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Allianz,�gesellschaftliche�Kraft,�politische�Verantwortung� �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  198
Yann Le Lann

Das�São�Paulo�Forum:�Wie�die�Einheit�der�Linken�Lateinamerika��
verändert�hat�� �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 205
Maite Mola und Obey Ament

zu�den�Wahlen�in�Deutschland�� �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  210
Cornelia Hildebrandt

Tschechische�republik:�zwischen�postsozialistischer�Normalisierung��
und�politischer�Krise � �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 220
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liegender Weise lag quantitativ wie qualitativ der Schwerpunkt der insgesamt 
fast 300 veröffentlichten Beiträge aus 29 Ländern in der Auseinandersetzung 
mit der kapitalistischen Krise, die 2007 im US-Immobilienmarkt ihren Aus-
gang nahm, in der Folge auf Europa übergriff und sich zu einer Krise des 
Integrationsprozesses und der Politik ausweitete. Das Mindeste, was unsere 
Zeitschrift in diesem Zusammenhang für sich in Anspruch nehmen kann, 
ist, dass sie durch ihren europäischen Charakter, der einen europäischen Ar-
beits- und Diskussionsprozess erfordert, nicht nur einen Austausch von Er-
fahrungen ermöglichte, sondern zu einer Annäherung in den Analysen und 
strategischen Überlegungen der beteiligten Organisationen anregte. 

Das Ergebnis dieses gemeinsamen Arbeitsprozesses ist in vier Sprachen 
auf der transform! europe website (http://transform-network.net/journal/
issue-122013.html) benützerfreundlich zugänglich gemacht. Wir möchten 
die Gelegenheit nützen, um uns auf diesem Weg bei unseren Autor*innen, 
dem über die Jahre beachtlich angewachsenen Team der Übersetzer*innen, 
den technischen Mitarbeiter*innen und den Leser*innen, die uns begleiten, 
bedanken.

Die Veränderung unserer Publikationsstrategie ist das Resultat einer fast 
ein Jahr lang geführten Diskussion und wurde auf der Mitgliederversamm-
lung, die transform! europe 18. – 19. September in Athen abhielt, beschlossen.

transform! vereint heute 27 Organisationen aus 19 europäischen Ländern 
als Mitglieder und Beobachter. Es stellt sich heute als konsolidiert dar, so-
wohl in seinen inneren Strukturen als auch in seiner Beziehung zur Partei 
der Europäischen Linken, mit der es verbunden ist. In einigen politischen 
Feldern konnte der Einfluss erweitert und neue Partner gewonnen werden. 
Die regionale Ausweitung macht Fortschritte, und wir finden neue Mög-
lichkeiten vor. Aber, so lautete die Schlussfolgerung, die auf der Mitglieder-
versammlung gezogen wurde, wenn wir tatsächlich unseren Einfluss aus-
bauen wollen, wenn wir unsere Verbindung mit sozialen Bewegungen und 
unsere Teilnahme an kritischen, wissenschaftlichen Diskursen verstärken,  
und uns speziell der europäischen Herausforderung stellen wollen, die aus 
der Krise entsteht, so sind Änderungen in unseren Arbeitsmethoden erfor-
derlich. So muss transform, ohne die Stärken eines pluralsitischen Netzwer-
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Die vorliegende, deutschsprachige Ausgabe der europäischen Zeitschrift 
transform! ist in doppelter Hinsicht eine Besonderheit. Einerseits han-

delt es sich dem Inhalt und dem Umfang nach um die Doppelausgabe 
12-13/2013. Andererseits leiten wir nach sieben Jahren kontinuierlichem 
Erscheinen in zumindest vier Sprachen eine Änderung unserer Publikati-
onsstrategie ein.  Statt einer im Halbjahresrhythmus erscheinenden Zeit-
schrift wird transform! europe ab nächstem Jahr ein Jahrbuch präsentieren. 
Die deutschsprachige Doppelnummer 12-13 stellt keine Vorwegnahme die-
ses neuen Produkts dar. Dem Jahrbuch, das erstmals im Herbst erscheinen 
wird, wird ein neues Konzept zu Grunde liegen. Es wird zum einen durch 
thematische Schwerpunkte geprägt sein, die ergänzt werden durch Über-
blicksbeiträge zur Lage der Linken in Europa und in einzelnen Ländern. Mit 
letzterem wollen wir unsere Bemühung fortsetzen, über die Zeit hinweg ein 
Archiv der Linken in Europa zu schaffen. 

