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Aus: Ausgabe vom 17.08.2022, Seite 4 / Inland 

RICHTUNGSSTREIT 

Abscheu vor der Straße 

Die Linke: Ramelow will Partei auf Abstand zu Teuerungsprotesten halten. Köditz greift 

Pellmann wegen Aufruf zu »Montagsdemos« an 

Von Nico Popp 

 

 

In der Linkspartei melden sich unmittelbar nach der Ankündigung von Koparteichef Martin Schirdewan vom Montag,  

➢ die Partei werde »einen heißen Herbst der sozialen Proteste« unterstützen bzw. diese Proteste »auch mit 

organisieren«,  

diejenigen zu Wort, denen dieser zaghafte Versuch, sich als Partei in die Protestbewegung einzuschalten, bereits zu 

weit geht.  

Nachdem am Montag auch der Leipziger Linke-Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann insbesondere die Menschen 

in Ostdeutschland zu »Montagsdemonstrationen« »wie damals gegen Hartz IV« aufgerufen hatte, sagte der Thüringer 

Ministerpräsident Bodo Ramelow dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Dienstagausgaben), er bitte darum, »die 

Abstandsregel zu rechtsradikalen Organisatoren« zu beachten. 

Die sächsische Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz hatte nach dem Pellmann-Aufruf bereits am Montag via Twitter 

verfügt:  

➢ »›Montagsdemos‹ verbieten sich, sind rechts besetzt.« Die rechte Organisation »Freie Sachsen« würde 

bereits »jubeln«. Köditz verbreitete einen Screenshot aus dem Telegram-Kanal der »Freien Sachsen«, in dem 

der Eindruck erweckt wurde, Pellmann würde implizit auch von den »Freien Sachsen« organisierte 

»Montagsproteste« unterstützen – was der allerdings gar nicht getan hatte. Ein paar Stunden später verwies 

Köditz noch auf einen Tweet des AfD-Bundestagsabgeordneten René Springer, der geschrieben hatte, er 
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könne sich Pellmanns Aufruf »nur anschließen«. »Wer keine Querfront will, sorgt vor«, kommentierte 

Köditz. Was genau diese beiden Fundstücke zu einem Argument gegen den Versuch macht, etwa aus der 

Linkspartei heraus auch an Montagen Demonstrationen mit linken Inhalten zu organisieren, erläuterte 

Köditz nicht – auch nicht, ob ein solcher Versuch für sie den Tatbestand einer »Querfront« erfüllt. Ramelow 

jedenfalls gefiel die Intervention von Köditz: »Den Aussagen von Frau Köditz habe ich nichts hinzuzufügen«, 

sagte er dem RND. 

 

Der Versuch Ramelows, die Partei auf dem Umweg über den Verweis auf rechte Versuche, Einfluss auf die 

Protestbewegung gegen die Preissteigerungen zu bekommen, auf Distanz zu dieser Bewegung zu halten, folgt ganz 

der seit Wochen vom Bundesinnenministerium und dem Verfassungsschutz vorformulierten Linie, die für den Herbst 

und Winter erwarteten Proteste gleichsam präventiv als in Teilen oder zur Gänze »rechts« zu denunzieren.  

Bei Ramelow spielt zudem offensichtlich noch ein weiterer Aspekt eine Rolle:  

➢ die Abscheu vor jeglicher Art von Straßenprotest und jeder Mobilisierung »von unten«. Auch das verbindet 

den regierungslinken Flügel der Linkspartei mit allen anderen bürgerlichen Parteien. + 

 

Ramelow sagte dem RND anlässlich des Pellmannschen Aufrufs zu »Montagsdemos«, seine Positionen seien in dieser 

Hinsicht »ganz klar«:  

➢ »Die Linke kämpft für einen wirksamen Schutzschirm über alle Optionen, in Bundestag und Bundesrat.« 

Kaum verklausuliert heißt das: Wir machen Politik in den Parlamenten und nicht auf der Straße. Dass 

Ramelow seit dem Februar die Ukraine-Politik der Bundesregierung in wesentlichen Fragen stützt, dürfte 

seinen Widerwillen gegen Demonstrationen, die die Regierung in Schwierigkeiten bringen könnten, nur 

bestärkt haben. 

