DIE LINKE Rheinland-Pfalz Sommerinterview
Welchen Eindruck hat der Bundesparteitag in Hannover hinterlassen?
Alexander Ulrich: Die Partei hat sich auf dem Parteitag sehr geschlossen und sehr motiviert gezeigt.
DIE LINKE steht für ein „Weiter so“ nicht zur Verfügung. Ein wirklicher Politikwechsel hin zu mehr
Umverteilung, sozialer Gerechtigkeit, Abrüstung und einer friedlichen Außenpolitik würde aber an
uns nicht scheitern. Wir wollen im Bund drittstärkste Kraft werden und haben ein Wahlprogramm
verabschiedet, mit dem das zu machen ist. Das alles macht sehr viel Vorfreude auf den Wahlkampf.
Themenschwerpunkte des Bundestagswahlprogramms sind in insgesamt 17 Kapiteln gute Arbeit
und gute Löhne, der Kampf gegen die Agenda 2010 („Hartz IV“), die Renten- und die Steuerpolitik,
Bildung und Gesundheit, Rüstungs-, Europa- und Außenpolitik. Ein dickes Programm ist einerseits
natürlich richtig und notwendig, andererseits sind die Wählerinnen und Wähler damit ziemlich
herausgefordert. Geht´s nicht kürzer?
Alexander Ulrich: Naja. Für unsere Mitglieder sind halt viele Themen wichtig und es ist ja auch richtig,
dass man auch Antworten auf politische Fragestellungen im Wahlprogramm findet, die nicht jeden
Tag in den Talkshows besprochen werden. Für die Wählerinnen und Wähler werden jetzt die
wichtigsten Themen in einem Kurzwahlprogramm verdichtet und mit unseren Flyern und Plakaten
werden wir insbesondere unsere Inhalte zu den Themen Arbeit, Soziales, Steuern und Frieden
zusätzlich bewerben.
Das in Hannover diskutierte und beschlossene Wahlprogramm gilt für alle Bundesländer
gemeinsam. Trotzdem gibt es natürlich auch regionale Schwerpunkte. Welche Akzente will DIE
LINKE. Rheinland-Pfalz im Bundestagswahlkampf setzen?
Alexander Ulrich: Auch in Rheinland- Pfalz gibt es zu viele prekär Beschäftigte und kaum Chancen für
Langzeitarbeitslose. Die verfehlte Steuerpolitik belastet zu sehr kleinere und mittlere Einkommen
und hat insbesondere die Städte und Gemeinden handlungsunfähig gemacht. Und es wird in
Rheinland-Pfalz viel zu wenig in den Erhalt und Ausbau der Infrastruktur investiert. Und auch beim
Themenfeld Friedenspolitik haben wir mit der US Airbase in Ramstein einen zentralen Ort für die
Umsetzung des so genannten „Krieges gegen den Terror“, der im Ergebnis den Terror auf der Welt
geradezu züchtet und das genaue Gegenteil einer friedlichen Außenpolitik symbolisiert.
In vielen Presseberichten, auch zum Parteitag, sieht es immer wieder so aus, als sei die LINKE
zerstritten und wüsste nicht, wohin sie will. Besonders die Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht
wird gerne als „Radikale“ und „Spalterin“ dargestellt, die einen anderen Kurs als große Teile der
Partei vertritt. Stimmt das?
Alexander Ulrich: Es gab und gibt Diskussionen in der Frage einer Regierungsbeteiligung. Ich habe
aber hier keine zerstrittene, sondern eine lebhaft diskutierende Partei erlebt. Und ich finde, dass
sollte doch genauso in Parteien sein: Dass man diskutiert und auch mal streitet um den richtigen
politischen Weg. Die riesengroße Zustimmung zum Wahlprogramm ist ja Ausdruck, dass die Partei
sehr einig in den Wahlkampf geht. Uns geht es um einen Politikwechsel und nicht um
Ministerposten. Und dass Sahra Wagenknecht zu Recht eine unserer Spitzenkandidaten ist und von
der ganzen Partei getragen wird, hat der riesige Beifall während und nach ihrer Rede eindrucksvoll
gezeigt.

Alexander, im Deutschen Bundestag bist Du unter anderem Obmann der Fraktion im
Europaausschuss. In den Medien wird die oft kritische Haltung der Partei gegenüber der EU als
„europafeindlich“ dargestellt. Stimmt das so?
Alexander Ulrich: In den Medien wird ja nahezu jede Kritik an dem Zustand der EU als
europafeindlich diskreditiert. Unsere Ablehnung von Ceta und TTIP, unsere Kritik an der
Austeritätspolitik gegenüber den südeuropäischen Ländern, die Forderung, dass Deutschland seine
riesigen Außenhandelsüberschüsse reduzieren muss, oder die Forderung nach einer
Demokratisierung der EU-Institutionen sind zutiefst proeuropäisch und würden einem Europa der
Menschen deutlich näher kommen. Die jetzige EU ist leider ein Projekt der Großkonzerne und
Finanzlobbyisten. Wenn sich das nicht ändert, wird die EU aus ihrer tiefen Krise nicht herausfinden
und scheitern.