Auch das neu konzipierte Jahrbuch wird in einem gemeinsamen, europä-
ischen Arbeitsprozess entstehen, an denen sich alle Mitglieder und Beob-
achter unseres Netzwerkes beteiligen können, und es wird in verschiedenen 
Sprachen erscheinen. Durch Kooperation mit befreundeten Verlagshäusern 
wollen wir allerdings den Vertrieb auf eine neue Grundlage stellen und da-
mit den Absatz erweitern. 

Ergänzt werden wird das Angebot, das transform! seinen Freund*innen 
und interessierten Beobachter*innen unterbreitet, durch ein neues Publi-
kationsformat, den „research and discussion papers“ (Arbeitstitel), die in 
unregelmäßiger Folge, aber zumindest vier Mal im Jahr die Ergebnisse von 
durch transform! angeregte Forschungen präsentieren werden. Daneben be-
absichtigen wir den weiteren Ausbau unserer multilingualen, elektronischen 
Medien, der web site (http://www.transform-network.net/home.html) und 
des newsletters (http://transform-network.net/newsletter.html) Mit der Än-
derung in unserer Publikationsstrategie beabsichtigen wir nicht eine Ein-
schränkung sondern einen Ausbau unserer Publikationstätigkeit, verbun-
den mit einer höheren Flexibilität und Nützlichkeit in Bezug auf die Politik.

Es ist hier nicht die Gelegenheit, die sieben Jahre des Erscheinens der Zeit-
schrift „transform! Revue passieren zu lassen und kritisch zu werten. Nahe-
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kes und einer Gemeinschaft unabhängiger Organisationen aufzugeben, sein 
Profil als eine europäische politische Stiftung stärken. Das erfordert mehr 
Institutionalisierung und Professionalisierung, ohne dabei auf transform!s 
zweite wichtige Stärke zu verzichten, nämlich die Einbeziehung ehrenamt-
licher Arbeit. 

Dem Anspruch einer europäischen politischen Stiftung entsprechend 
müssen wir uns bei der Themenfindung noch mehr auf Fragen europäischer 
Relevanz konzentrieren. Die Teilung unserer inhaltlichen Arbeit in zwei 
Hauptprojekte – „Krise/Krisen“ und „Strategien der radikalen Linken“ hat 
sich bewährt und soll fortgesetzt werden. Um die bestehenden Arbeitszu-
sammenhänge und die neuen Möglichkeiten, die sich aus dem vielverspre-
chenden Start des Akademia-Netzwerks ergeben haben, zu nützen, nehmen 
wir uns vor, mehr veröffentlichbaren Output zu produzieren.  

In diesem Sinne kommt dem bereits erwähnten, neuen Publikationsfor-
mat, „Forschungs- und Diskussionspapiere“ (Arbeitstitel), eine spezielle Be-
deutung zu. Diese Papiere sollen in Seminaren, Board meetings von trans-
form!, der EL-Sommeruniversität, mit der EL, mit sozialen Bewegungen und 
kritischen Wissenschaftlern, last not least auch mit den Parteiführungen 
der Linksparteien sowie ihren Abgeordneten diskutiert werden 

Die nun vorliegende Doppelnummer 12-13 unserer Zeitschrift, und in 
dieser Form die letzte ihrer Serie, steht neuerlich im Zeichen der Ausein-
andersetzung mit der kapitalistischen Krise und ihren Auswirkungen in 
Europa. Was uns in diesem Zusammenhang besonders beschäftigt, sind 
die Möglichkeiten und Voraussetzungen einer Veränderung. Der Frage der 
Veränderung sind Beiträge aus der Perspektive der sozialen Bewegungen, 
Gewerkschaften und neue Bewegungen, der kritischen Wissenschaft wie 
auch der Politik gewidmet. Dies sowohl im Hinblick auf den IV. Kongress 
der Partei der Europäischen Linken und im Hinblick auf die Europaparla-
mentswahlen.  n

Walter Baier

Wie üblich haben wir die Gestaltung des Titelblatts einem Künstler an-
vertraut, der auch Arbeiten beigetragen hat, die im Inneren der Zeit-

schrift zu sehen sind.
Kostas Christopoulos lebt als bildender Künstler in Athen. In Athen und 

