Linke – unaufhaltsam Richtung
Antisemitismus

Im Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger
sieht der Sozialwissenschaftler Samuel Salzborn Hinweise für
die unaufhaltsame Entwicklung der Linken hin zu einer
antisemitischen Partei. Er rät den Kritikern – zu denen
Salzborn Petra Pau zählt – zum Parteiaustritt. Sollte Salzborn
die Funktion der „Kritikerin“ falsch einschätzen? Anlass für
die Diagnose Salzborns ist einmal mehr die Gaza-Flottille, zu
der PI noch zwei Videos einstellt, in denen die Ereignisse
analysiert werden.
Herr Salzborn, ist Die Linke eine antisemitische Partei?
SAMUEL SALZBORN:Wenn man sich die Entwicklung in den letzten
Monaten ansieht, kann man sagen, dass Die Linke auf dem
besten Weg ist, eine antisemitische Partei zu werden.
Woran machen Sie das fest?
SALZBORN: Das prominenteste Ereignis ist natürlich die
Teilnahme von zwei aktuellen und einem ehemaligen

Bundestagsabgeordneten
Flottille“.

an

der

sogenannten

„Free

Gaza

„Free Gaza“ wird fast überall als humanitäre Mission
betrachtet. Was soll daran antisemitisch sein?
SALZBORN: Hauptziel der „Gaza-Flottille“ war die
Delegitimation Israels. Bereits bei der Abfahrt der Schiffe
wurden antisemitische Parolen skandiert. Und die Organisation
ging von radikalen Islamisten aus, die aus ihrer
antisemitischen Gesinnung zu keinem Zeitpunkt einen Hehl
gemacht haben.
Video, Teil 1:
Teil 2:
Finden Sie in der Linken weitere Hinweise auf Antisemitismus?
SALZBORN: Ja, es gibt weitere Ereignisse, die den Verdacht
nähren, dass die Entwicklung hin zu einer antisemitischen
Partei unaufhaltsam ist. Im Januar haben sich mehrere
Abgeordnete der Zustimmung zur Rede des israelischen
Präsidenten Shimon Peres zum Holocaustgedenktag durch
Sitzenbleiben verweigert. Im April hat die Fraktion in einem
Beschluss das Existenzrecht Israels bekräftigt, es in
weiteren Forderungen aber faktisch bestritten. Das gipfelt
darin, dass verlangt wird, eine antisemitische Terrorgruppe
wie die Hamas müsse in Gespräche mit Israel einbezogen
werden. Nach der Flottenaktion hat sich Gregor Gysi klar
hinter die Abgeordneten gestellt. Vor zwei Jahren hat er noch
in einer Grundsatzrede erklärt, dass Antizionismus keine
vertretbare Position seiner Partei sein könne. Davon hat er
sich nun verabschiedet.
[…]

Salzborn kritisiert aber nicht nur die Linke, sondern zeigt
auch auf, dass „links sein“ und Antisemitismus problemlos
zusammen passen und fordert Öffentlichkeit sowie Medien auf,
die Linke scharf zu kritisieren.
Aber die „Zivilgesellschaft“ und ihre Vertreter gehen lieber
mit den Linken eine Volksfront-Duldungskoalition in NRW ein,
um aus dieser heraus den Kampf gegen Rechts voranzutreiben
anstatt sich mit dem Antisemitismus bei der Linken zu befassen
– wo er auch(!) vorhanden ist.
Sie meinen wirklich, dass das zum Kern der Partei gehört?
SALZBORN: Aber ja. Wir haben zwar in der Geschichte der
Bundesrepublik Antisemitismus in allen Parteien erlebt. Doch
die haben es immer geschafft, sich gegen ihre Hohmanns und
Möllemanns zu stellen. In der Linken dreht sich das um. Statt
zu diskutieren, wie die Positionen der drei „Free-Gaza“Teilnehmer mit den Grundsätzen der Partei zu vereinbaren
sind,
müssen
sich
deren
Kritiker,
etwa
Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau, parteiintern massiver
Angriffe erwehren. Es stehen die am Pranger, die den
Antisemitismus kritisieren. Das ist grundlegend anders als in
den anderen demokratischen Parteien.
Dennoch wird Die Linke öffentlich und intern kaum als
antisemtisch wahrgenommen. Warum ist der Antisemitismus
innerhalb der Linken offenbar eine lässliche Sünde?
SALZBORN: Weil die Linke von Öffentlichkeit und Medien als
eine Partei am Rande des demokratischen Spektrums
wahrgenommen wird und darin deshalb keine besondere Dramatik
erkannt wird. Das ist aber falsch. Sie ist im Bundestag und
repräsentiert eine große Anzahl von Menschen im Land. Deshalb
muss sie scharf kritisiert werden.
Parteigänger der Linken werden Ihnen sagen, dass Linke per se
nicht antisemitisch sein können.
SALZBORN: Warum denn eigentlich nicht? Warum sollten Linke

