sich engagieren und mit persönlichem Einsatz unentgeltlich 
Benachteiligten helfen, und die noch nie auf die Idee gekommen sind, sich „links“ 
einzuordnen. 
 
 
Nationale Interessen zu beachten ist "rechts“! 
 
Nationale Interessen zu beachten steht in keinem Widerspruch zu Bestrebungen, die man 
üblicherweise als linksgerichtet betrachtet. Beispiele: Die revolutionären Bewegungen in der  
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Mitte des 19. Jahrhunderts waren Freiheitsbewegungen mit dem Ziel der Befreiung von der 
geistiger Enge und Bevormundung durch die damalige etablierte Gesellschaft – und sie waren 
gleichzeitig nationale Bewegungen mit dem Ziel der Einigung Deutschhlands. Oder: Ist es 
„rechts“, sich gegen die Gefährdung der deutschen Staatsfinanzen durch ESM zu wenden? 
Andersherum: ist den „Linken“ die Verwendung der deutschen Steuergelder gleichgültig? 
 
 
Umweltschutz ist „links“! Anti-Atom ist „links“!  
 
Wenn ja, wie verträgt sich das mit anderen Kriterien? Beispiele: 
 
- Die alten Naturschützer und Wandervögel waren also links. Aber die waren meist „national“  
   eingestellt. Und „national“ gilt als rechts (s.o.). Waren sie jetzt "rechts" oder "links"?  
 
- Heute gibt es sicher engagierte Förster, die sich selbst nicht als "Linke" sehen.  
 
- Die erzkonservativen, bodenständigen Bauern in Wyhl bei Freiburg, die sich erfolgreich  
   gegen ein Atomkraftwerk durchgesetzt haben, waren also "links". Das war denen wohl gar  
   nicht so bewusst.  
 
 
"Für Privateigentum" ist "rechts", "für Gemeineigen tum" ist "links!" 
 
Bei dieser pauschalen Zuweisung ist schlichtweg mehr Differenzierung vonnöten: 
 
Ich bin z.B. gegen die Privatisierung von Wasser, Strom und Verkehrswegen. Also müsste ich 
mich links einordnen. Gleichzeitig bin ich für möglichst viel selbst verantwortetes 
Privateigentum: selbst bewohntes Wohneigentum, eigentümergeführte mittelständische 
Firmen (ein Erfolgsmodell, auch volkswirtschaftlich betrachtet). Also müsste ich mich 
gleichzeitig "rechts" einordnen.... 
 
 
„Rechte“ glauben zumindest tendenziell, was Besseres zu sein!  
 
Bei einem Vortrag von Erhard Eppler ging es um den Missbrauch von Sprache in der Politik. 
Eppler sagte dabei selbst immer wieder „links“ und „rechts“. In der Diskussion wandte ich 
ein: Sie haben gerade selbst mit „links“ und „rechts“ Begriffe verwendet, die für mich unklar 
sind und die ich für schädlich halte, weil unnötig polarisierend. Bitte erklären Sie mir den 
Unterschied zwischen „links“ und „rechts“! Er antwortete sinngemäß: Am besten kann man 
es anhand der Extreme erklären: Rechtsextreme glauben, dass die eigene Gruppe von Natur 
aus besser ist als andere Gruppen (aufgrund von Nation oder Rasse oder Gesellschafts-
schicht). Linksextreme hingegen behaupten: Alle Menschen sind exakt gleich.  
 
Nun, diese Definition lasse ich nicht gelten: Selbst unter der Annahme, dass die Aussage für 
die Extreme gilt, heißt das, dass der „gemäßigte Rechte“ tendenziell sich per se für was 
Besseres hält. Es gibt viele bescheidene Leute, die sich selbst „rechts“ einordnen, und die sich  
eine solche Defintion heftig verbitten würden - berechtigterweise. Und zu behaupten, dass die 
Menschen exakt gleich sind, ist schlicht falsch: Die Menschen sind Individuen. 
Gleichberechtigte Individuen.  
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"Freiheit ist links!"  
"Freiheit ist rechts!" 
 
Viel Missbrauch und Schindluder wird getrieben mit dem Begriff Freiheit. Der durchweg 
positiv besetzte Begriff muss für vielerlei herhalten.  
 