Berlin studierte er Malerei. Er ist Doktorand an der Aristoteles-Universität 
in Saloniki. Die hier veröffentlichten Arbeiten wurden extra für transform! 
produziert und stellen eine Hommage an John Hartfield (Helmut Herzfeld) 
dar. Sie verbinden Collagen und Decollagen aus Zeitungen und anderen 
Quellen. 
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spezifisch historische, die auf Mehrwertgewinnung und Ausbeutung der 
lebendigen Arbeit durch die abstrakte Arbeit unter Herrschaft des Kapi-
tals gegründet ist. Diese Herangehensweise wurde von bedeutenden deut-
schen Soziologen wie Weber und Simmel oder von neoliberalen Ökonomen 
wie Hayek in Frage gestellt und wird es nach wie vor. Im Ansatz der letzt-
genannten sind die Ausbeutung der Arbeit, die Enteignung jeder Kontrolle 
der Arbeit, die die Arbeitenden erleiden, eine Bedingung der Rationalität, 
und der Weltkapitalismus eine Figur nicht der Vernunft, sondern der abso-
lut notwendigen instrumentalen Rationalität. Für Marx und seine Schüler, 
die Vertreter der Weltsystemanalyse wie Immanuel Wallerstein oder Samir 
Amin und Giovanni Arrighi, ist diese Rationalität lediglich partiell und 
oberflächlich; sie verbirgt eine Irrationalität, von der die Krisen und ver-
schiedenen Dysfunktionen zeugen, die die Globalisierung des Systems be-
gleiten. Für die Soziologen und Neoliberalen sind diese Krisen im Gegenteil 
nur normale Krisenzustände; sie sind insofern funktional, als sie die Dyna-
mik des Systems strukturieren und ihm helfen, sich in Richtung eines un-
endlichen Wachstums des Kapitals zu entwickeln. Im ersten Fall ist die Glo-
balisierung eine spezifische Produktionsweise, die durch eine provisorische 
und letztlich der Selbstzerstörung geweihte Rationalität gekennzeichnet ist, 
wenn keine soziale Ablösung stattfindet. Im zweiten Fall ist die Globalisie-
rung die vollendete Form eines Systems, das auf einer unüberschreitbaren 
rationalen Wirtschaft gründet. 

Wir entscheiden uns für den ersten Ansatz und vertrauen seiner heuris-
tischen Fruchtbarkeit, um ihn zu rechtfertigen, da es uns hier unmöglich 
ist, in eine tiefere Diskussion einzutreten. Es handelt sich um eine Voraus-
setzung, die wir als solche anerkennen. Wir optieren für den von den Welt-
systemtheoretikern überarbeiteten und korrigierten Ansatz von Marx, des-
sen Begründer Fernand Braudel – kein Marxist – war. Wir sehen uns in der 
post-marxistischen Problematik von Wallerstein. Die kapitalistische Pro-
duktionsweise ist es, die sich globalisiert, mit ihrem kategorischen Impera-
tiv der Erhöhung der Profitrate und ihrer aktuellen Finanzabdrift, dem un-
endlichen Wachstum des Geldes. 

Ein wenig Methodologie : Vier Blickwinkel der strukturellen 
 Beziehungen des Weltsystems

Im Interesse einer klaren Darstellung möchte ich Methodenregeln präzi-
sieren: ich werde summarisch die Analyse aufgreifen und aktualisieren, die 
ich in den fünfzig Thesen der Einführung in meine Studie Du retour du re-
ligieux (André Tosel, 2011 – Von der Rückkehr des Religiösen) ausgearbeitet 
habe. Die theoretische Schwierigkeit bei der kritischen Analyse der Globali-

