Linkspartei wirbt offen mit
Enteignung und Klassenkampf

Von CANTALOOP | Auch die SED-Nachfolgepartei wittert in der
anstehenden „Entscheidungs-Schlacht“ um Mitteldeutschland
aktuell Morgenluft. In ihrem einstigen Allein-Habitat
praktizieren sie ihren Basic-Wahlkampf mit exakt jenen
klassenkämpferischen Leitsätzen, die sie bereits seit
Jahrzehnten bemühen. Und nennen das Aufwärmen von solcherlei
Kalauern aus der frühsozialistischen Mottenkiste auch noch
eine politisch-gesellschaftliche Innovation.
Erstaunlicherweise wäre ein erbitterter früherer Gegner,
nämlich unsere gewandelte Merkel-CDU, dennoch bereit, die NeoKommunisten mit ins (Regierungs-)Boot zu nehmen. Vielleicht
bald sogar auf Bundesebene? Wenn dieser billige und leicht zu
durchschauende Aktionismus nur dazu beiträgt, die derzeit
ebenso geschmähte wie bärenstarke AfD im Osten zu isolieren.
Das bewusste Abschaffen der freien Marktwirtschaft nimmt man
hierbei billigend in Kauf.
Eine erstaunlich übergreifende Parteieinigkeit
Von ganz links – bis hin zur einstigen bürgerlichen Mitte wird
also aktuell die eigene Wahlklientel mit Parolen und Devisen
bedient. Dieses traute Verbundenheitsgefühl beim kollektiven
AfD-Bashing eint die früheren Kontrahenten. Nachdem krude
Enteignungs-Phantasien bereits von der SPD bzw. den Grünen
aufgrund stetiger Wiederholung gewissermaßen salonfähig
gemacht worden sind, werden diese neo-marxistischen

Taschenspieler-Tricks auch hier wieder bemüht.
Die Berliner Parteizentrale der Linken, namentlich vor allem
Katja Kipping, unterstützt mit dieser aufgesetzten
Wirtschaftsfeindlichkeit ebenfalls ihre Wahlkämpfer in den
neuen Bundesländern nach Kräften. A propos „Enteignung“. Wo
das verbliebene und nicht unbeträchtliche Parteivermögen der
SED eigentlich abgeblieben ist, kann auch bis heute nur
vermutet werden.
Das Postulat der Gleichheit für alle als politische Norm

Enteignen,
am
besten Deutsche!
Ob derlei rigide Zugriffe auf das Vermögen von Privatleuten
und Wirtschaft bzw. in sensible Investoren-Bereiche zu Zeiten
einer sich anbahnenden wirtschaftlichen Rezession wirklich
Sinn machen, muss jeder für sich selbst entscheiden. Als
aktuell drittstärkste Kraft in Sachsen mit knapp 14 Prozent
Umfragewert sind die Linken dennoch keinesfalls zu
unterschätzen.
Sie treffen offenbar immer mehr den Nerv der Zeit – und
beflügeln somit den waltenden Ungeist nach einer ihrer Ansicht
nach dringend gebotenen sozialistischen Reformation unseres
Landes. Gleichsam befinden sich weite Teile der SPD nun
ebenfalls auf dieser kompromisslosen Linie. Zwischen diese

beiden Parteien passt vielerorts kein Blatt Papier mehr.
Obwohl zu befürchten steht, dass dieses muffige GenossenEstablishment
im
Falle
einer
Zusammenarbeit
die
Landesregierungen zukünftig noch dilettantischer fortführt,
als dies bereits ohnehin unter ihrer Ägide geschieht.
Aber eines muss man der Linksaußen-Partei lassen. Sie machen
keinerlei Hehl daraus, was passieren wird, wenn sie, auf
welche Art auch immer, in Regierungsverantwortung treten
sollten. Mit diesen Statements ist auch endlich die
abschließende Frage beantwortet, wie viel SED noch in dieser
aktuellen Linkspartei steckt.