Praktischerweise unterlässt man dann eine genauere Beschreibung, was denn nun mit Freiheit 
gemeint ist: Die Freiheit von Indoktrination, freies Denken ? - Oder freie Information, also 
Freiheit von Zensur, beispielsweise freies Internet? - Oder Freiheit von Überregulierung, in 
der realen Wirtschaft? - Oder die totale Freiheit des (manipulativen) Spekulierens und der 
Finanzwetten?  
 
Schon fast lustig: In den 70ern warb die CDU mit dem Slogan "Freiheit statt Sozialismus!", 
und der Titel des neuen Buches von Sahra Wagenknecht lautet: "Freiheit statt Kapitalismus!" 
 
 
Beispiele propagandistischer Links-Rechts-Parolen: 
 
Für die folgenden immer wieder anzutreffenden Propagandaparolen kenne ich jeweils 
mehrere Gegenbeispiele persönlich: 
 
- "Die Rechten verstehen was von Wirtschaft und Finanzen, die Linken nicht!" 
- "Die Linken sind intellektuell, die Rechten sind doof!" 
- "Die Rechten sind ordentlich, die Linken sind chaotisch!" 
 
 
Zwischenfazit: 
 
Für die Unterscheidung "links“ oder „rechts" werden uneinheitliche Kriterien verwendet. Und 
die Kriterien selbst sind meist unklar, teiweise sogar widersprüchlich und somit unsinnig. Und 
nur zu oft werden ungerechtfertigte Zuordnungen zu "links" oder "rechts"  popagandistisch  
missbraucht. 
 
 
B) Wie mehrere Kriterein kombinieren? 
 
Auch wenn sich einer die Mühe machen sollte, die Kriterien genau aufzuzählen und einzeln 
sauber zu definieren, gibt es immer noch ein grundsätzliches Problem: Anschaulich betrachtet 
entsteht ein mehrdimensionales Problem (jedes Kriterium ist eine Dimension), und es ist 
grundsätzlich unmöglich, Mehrdimensionales so auf eine eindimensionale Skala abzubilden, 
dass im Mehrdimensionalen nah beisammen liegende Punkte auch im Eindimensionalen 
immer nah beisammen liegen. Dadurch entstehen riesige Verwerfungen 
 
Das folgende, absichtlich ganz einfache Diagramm soll das Problem veranschaulichen: Es 
gehe um die beiden existentiellen Fragen: 1. "wollen wir länglich oder rundlich?" 2. "Wollen 
wir heller oder dunkler?" Diese Aufgabenstellung wird im folgenden zweidimensionalen 
Diagramm veranschaulicht. Länglich/rundlich ist in der einen Koordinate aufgetragen, 
hell/dunkel in der anderen. In diesem zweidimensionalen Feld prinzipieller Lösungen ist der 
optimale Punkt zu bestimmen.  
 
Um nun die Situation auf eine eindimensionale Skala mit den Enden "links" und "rechts" 
abzubilden, muss eine Linie durch die Ebene gezogen werden, z.B. diagonal, wie in dem  
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Diagramm gezeigt, mit dem "linken" Ende "länglich und hell" in der einen Ecke und dem 
"rechten" Ende "rundlich und dunkel" in der anderen Ecke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die beiden Koordinatenachsen werden auf diese Weise zwangsgekoppelt, die Skala reicht von 
"länglich und hell" bis "rundlich und dunkel": 
 
 
 
 
                                 "Links!"                                   "Rechts!"  
 
 
Nanu, wo sind denn die beiden anderen Eck-Alternativen geblieben?  
 
 
 
 
                                          "???"           "???" 
 
Das Gesichtsfeld der Lösungsmöglichkeiten ist eingeengt: Für die beiden Eck-Alternativen 
"länglich und dunkel" und "rundlich und hell" ist in der Rechts-Links-Politik der Blick 
verstellt. Kombinationen abseits der Links-Rechts-Skala werden ausgeblendet, auch wenn 
eine davon die perfekte Lösung sein sollte, denn solche Lösungen passen weder in den 
"linken" noch in den "rechten" geistigen Lösungsvorrat. Diskussionen werden durch die 
Zwangskopplung mehrerer Kriterien erschwert. Das Ergebnis: die Parteien versuchen sich alle 
als Partei der Mitte darzustellen, eiern herum in dem lauen Gebiet um die Mitte und machen 
seltsame Kompromisse aus nicht richtig hell, nicht richtig dunkel, nicht richtig länglich, nicht 
richtig rundlich.  
 