Die Globalisierung ist eine historisch entstandene Erscheinung, eine 
Etappe im Weltwerden des Kapitalismus. Sie beschränkt sich nicht auf 

die einfache Verknüpfung nationaler Märkte. Auf ökonomischer Ebene be-
zeichnet sie die Schaffung eines echten, unsegmentierten Weltmarktes ohne 
Trennwände, der Güter, Dienstleistungen, Produktionsfaktoren des Kapi-
tals, Menschen, Ideen und Werte umfasst. Sie impliziert den Verlust des 
zentralen Charakters der nationalen Märkte. Diese hören auf, repräsentative 
Wirtschaftseinheiten zu sein, und umgekehrt ist die Globalisierung durch 
die Herstellung eines neuen Raumes gekennzeichnet, in dem die transnati-
onalen Firmen die nationalen Märkte umgestalten. Die Handelsregulierung 
ist transversal und setzt in den geographischen Räumen ein gleiches kapital-
finanziertes, finanzialisiertes kapitalistisches System durch; diese Identität 
drückt sich jedoch in einer hierarchischen territorialen Differenzierung aus. 
Große Staaten, aus dem hervorgegangen, was man die Dritte Welt nannte, 
die BRIC – Brasilien, Russland, Indien, China – gelangen in eine Situation 
globalen Reichtums, der ungleich verteilt ist. Die Ungleichheiten zwischen 
den Ländern vertiefen sich in Abhängigkeit vom jeweiligen Wachstumspo-
tenzial und dBevölkerung. Die Gleichsetzung von Globalisierung und kapi-
talistischer Produktionsweise verlangt eine Erklärung. 

Was globalisiert sich? Wer trägt die Globalisierung? Zwei Antworten sind 
möglich. Wir haben zunächst jene, die mit Marx die kapitalistische Produk-
tionsweise in den Mittelpunkt stellt. Sie erkennt die Produktionsweise als 

Kritische Überlegungen  
mit dem Blick auf eine  
historische Weggabelung 

André Tosel

Essays
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sen, private, öffentliche oder halböffentliche Finanzorganisationen, Kartelle, 
die Unternehmen oder Interessengruppen vertreten, elektronische Informa-
tions- und Verwaltungssysteme. Diese Netzwerke nutzen eine parasitäre und 
großzügig ausgestattete Armee von mehr oder weniger kompetenten Exper-
ten, die über eine jeder Kontrolle entzogene Autorität verfügen.

Hier verwirklicht sich das Spiel der Maßstäbe, bei dem das Globale, Kom-
plexe und Vernetzte unaufhörlich seine Politik erarbeitet und sie den an-
deren Ebenen aufzwingt. Letztere müssen diese jeweilige Politik in ihren 
eigenen Text einschreiben. Auf diese Weise wird eine Fabrik, ein in einem 
besonderen Territorium installiertes Unternehmen wie eine Spielfigur hin- 
und hergeschoben. Das Spiel der Maßstäbe erscheint als ein Strategiespiel, 
indem es seine Wirtschafts- und Finanzmotivationen erscheinen lässt, und 
wäre es auch nur, weil es dem absoluten Zwang gehorcht, Profite einer 15 
Prozent entsprechenden Rate zu erbringen, unter Androhung des Ver-
schwindens der betreffenden Fabrik. Das Lokale oder Nationale oder Regi-
onale realisieren das Globale, und letzteres  besetzt die anderen Ebenen. Die 
Kategorien dieser Wechselwirkungen, die gleichzeitig eine Über- und Un-
terdetermination, Investitionen und Rückzüge, Lokalisierungen und Ausla-
gerungen oder Umlagerungen implizieren, müssen noch genauer bestimmt 
werden. 

Wir schlagen vor, das gegenwärtige Weltsystem von vier Blickwinkeln 
aus zu betrachten, die ebenso viele Momente und Praktiken konstituieren, 
die durch verschiedene Umwandlungen und Beziehungen strukturiert sind 
(Konditionierungen, Determinationen, Gegensätze), die genau analysiert 
werden müssten. Bleiben wir bei einer Annäherung.
zz Die erste Ebene ist die des Ökonomischen. Sie wird von den Netzwerken 

konstituiert, die die Gouvernanz der Weltwirtschaft unter dem Regime 
des freien Marktes und der  totalen Konkurrenz beanspruchen. Zu ihren 
Einheiten gehören die Netze der Unternehmen, der Banken, der Consul-
ting- und Sachverständigenorganisationen. Sie gehorcht dem Imperativ 
der endlosen Akkumulation um den Preis wachsender Ungleichheiten. 
Sie differenziert sich in Abhängigkeit von den Kräfteverhältnissen. Sie 
bringt eine sich ständig neubildende Hierarchie hervor und erringt den 
politischen Primat. Die Wirtschaft wurde politisch und das Politische 
tendiert dazu, sich in der kapitalistischen Wirtschaft aufzulösen. Diese 
Wirtschaft wird von der allgemeinen Durchsetzung der Informatik- und 
Kommunikationsnetze umgewandelt, die sowohl Industrien mit hoher 
Wertschöpfung als auch bisher unbekannte Mittel des Sammelns von 
Daten und Formen der Kontrolle der Bevölkerungen in Realzeit sind. 