weniger affin zu gewissen Weltanschauungen sein als Rechte
oder Vertreter der Mitte? Die empirische Sozialforschung
zeigt auch sehr klar, dass Antisemitismus immer alle
politischen Spektren erfasst hat. Das Argument ist also eine
Selbstimmunisierung, bei der es nur darum geht, sich in einer
sakralen politischen Heiligsprechung jedem Verdacht zu
entziehen. Das ist ein naives, kindisches Argument, das sich
nicht mit Inhalten befasst, sondern mit Etiketten.
[…]
Woher kommt der Antisemitismus der Linken?
SALZBORN: Aus der DDR-Vorgeschichte, zu der die IsraelFeindschaft gehörte. Im Westen kommt die Partei aus dem
antiimperialistischen, antimilitaristischen Spektrum. Auch
das ist im Fahrwasser der Israel-Feindschaft groß geworden.
Der Kölner Stadtanzeiger bastelt aus der Aussage Salzborns
SALZBORN: Ich bin kein Prophet. Aber die wenigen klugen
Köpfe, die Kritiker des Antisemitismus werden sich fragen
müssen, ob das noch eine Partei ist, in der sie politisch
aktiv sein können.
die Zusammenfassung:
[…] (Salzborn, Anmerkung PI) empfiehlt Pragmatikern wie Petra
Pau den Parteiaustritt.
Damit ist zwar die Forderung Salzborns falsch wiedergegeben,
aber der KStA könnte damit näher an der Wahrheit liegen als
Salzborn.
Pragmatiker sind im politischen Sinne Personen, die ihr
Handeln nicht ausschließlich an ihrer Ideologie ausrichten,
sondern die die gesellschaftliche Realität anerkennen und sich
an der Machbarkeit orientieren, auch wenn sie sich etwas
anderes wünschten. In diesem Sinne ist Petra Pau wohl

tatsächlich eine Pragmatikerin. Oder anders ausgedrückt: Pau
hat eine andere Aufgabe als die offenen anitsemitischen
Parteikader der Linken. Diese hat einmal mehr Henryk M. Broder
treffend analysiert:
In der DDR, deren Erbe die LINKE verwaltet, konnte man sehr
wohl Antisemit und zugleich Antifaschist sein. In der LINKEN
wird dieselbe Arbeitsteilung praktiziert. Während Norman
Paech mit seinen islamistischen Freunden, die ganz Palästina
von der zionistischen Besatzung befreien möchten, nach Gaza
schippert, fährt Petra Pau zu einer Antisemitismus-Konferenz
nach Jerusalem. Der eine mobilisiert die Basis, die andere
sorgt für das Image.
Bei Salzborn hat Pau damit – leider – Erfolg gehabt, auch wenn
er ansonsten Recht hat.
(Foto oben: SED-Chef Erich Honecker und PLO-Chef Arafat – eine
Freundschaft mit langer Tradition / Spürnase: „M. Thatcher“ /
Videobearbeitung: Antivirus)