Pellmann, der auch Ostbeauftragter der Fraktion Die Linke im Bundestag ist, hatte am Montag erklärt,  

➢ die sogenannte Gasumlage, deren vorläufige Höhe zu Wochenbeginn bekanntgegeben worden war, sei »ein 

Schlag gegen den Osten« und »der schärfste soziale Einschnitt für die Bürgerinnen und Bürger seit den 

Hartz-Gesetzen der 2000er Jahre«.  

 

 

https://www.jungewelt.de/artikel/432622.gasumlage-notopfer-f%C3%BCr-konzerne.html 

 

https://www.jungewelt.de/artikel/432622.gasumlage-notopfer-f%C3%BCr-konzerne.html
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➢ Wegen geringerer Einkommen und fehlender Rücklagen sei der Osten besonders anfällig für explodierende 

Energiepreise; die Gasumlage erweise sich als »Rutschbahn in die Existenzkrise«. 

Vor diesem Hintergrund dürfte sich die Auseinandersetzung über das Verhältnis zu den regierungskritischen 

Demonstrationen in der Linkspartei – die eine Forsa-Umfrage im Auftrag des Senders RTL am Dienstag bei 

bundesweit vier Prozent sah – in den nächsten Tagen und Wochen weiter zuspitzen. Nach jW-Informationen wird in 

Leipzig für den 5. September – einen Montag – eine Demonstration gegen Preissteigerungen, Gasumlage usw. 

geplant. Anmelden will sie dem Vernehmen nach Sören Pellmann. Ein Mitglied des sächsischen Landesverbandes von 

Die Linke sagte am Dienstag gegenüber jW, sein Eindruck sei, dass viele Genossinnen und Genossen darauf warteten, 

dass es endlich losgehe. 

Nachzulesen unter: 

https://www.jungewelt.de/artikel/432699.richtungsstreit-abscheu-vor-der-stra%C3%9Fe.html 

 

Leserbriefe zu diesem Artikel 

➢ Leserbrief von Sarah Rosenstern aus Salzburg / Berlin (17. August 2022 um 13:17 Uhr) 

Es ist leider zu konstatieren, dass führende Personen der Linkspartei wie ein Kaninchen aus Angst vor der Schlange 

nicht mit Aufrufen und der Organisation von Aktivitäten wie Demonstrationen, Streiks und Blockaden reagieren, weil 

man die Befürchtung hegt, es könnten sich Rechtsaußen-Kräfte den Protesten anschließen. Aber wollen wir uns von 

Rechtsextremen und Rechtsradikalen unsere linke Politik diktieren lassen? Fakt ist doch, dass der berechtigte Ärger, 

der Frust, die Wut der Menschen auf die Preissteigerungen, die nicht gerechtfertigte Lastenverteilung zwischen Arm 

und Reich in unserer Gesellschaft, sich in den kommenden Monaten ohnehin Bahn brechen wird. Das zeigte schon 

die »Gelbwesten«-Bewegung in Frankreich. Und da dürfen wir uns als Linksdenkende und -fühlende nicht hilflos 

selbst ins Abseits stellen. Dass nun ausgerechnet Politiker der Linken Staatsgläubigkeit und das Vertrauen in das 

Handeln bürgerlicher Institutionen propagieren, Handlungsunfähigkeit zeigen, das ist erschreckend. Damit 

überlassen wir genau jenen Kräften die Straße und die »Argumente«, deren Handeln wir ja gerade bekämpfen 

wollen. Gerade jetzt ist deshalb der außerparlamentarische Protest zusammen mit linken Organisationen wie 