zz Die zweite Ebene wird vom Juridischen und Politischen konstituiert. 
Sie ist die Ebene der territorialen Einheiten in der Form von National-

sierung besteht darin, den Begriff des Globalen richtig zu erfassen, ohne ihn 
auf den des Internationalen herunterzubrechen. Zu oft wird aus dem Globa-
len eine Ebene gemacht, die die anderen Ebenen aufsaugt und miteinander 
verschmilzt und das komplexe Spiel der Maßstäbe auf eine Exterioritätsbe-
ziehung zweier Elemente reduziert, ohne die Frage der Beziehung zwischen 
den Ebenen zu behandeln. So neigt man dazu, hinsichtlich der Zukunft der 
Nationalstaaten auf ihr tendenzielles Verschwinden zugunsten des Begriffs 
des Empires zu schließen. Die Theoretiker Antonio Negri und Michael 
Hardt kehren beispielsweise in einem berühmt gewordenen Buchs gleichen 
Titels zu diesem Begriff zurück und präzisieren, dass es sich um ein einziges, 
kapitalistisches und kriegerisches Weltreich handle, das zugleich der Gipfel 
einer die anderen Ebenen krönenden Pyramide ist, und diese Ebenen, die 
es in sich enthält, reduziert. Diese Sicht hatte das Verdienst, eine reiche Ge-
samtsicht zu bieten und eine kritische Perspektive freizumachen, indem sie 
deutlich machte, dass dieses Empire die Möglichkeit seiner revolutionären 
Umwandlung zugleich enthielt und unterdrückte, indem es viele hervor-
brachte, die dazu berufen sind, das Kapital zu beherrschen. Allerdings ist 
diese Perspektive in Wirklichkeit utopisch: sie idealisiert in einer Art neu-
er  universeller Geschichtsphilosophie das Globale als Ziel des historischen 
Prozesses und macht aus der Vielheit das Äquivalent der notwendigen Ent-
wicklung der Produktivkräfte, wie es der marxistischen Vulgata eigen ist.

Die Schwierigkeit besteht darin, korrekt das Spiel der Maßstäbe zu erfas-
sen, das dazu führt, dass sich auf der lokalen, nationalen oder internationalen 
Ebene transnationale Prozesse abspielen und verwirklichen, die die Struktur 
grenzüberschreitender Netzwerke annehmen, den Staaten ihren alten Hand-
lungsspielraum nehmen und mehr oder weniger vollständig die Völker ihrer 
wirtschaftlichen, sozialen und politischen Souveränität berauben. Als Bei-
spiel für diese „lokalen“ Orte kann man die globalen Städte nennen (etwa 
vierzig in der Welt), die entscheidend bei den Handelstransaktionen, den Fi-
nanzoperationen, den Industrien mit hoher Wertschöpfung, den Informa-
tionsnetzen, der Wissensproduktion, dem kulturellen Leben und natürlich 
der effektiven politischen Führung sind, die über die ad hoc-Institutionen 
hinausgeht. Als Beispiel für die Netzwerke, die durch diese Städte gehen und 
sie als wesentliche Knotenpunkte integrieren, kann man die komplexen di-
gitalen Netzwerke nennen, die um die Europäische Union kreisen, die we-
der Staat noch Föderation, sondern eine Mischform ist. Ohne demokrati-
sche Legitimität verurteilt diese Instanz die Staaten, die sie zusammensetzen, 
dazu, ihre zerstörerische und blinde Politik zu erleiden, sie sanktioniert die 
Vorherrschaft der stärksten Staaten, indem sie die mächtigsten Unterneh-
men und Banken stützt. Diese Netzwerke integrieren verschiedene gewählte 
oder kooptierte Institutionen, Lobbyorganisationen, Ratingagenturen, Bör-
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Moral und Philosophie aufeinander, wird der Komplex der Ideologien 
und Vorstellungen, des Wissens und der Reflexion, der Weltanschau-
ungen und Religionen erarbeitet. Es wird von den großen ideologischen 
Apparaten strukturiert, die das Nervensystem des Alltagslebens bilden: 
Schule und Universität, Medien und Kultureinrichtungen, die durch-
drungen werden von der herrschenden neoliberalen Auffassung, die sich 
nunmehr in einer offenen Krise befindet und die Technologien mobi-
lisiert, die unsere Vorstellungs- und Denkweise revolutionieren. Philo-
sophisch gesehen ist dies das Moment, in dem die Globalisierung sich 
selbst reflektiert, indem sie die historischen Universalismen befragt, 
die sich im Konflikt mit den sozialen und kulturellen Partikularismen 
befinden. Diese Konfrontation wird besonders durch das Auftauchen 
multikultureller Gesellschaften zugespitzt, die die abendländische Welt-
sicht und ihre Werte in Frage stellen: Produktivismus, Konsumismus, 
Individualismus, imperiale Version der Menschenrechte, Verachtung der 
Natur durch den Menschen. Das ist die Ebene der alltäglichen Koexis-
tenz und der Kommunikation zwischen Gruppen und Weltanschauun-
gen. Es geht dabei um die Herstellung eines öffentlichen Raumes der 
Diskussion und der Konfrontation, der Bestimmung von „Gemeinsam-
keiten“.