Eines der umstrittenen Themen auf dem Bundesparteitag war die kürzlich beschlossene
Autobahnprivatisierung und die Haltung der Bundesländer mit linker Regierung oder
Regierungsbeteiligung dazu. Die Sache scheint recht kompliziert zu sein – könnt Ihr unseren
Leserinnen und Lesern Klarheit verschaffen: Wie steht DIE LINKE zu dieser Frage?
Alexander Ulrich: Die gesamte Partei lehnt die Privatisierung der Autobahnen ab. Das haben auch die
Länder mit Regierungsbeteiligung auf dem Parteitag nochmals deutlich ausgedrückt. Leider wurden
aber die Bundesländer von Merkel und Schäuble erpresst, indem dieses Thema mit der Neuregelung
der Bund-Länderfinanzen gekoppelt wurde. Und insbesondere Länder mit linker
Regierungsbeteiligung benötigen mehr Geld für bessere Bildung, mehr Lehrer oder Investitionen in
Krankenhäuser etc. Der Kampf gegen die Privatisierung der Autobahnen ist noch lange nicht verloren
und die gesamte LINKE bleibt da entschlossen dran!
In jüngster Zeit gibt es eine gefährliche Entwicklung des Rechtsextremismus, die so genannte
„bürgerliche Mitte“ zieht nach, und das in ganz Europa. Was sind die Ursachen und wie will DIE
LINKE diese Entwicklung stoppen?
Alexander Ulrich: Wenn man sich anschaut, welche Wählerschichten für den Brexit oder Trump
gestimmt haben oder wer in Deutschland, Frankreich oder den Niederlanden für Rechtspopulisten
anfällig ist, fällt eines auf: Viele so genannte „Globalisierungsverlierer“, prekär Beschäftigte und von
Armut Betroffene wollen ihren Frust und Enttäuschung mit der Wahl von Rechtspopulisten
ausdrücken. Und in der Mitte unserer Gesellschaft gibt es viele mit Abstiegsängsten. Nicht selten
wird diesen „Rattenfängern“ geglaubt, dass es einem ohne Flüchtlinge und Migranten besser ginge.
Wir müssen immer wieder aufs Neue klarmachen, dass eine Politik der sozialen Gerechtigkeit das
beste Mittel ist, diese Menschen wieder zurückzugewinnen. Und dass die Steuerflüchtlinge die
teuersten Flüchtlinge in Deutschland sind! Für uns Linke ist klar: Mehr soziale Gerechtigkeit und der
Kampf gegen Rassisten, Faschisten und Rechtspopulisten sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Der
Aufstieg der Rechtspopulisten in Deutschland ist auch Ergebnis der Politik von Merkel, Schäuble,
Gabriel oder Schulz. Und auch aus diesen Gründen braucht es dringend einen Politikwechsel in
unserem Land.
Die heiße Phase des Wahlkampfs läutet die LINKE in Rheinland-Pfalz am 26. August mit einem
Landesparteitag in Kaiserslautern ein. Zugleich wird auch ein Jubiläum gefeiert: Der Parteitag trägt
das Motto „10 Jahre DIE LINKE - Sozial. Gerecht. Für alle“. Ein Jahrzehnt linke Politik – ein Grund
zum Feiern?
Alexander Ulrich: Ja klar. Als wir vor 10 Jahren anfingen, gab es nicht wenige, die sagten, dass DIE
LINKE nur eine „Eintagsfliege“ sei und schnell wieder verschwinden werde. Bei allen Höhen und
Tiefen in unserer 10-jährigen Geschichte können wir sehr stolz darauf sein, dass wir uns links von der

Sozialdemokratie fest verankert haben. Uns kriegt so schnell niemand mehr weg. Und wenn man sich
die soziale Lage in Deutschland und Europa anschaut, wenn man sieht, dass der Krieg immer mehr
Mittel der Politik wird: Gäbe es keine LINKE, man müsste sie geradezu erfinden!
Gehst Du optimistisch in den Wahlkampf?
Alexander Ulrich: Sehr optimistisch. Die Chance drittstärkste Kraft im Bund zu werden, ist vorhanden.
Und wir werden in Rheinland-Pfalz richtig ackern und unseren Anteil dafür liefern. Und
Wahlkampfzeiten sind für mich schon immer die schönsten Zeiten in der Politik gewesen. Nah dran
an den Leuten und mit klarer Kante; da fühle ich mich sehr wohl!
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