Bürgerinitiativen, Verbänden, Vereinen, der Gewerkschaftsbasis nötiger denn je. Wir dürfen nicht den Bremsern, 

den Zögerern und Zauderern vertrauen, denn sonst entgleist der Zug nach Rechtsaußen, wenn wir nicht die 

Lokomotive sind. Und ob der Zug sich nun am Montag oder an einem anderen Wochentag in Bewegung setzt, das ist 

doch unerheblich. Ausschlaggebend ist, dass er möglichst bald und schnell auf den Schienen ist. Aktionsorientiert, 

gemeinsam, solidarisch im Kampf gegen die Auswirkungen der unsozialen Politik der Bundesregierung und der hinter 

ihr stehenden herrschenden Kräfte. Augenwischerei ist an diesem dramatischen Punkt der Entwicklung wahrlich 

nicht mehr gefragt, wo es um existenzielle Probleme des Großteils der Bevölkerung geht, erst recht nicht von Links. 

Antworten 

➢ Leserbrief von Onlineabonnent/in  Roland W. aus 08280 Aue (17. August 2022 um 13:16 Uhr) 

Was sollte noch verwundern, wenn die Linke Demos und Proteste der Straße ebenso ablehnt wie regierende 

bürgerliche Parteien? Wer regieren und mitregieren will, macht seine versöhnliche Opposition nach den Regeln 

bürgerlicher Demokratie im Parlament, Bundestag, Bundesrat. Was demokratische Sozialisten unter Demokratie 

verstehen, sollte langsam dem letzten dämmern. Die antidemokratische linke Argumentation von Ramelow bis 

Köditz u. a. kann nur als vorgeschoben verstanden werden. Querfront, was ist das? Es sind nicht nur oder 

ausschließlich Nazis. Das dürften linke Politiker wissen. Wem Querfront große Sorge bereitet, »Abstandsregeln« 

gefordert werden, soll das heißen, die Straßen sind Querfronten und Nazis zu überlassen? Hat sich unter Linken noch 

niemand die Frage gestellt, was sie als Partei mit ihrer bürgerlichen Anpassungspolitik selbst dafür geleistet haben, 

dass sich Proteste aus der Bevölkerung eben Querfrontwege suchen, wenn andere ihnen keine Wege und 

https://www.jungewelt.de/artikel/432699.richtungsstreit-abscheu-vor-der-stra%C3%9Fe.html
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Alternativen anbieten. Billig und heuchlerisch sich dann auch noch als Gegner von Rechtsradikalen zu geben, das ist 

heute politisches Profil, an dem nichts Linkes mehr erkennbar ist, von Klassenstandpunkt, dem Willen diese 

Gesellschaft zu verändern keine Spur mehr. Parlamentarisch so tun als ob, alles so lassen wie es ist, wie man sich 

wohlig in dieser Demokratie eingerichtet hat und ab und zu mal paar »revolutionäre« Sätze, Forderungen, die 

minimal ändern oder im Sande verlaufen. Placebos, Versprechen, Ankündigungen von heißen Herbsten, die lauwarm 

vorüber sind. Keine Angst vor kaltem Winter, schuld ist der Putin, weiß auch die Linke und was hilft dann besser als 

ein solidarisches Winterhilfswerk mit linker Beteiligung. 

Antworten 

➢ Leserbrief von Harald Uhlig aus Weimar (17. August 2022 um 09:15 Uhr) 

Bodo Ramelow hat anscheinend vergessen, dass er es nicht zuletzt den Demonstrationen auf der Straße verdankt, 

dass der seinerzeit mit den Stimmen auch von der AfD gewählte FDP-Ministerpräsident zu seinen Gunsten zu Fall 

gebracht wurde. Das Schwergewicht der Unternehmerpartei FDP in der Ampelkoalition macht es auch jetzt 

erforderlich, dass der Protest auf der Straße sichtbar werden muss! 

