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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
nachfolgend bieten wir Ihnen eine Meldung an. 
Dietmar Bartsch, Die Linke, Fraktionsvorsitzender der 
Linken im Bundestag, gab heute, 04.09.18,  
dem Südwestrundfunk ein Interview zum Thema:  
„Aufstehen“- Start der linken Sammlungsbewegung von 
Sahra Wagenknecht“. 
Das „SWR2 Tagesgespräch“ führte Marie Gediehn. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Linken-Fraktionschef Bartsch begrüßt Wagenknecht-Initiative 
 
 

Baden-Baden: Der Fraktionschef der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, begrüßt 
den Start der Sammlungsbewegung „Aufstehen“ von Sahra Wagenknecht. Bartsch 
sagte im SWR Tagesgespräch, es gebe einen Kulturkampf von rechts. Es sehe so aus, 
als ob die Achse der Politik in Deutschland sich eher nach rechts verschiebe. Da sei 
ihm jede Idee, die etwas dagegen tue, willkommen. Er rate dringend, zu schauen, ob es 
ein „Aufstehen“ gebe. Der Titel sei klug gewählt. Er stehe für die Stärkung der Linken 
und wenn dieses Projekt dabei helfe, sei das nur gut.  

 
 
 
 
Wortlaut des Live-Gesprächs: 
 
 

Gediehn: Eine linke Sammlungsbewegung namens „Aufstehen“ - ist im 
Umkehrschluss ihre Partei, Die Linke, inzwischen ein eher träger Stuhlkreis? 
 
Bartsch: Nein, das mit Sicherheit nicht. Die Linke zeigt an vielen Stellen, wie aktiv wir 
sind. Aber wir müssen ja konstatieren, dass die Linke allein nicht fähig ist, die 
gesellschaftlichen Veränderungen durchzusetzen die notwendig wären. Wir haben 
einen Kulturkampf von rechts. Wir haben im Deutschen Bundestag nicht mehr, was wir 
hatten, eine Mehrheit jenseits der Union, und es sieht so aus, dass die Achse der Politik 
in Deutschland sich eher nach rechts entwickelt. Und da ist mir zumindest jede Idee, die 
etwas dagegen tut, willkommen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir politisch, auf der 
politischen Linken, nicht nur wieder handlungsfähig, sondern auch mehrheitsfähig sind, 
um die Politik in unserem Land und in Europa zu verändern.  
 

P R E S S E  I n f o r m a t i o n  
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Gediehn: Sahra Wagenknecht sagt Sätze in den letzten Wochen wie: „Endlich 
wieder Politik für die Mehrheit der Bevölkerung machen und nicht für 
Wirtschaftslobbyisten.“ Empfinden Sie das nicht als schallende Ohrfeige für ihre 
Arbeit und die ihrer Partei? 
 
Bartsch: Nein das empfinde ich nicht so. Ich leite mit Sahra Wagenknecht die Fraktion. 
Wir waren bei der letzten Bundestagswahl gemeinsam als Spitzenkandidaten 
erfolgreich, haben des zweitbeste Wahlergebnis erzielt, haben eine halbe Million 
Wählerinnenstimmen gewonnen, das ist erfolgreich. Aber insgesamt muss ich 
konstatieren, dass die Entwicklung eine andere ist und es ist leider so, dass die 
Sozialdemokraten weiter auf einer abschüssigen Ebene sind. Es ist so, dass Themen 
die mehrheitsfähig in der Bevölkerung sind, nicht etwa zu Politik werden und deswegen 
ist die Idee für ein gerechtes, für ein friedliches Land aufzustehen, erstmal grundsätzlich 
nicht verkehrt. Da bleibe ich dabei.  
 
Gediehn: Das heißt, Sie können sich eine Zusammenarbeit vorstellen? 
 