Randbemerkung: Man könnte sich natürlich eine eindimensionale Linie vorstellen, die alle Punkte der 
zweidimensionalen Ebene erfasst, z.B. Schlangenlinien, Mäander etc. Die mathematische Kurve, die das 
Problem am besten löst in dem Sinne, dass im Mehrdimensionalen nah beisammen liegende Punkte mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auch im Eindimensionalen nah zusammenliegen, ist die sog. Hilbertkurve. Aber auch hier 
gibt es - schon im Zweidimensionalen - viele nah beisammen liegende Punkte, die im Eindimensionalen dann 
weit auseinander zu liegen kommen - politisch gesagt: die in verschiedenen Lagern landen, obwohl sie doch, 
mehrdimensional betrachtet, nah beisammen liegen. Je mehr Dimensionen man im Mehrdimensionalen hat 
(politisch: je mehr Kriterien man durch Kombination auf eine Links-Rechts-Skala zwängen muss), desto 
dramatischer wird der Effekt.  
 

x

y
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Fazit dieser Betrachtung: Die Kriterien können - auch eine saubere Definition voraussetzend - 
nicht sinnvoll miteinander gekoppelt werden. Die Kriterien müssen einzeln, unabhängig 
voneinander betrachtet werden.  
 
 
C) Die Auswirkungen des Rechts-Links-Weltbildes  
 
Wie immer man ein Rechts-Links-Schema definiert: entweder a) es verengt den Blick auf die 
möglichen Lösungen oder b) Menschen mit ähnlichen Meinungen  - und Menschen mit 
großteils gleichen Meinungen, aber eben nicht in allen Punkten gleichen Meinungen - werden 
durch das Links-Rechts-Weltbild auseinander dividiert. Sie finden sich plötzlich in 
gegnerischen Lagern wieder. Beste Voraussetzungen für Ablenkung durch Polit-Theater. 
Beste Voraussetzungen, sich gegeneinander aufstacheln zu lassen! Beste Voraussetzungen für 
Niederhalten durch „Teile und Herrsche“.  
 
Anmerkung: Es ist nach meiner Erfahrung schwierig, einem gestandenen "Linken" oder 
"Rechten" mit solchen Überlegungen zu kommen. Das ist aber auch wiederum nachvoll-
ziehbar: Man stelle sich vor, da ist einer, der in bester Absicht sich jahrzehntelang engagiert 
hat aufgrund der Haltung  - z.B. - "Wir sind die Guten, wir sind die Linken!" Wenn  man dem 
klar aufzeigt "dein Denkschema ist kontraproduktiv!", dann wird der Gute grantig reagieren. 
Er wird sich innerlich gegen ein Verstehen auflehnen, und wenn er die Argumente versteht, 
wird er das Gefühl haben, dass ihm der Boden unter den Füßen weggezogen wird. So sind 
vielleicht die teilweise sehr harschen Reaktionen diverser "Altlinken" auf unsere Bewegung 
zu interpretieren. 
 
Hierzu noch ein kleiner Vers von Konstantin Wecker: 
 
Anstatt die vielen Menschen, die sich zu Recht mit guten linken Argumenten empören, zu 
unterstützen, verliert sich die Linke im Hoheitsanspruch der einzig wahren, richtigen 
Gesinnung. Und da verliert sich eben gern mal auch der Sinn.  
 
ZDF - Die Anstalt - vom 29.04.2014     
http://www.youtube.com/watch?v=-NABdIPFvls 
ab ca. 46:10  
 
 
D) Unsere Konsequenz: 
 
- Einzelentscheidungen frei treffen, das heißt hier: nach unabhängig voneinander betrachteten  
  Sachkriterien! 
- Nicht entlang einer Links-Rechts-Achse denken, auch nicht auf einer Skala quer dazu (!),  
  sondern mehrdimensional. 
- Kein Lagerdenken! Kein „Wir sind die Guten - Die sind die Schlechten!“ 
 
Also: "Wir sind weder links noch rechts!" 


