Bildung

LINKS
153 ∙ 2015

15

Jenseits der schnellen
Schlagzeilen
«Bildet euch, denn wir brauchen all eure Klugheit. Bewegt euch, denn wir brauchen eure ganze Begeisterung.
Organisiert euch, denn wir brauchen eure ganze Kraft.» Aus dem Leitartikel der N° 1 des Ordine Nuovo von A. Gramsci und P. Toglia"i
Vor kurzem traten die Parteipräsidenten von CVP, SVP und FDP
gemeinsam auf und stellten ihr
13-Punkte-Programm vor. Wie so
viele Medienauftritte dieser Tage ist
dieser «Pakt» vor allem eins: ein Medienauftritt. Auch hierzulande gibt
sich die institutionelle Politik zunehmend einer Aufmerksamkeitslogik
hin. Gefragt sind nicht mehr solide
politische Konzepte, Programme
und Vorschläge, sondern schnelle
Schlagzeilen. Politik wird zu einem
Marketinggeschäft, zu einer Show,
zu einem weiteren Stück Entertainment. So verliert sie schlussendlich
dramatisch an Bedeutung – die tiefe
Wahl- und Stimmbeteiligung lässt
grüssen.
Eigene linke Diskussionsräume
Selbstverständlich gehört das Aufbereiten von politischen Inhalten
für die kurzfristige Logik der Tagespresse zum politischen Geschäft
– es wäre wohl wenig glaubwürdig,
wenn ich dies in Frage stellte. Aber
die politische Zuspitzung muss das
Ende eines Prozesses der Politikentwicklung bleiben, sonst wird der
24-Stunden-Medienzyklus zu einem Hamsterrad. Damit genau das
nicht passiert, brauchen wir eigene
Räume, in denen wir unsere politischen Diskussionen führen, unsere
Konzepte entwickeln und kritisieren
können. Diese Räume wurden in den
letzten Jahren zunehmend knapp.
Einer, der sich bewundernswerterweise gehalten hat, sind die «Beiträge zu sozialistischer Politik» – der
«Widerspruch». Unter diesem Titel
erscheint seit 1981 halbjährlich das
wohl letzte linke Debattenheft der
Schweiz. Auf jeweils etwas über 200
Seiten widmen sich Politikerinnen
und Experten aus allen Facetten der
progressiven Bewegungen jeweils
einem Kernthema, in der aktuellen
Ausgabe etwa den Perspektiven und
Problemen der Europäischen Union.
Entgegen dem Zeitgeist verschreibt

Fraktionsmitglieder bei der Lektüre: Cédric Wermuth, Corrado Pardini, Barbara Gysi und Yvonne Feri
mit der neusten Ausgabe des «Widerspruchs».
sich das Kollektiv von Redaktorinnen und Redaktoren eben gerade
nicht den schnellen Schlagzeilen,
sondern der fundierten Debatte. So
schrieb zum 20-Jahr-Jubiläum 2001
selbst der «Tagesanzeiger» anerkennend: «Die Zürcher Halbjahreszeitschrift bedient ein intellektuell anspruchsvolles Publikum, das
sich nicht abfindet mit den jeweils
neuestens Slogans à la mode. Aber
gerade das hartnäckige Bohren dicker Bretter ist die Stärke der Zeitschrift.»
Der «Widerspruch» ist neben den
Jahrbüchern des Denknetzes (www.
denknetz-online.ch) vielleicht die
einzige Plattform, die bis heute einem breiten linken Spektrum von
Basisbewegungen, von SP und Grünen über andere Linksparteien bis
zu den Gewerkschaften, ein gemeinsames Diskussionsforum bietet.

Selbstverständlich ist die Lektüre
manchmal anspruchsvoll – aber
genau das spricht für das Projekt:
Wo bitte setzt sich die Linke in der
Schweiz in dieser Breite heute sonst
noch fundiert mit den eigenen Positionen auseinander? Ich selber lese
den «Widerspruch» genau deshalb.
Die verschiedenen Perspektiven
eröﬀnen immer wieder neue Denkansätze und die Autorinnen und
Autoren hinterfragen kritisch die
oﬃziellen Positionen der linken Organisationen und Parteien. Dies, die
Konzentration auf ein Kernthema
pro Heft und die ausserordentliche
Qualität der Beiträge machen den
«Widerspruch» zu einer unverzichtbaren Quelle der Inspiration – und
übrigens auch zu einem hervorragenden thematischen Nachschlagewerk.
Cédric Wermuth ist Nationalrat AG

GEHÖRT IN JEDE LINKE
BIBLIOTHEK: der «Widerspruch». Die Zeitschri! erscheint halbjährlich in einer
Auflage von rund 2500 Exemplaren im Rotpunktverlag.
Das Einzelhe! kostet 25.–,
das Jahres-Abo 40.– (www.
widerspruch.ch/bestellung).
Der «Widerspruch» wird als
gebundenes He! zugestellt
oder kann als ePaper unter
www.e-readers.ch bezogen
werden.