Bartsch: Wissen Sie, die Idee ist ja eine andere. Es sollen insbesondere Menschen 
angesprochen werden. Die SPD hat seit 1998 zehn Millionen Wählerinnen und Wähler 
verloren. Wo sind die geblieben? Nur ein kleiner Teil ist bei uns angelandet. Ich kann 
aber auch die letzte Bundestagswahl mir anschauen. In Sachsen-Anhalt hat es eine 
Wahlteilnahme von unter 70 Prozent gegeben, das heißt, ganz viele sind nicht 
angesprochen, aber es gibt viele Menschen, die sehen Probleme und das ist die Idee, 
die dahinter ist. Man kann ja da vieles kritisieren und ich kenne das aus meiner Partei, 
aber ich würde dringend raten, jetzt zu schauen, wie wird diese Entwicklung sein, gibt 
es ein Aufstehen? Denn bisher ist da der Titel, der ist ja klug gewählt, und jetzt ist ja die 
spannende Frage, wird es wirklich so, dass auch die politischen Parteien jenseits der 
Union ein Stückweit Impulse bekommen. Ich stehe als Fraktionsvorsitzender 
selbstverständlich für die Stärkung der Linken. Da tue ich alles und wenn dieses Projekt 
die Linke hilft zu stärken, na dann ist es doch nur gut.  
 
Gediehn: Sie haben es schon selbst angesprochen, es geht bei dieser Initiative 
darum, enttäuschte Wähler einzusammeln von links und rechts. Es geht Sahra 
Wagenknecht explizit auch um Wähler, die zur AfD abgedriftet sind. Die als 
Enttäuschte zurückholen, geht das noch, seit die AfD in Chemnitz ganz offen 
mitmarschiert, auch mit Rechtsextremen?  
 
Bartsch: Es ist die Aufgabe aller demokratischen Parteien, dass Wählerinnen und 
Wähler von der AfD gewonnen werden. Was in Chemnitz passiert ist, ist wirklich ein 
sichtbarer Bruch. Ich glaube, dass das schon vorher der Fall war, das es keine Grenzen 
gibt zwischen rechtsradikal, rechtsextremistisch und AfD. Nein, das ist zumindest ein 
Bestandteil. Leider ist es so, dass der Rechtsextremismus eine Stimme hat im 
Bundestag und es muss darum gehen, dass Wählerinnen und Wähler zurückgewonnen 
werden. Es ist doch, wenn es auch für uns genauso wie bei der SPD, wie bei der CDU, 
übrigens auch bei den Grünen und der FDP, Wählerwanderung dorthin gibt. Da gibt es 
Gründe dafür. Unsere Aufgabe ist, diejenigen, natürlich will ich kein Rechtsradikalen 
gewinnen, das ist doch völlig klar, die gehören in dieser Gesellschaft ausgegrenzt, wie 
das Jahrzehnte funktioniert hat, aber ich will diejenigen die aus Frust vielleicht diese 
Partei wählen. Ich habe das in meinem Bundesland im Wahlkampf mehrfach erlebt das 
Leute sagen: „Ihr tut nichts mehr für uns, ich will ein Zeichen setzen“. So, darum geht es 
und ich sage nochmal, Aufgabe Wählerinnen und Wähler von der AfD zu gewinnen, ist 
eine Aufgabe aller demokratischen Parteien.  
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Gediehn: Wenn das jetzt dieser Initiative von ihrer Kollegin Wagenknecht gelingt, 
hat dann nicht die Partei, Die Linke, aber auch andere Parteien auf bisher ganzer 
Linie versagt? 
 
Bartsch: Ich würde da unterscheiden, auf ganzer Linie versagt, ich habe über die 
Erfolge, die die Linke errungen hat geredet. Wir kommen von einer Partei, die um die 
fünf Prozent Hürde gekämpft hat. Wir sind jetzt beim doppelten, aber das reicht nicht 
aus. Und es gibt natürlich, das ist immer so, wenn rechts stark ist, gibt es ein Versagen 
der Linken und das kann nicht an den Themen liegen, denn viele der Themen sind ja 
mehrheitsfähig in der Gesellschaft. Die Mehrheit will doch, dass es einen starken 
Sozialstaat gibt, die Mehrheit will eine Friedenspolitik, sie will eine ordentliche Bildung 
für alle und sie will die Demokratie retten. Aber diese Mehrheit ist da. Wir haben in 
Chemnitz im Übrigen gesehen, nicht nur beim Konzert, ich war auf der Demonstration, 
wie bunt wie vielfältig auch diese Stadt ist. Aber das muss auch in Wahlergebnissen 
wieder manifest werden, da muss es mehr Sichtbares geben. Ich habe das sehr sehr 
toll empfunden das gestern dort 65.000 bei dem Konzert waren. Ich habe das toll 
gefunden, welche Unterstützung es da gab, bis hin zum Bundespräsidenten. Das 
wünsche ich mir, da tue ich in jedem Fall mit und wenn diese Bewegung einen Beitrag 
leistet, dann begrüße ich das.  
 
 
- Ende Wortlaut -    


