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Wie lange brauchen Menschen, 
um aus Fehlern zu lernen? Es 
gibt tatsächlich Gesellschafts-
gruppen, die lernen nichts dazu. 
Neonazis sind so eine Spezies. 
Nach dem größten historischen 
Irrtum, sich mit Hitler zur Her-
renrasse zu erklären, gegen die 
ganze Welt Krieg zu führen, um 
dann in Schutt und Asche zu 
enden, salutieren sie noch im-
mer vor der Hakenkreuzfahne. 
Ähnlich ist es mit den Sozia-

listen, denn ein weiterer großer historischer Irrtum ist der Sozialismus. 
Es ist die Staatsform, in der Parteisekretäre Menschen glücklich machen, 
indem sie ihnen die Selbstverantwortung nehmen. Natürlich mussten 
alle Gesellschaftsmodelle sozialistischer Prägung scheitern: die DDR, 
der gesamte Ostblock, Kuba sowie alle restlichen sozialistischen Volks-
republiken. Trotz allem gründen Lernbehinderte die neue „Linke“. Das 
fatale Beispiel eines menschlich, wirtschaftlich und ökologisch ver-
wahrlosten und heruntergewirtschafteten realen Sozialismus der DDR 
hindert eine große Zahl nicht daran, ihn erneut zu propagieren. Toll für 
Oskar Lafontaine, der sie mit sichtbar diebischer Freude benutzt, um 
dem Erzfeind SPD richtig eins auszuwischen. Übrigens: Für Historiker 
ist es nichts Besonderes zu beobachten, wie Menschen historische Fehler 
wiederholen. 

So wie die Deutschen nach der vernichtenden Niederlage des Ersten 
Weltkrieges zunächst einsahen, dass moderne Kriege nicht mehr zu 
gewinnen sind, rüsteten sie 15 Jahre später erneut auf, um in eine vor-
hersehbare zweite Katastrophe zu laufen.

Als ähnlich fatal und Erkenntnis-resistent wird auch die Gründung „DIE 
LINKE“ in den Geschichtsbüchern zu finden sein. Eindeutig: Die Na-
zi-Idee, sich selbst zur Herrenrasse zu erklären und daraus eine arische 
Weltvorherrschaft abzuleiten, war für viele verführerisch. Genauso 
wie der Gedanke, „den Reichen“ ihren Besitz zu nehmen, diesen unter 
sich aufzuteilen, um daraus paradiesische Zustände für alle zu schaffen 
– ausgenommen der paar unglücklich ehemals Reichen. Und falls die 
sich beschweren wollten, hatten die Sowjets den sibirischen Gulag und 
die DDR ihre Stasi-Gefängnisse.

Nun werden Sie beruhigend sagen: So weit ist die neue „Linke“ noch nicht. 
Stimmt. Allerdings lösen Perioden des Aufschwungs stets den Reflex aus, 
dass auch die, die nach der Maxime leben, Geld sei nicht das Wichtigste, 
vom Wachstumskuchen ein schönes Stück abbekommen wollen. Geht 
es einer Gesellschaft wirtschaftlich schlecht, wählt auch schon mal ein 
linker Geist die CDU, die Chefs und Unternehmer sollen es dann richten. 
Geht’s wieder gut, wählt er links. Hat er schon nichts beigetragen zum 
Aufschwung, will er wenigstens etwas davon abhaben. 

Nun wird in den Hinterzimmern der Hamburger SPD heimlich kalkuliert 
und gerechnet: Was machen die Hamburger Wähler mit dem „Potential   
25%“ für die neue „Linke“? Wie viel Prozent ultra-eifriger Gewerkschaf-
ter und linker Spinner werden zum Rattenfänger Lafontaine wechseln? 
Bremens kürzlicher Linksruck sitzt noch in den Gliedern. Mit wie viel 
kleinen Lafontaines müsste sich Herr Naumann die Macht teilen? Auch 
Ole und alle, die seine Politik fortsetzen möchten, sind vom Linksruck 
hochgeschreckt.

Hamburgs linker Rand wittert Morgenluft. Hamburg als neues Ar-
beiter- und Bauernparadies, mit autonomen Wohngemeinschaften in 
den Alstertaler Villen, Kinderheimen in den Herrenhäusern und der 
Mönckebergstraße als Stalinallee. Mit den Ex-DDR-Kapeiken, die Oskar 
Lafontaine derzeit in den Armen liegen, könnte das gut möglich werden. 
Manche lernen eben nie dazu.
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