Antworten 

➢ Leserbrief von Onlineabonnent/in  Andreas E. aus Schönefeld (17. August 2022 um 08:56 Uhr) 

Das Bodo Ramelow innerhalb der Linken nicht unumstritten ist, ist ja bekannt. Wir im Landkreis Dahme-Spreewald 

haben uns aber entschlossen, diese Protestdemos auf den letzten Werktag im Monat zu legen. Irgendwann ist das 

sicher auch mal ein Montag, dann muss halt eine taktische Entscheidung her. Unsere erste Demo am 29. Juli 2022 

war zwar klein, aber auch Mut machend. Eine ehemalige AfD-Wählerin hat sich geoutet und uns gesagt, wenn wir 

das so weiter machen, ist sie wieder Linke-Wählerin. Eines unserer Vorbilder sind die Caserolazos in Chile, die es 

schafften mit ihren Kochtöpfen den linken Kandidaten Gabriel Boric ins Präsidentenamt zu verhelfen. Auch wir 

gehen unter dem Motto »Damit am Monatsende die Töpfe nicht leer bleiben« gegen die ausufernde Teuerung und 

gegen die unsoziale Politik der Ampelregierung auf die Straße. Wir rufen alle Kreis- und Stadtverbände der Partei Die 

Linke auf, unserem Beispiel zu folgen. Und wir wissen aus den Rückmeldungen aus dem Bundes- und Landesvorstand 

in Brandenburg, dass diese Aktionen innerhalb der gewählten Gremien auf sehr breite Zustimmung stößt. Wir rufen 

alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich uns (!) anzuschließen. Die nächste Demo ist am 31. August 2022 um 17:00 Uhr 

in der Bahnhofstraße 18 vor der Filiale der Deutschen Bank in Königs Wusterhausen. Und bringt eure leeren Töpfe 

mit und etwas zum Krach schlagen. 

Antworten 

➢ Leserbrief von Hagen Radtke aus Rostock (17. August 2022 um 08:13 Uhr) 

Die Strategie, den Montag als linken Protesttag zu erobern und damit die Führung des sozialen Protests gegenüber 

rechts zu beanspruchen, ist an sich löblich. Leider fürchte ich, dass sie in die Hose geht. Alles wird ja davon 

abhängen, ob es gelingt, das Konglomerat aus Nationalisten, Islamophoben und irrlichternden 

demokratiefeindlichen Esoterikern wirksam auszuschließen. Und ich fürchte, dass das nicht gelingen wird. Wenn 

auch nur regional das Geplapper von »wir sind ja weder links noch rechts, sondern für das Volk« verfängt, werden 

wir im Fernsehen Demos sehen, wo Ü-55-DDR-Nostalgiker mit AfD-Russlandfreunden gemeinsam marschieren. Und 

damit wird Die Linke unwählbar sowohl für junge Menschen, deren Motivation zur Unterstützung der Linken der 

Kampf gegen rechts war, als auch für Migranten oder Westdeutsche. Es würde das Ende der Linkspartei auf 

Bundesebene bedeuten, sie würde wieder zu einer PDS, die dann in Konkurrenz zur AfD um ostdeutsche 

Protestwähler buhlt. 

Antworten 

➢ Leserbrief von Onlineabonnent/in  Erich Rainer K. aus Potsdam (17. August 2022 um 07:17 Uhr) 

Der Herr steht hinter einem Schild, auf dem steht »Welt verändern«. Wie Herr Ramelow sich das vorstellt, hat er 

meines Wissens nach noch nicht verraten. Aber Druck von der Straße, von denen, den das Wasser bis zum Hals steht 
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und denen eine Weltveränderung zugutekommen würde und die nur ihre demokratisch verbrieften Rechte 

wahrnehmen wollen, den »verabscheut« er. Dafür wird er sicher mit medialer Aufmerksamkeit hierzulande belohnt 

und erhält, nachdem die Partei Die Linke im Orkus der Vergessenheit verschwunden ist, einen Listenplatz bei den 

politischen Profiteuren. Dann hat sich in gewisser Weise die Welt ein Stück weit verändert. 