Eine bisher nicht bekannte subjektive Gewalt zeigt sich vor allem in-
nerhalb dieser zwei Momente. Diese Gewalt betrifft die Beziehungen zwi-
schen Ethnien und Völker, zwischen Religionen und Weltanschauungen, 
zwischen Mehrheiten und Minderheiten. Diese Beziehungen verweisen 
auf die Existenz von Gemeinschaften, auf Prozesse konkreter Sozialisation 
und imaginärer Individuierung, in denen sich die ethno-kulturelle Diffe-
renzierung vollzieht. Sie sind verbunden mit Migrationsphänomenen, de-
ren tatsächlicher Umfang begrenzt, aber unumkehrbar ist. Dem Anderen 
zugewiesene rassische Zuordnungen, die Angst vor dem Fremden verhin-
dern die Herstellung eines konkreten interkulturellen Universalismus und 
erzeugen eine Ideologie des Krieges zwischen Mächten, die diese Gegen-
sätze manipulieren.

Diese vier Momente zeigen sich in ihrer Verschränkung und in ihren 
Kombinationen innerhalb des wilden Urbanisierungsprozesses der Welt. 
Das Globale ist das urbane Globale. Die globale Stadt macht diese Phäno-
mene offensichtlich. Die diskriminierende Strukturierung, die Produkti-
on eines hegemonialen Raumes, der an Zonen von Ausschluss und Verlas-
senheit grenzt, die Organisation von Flüssen, die sie ungleich durchziehen 
(Verkehrsmittel, Informationen, Kapitalien, Güter) machen aus ihr ein 
Konzentrat der Welt des Monsterkapitals. Die globale Stadt ist eine der 

staaten, die einen gewaltigen Prozess der Entnationalisierung erleiden. 
Diese wesentliche Tatsache impliziert eine empirische Umwandlung der 
Völker und ein Auslöschen des grundlegenden juristischen Prinzips der 
Volkssouveränität, repräsentiert durch die nationale Souveränität. Die 
repräsentative Demokratie, die bereits auf ein oligarchisches Prinzipat 
reduziert wurde, das den Bürgern jede tatsächliche Macht entzieht, ist 
selbst von einer Dekonstruktion zugunsten bürokratischer und  auto-
ritärer Konstruktionen bedroht, die gegen jede öffentliche Aufsicht 
immun sind. 

Diese beiden Momente sind durch die Entfaltung einer bisher unbekann-
ten, beachtlichen objektiven Gewalt gekennzeichnet: Reduktion der Arbei-
ter und Angestellten auf den Zustand von Objekt-Objekten (das wird noch 
erläutert werden), Ungleichheiten und Prekarisierungen, die die Arbeit in 
ein Prekariat verwandeln, Bildung von abgeschriebenen Bevölkerungsgrup-
pen, Entindustrialisierung alter Staaten, ökologische Katastrophen und Per-
spektive ökologischer Kriege.
zz Das dritte Moment ist das des Sozialen, der sozialen Spaltung und 

ihrer Veränderungen. Einerseits ist die traditionelle führende bürgerli-
che Klasse verschwunden. Sie hat den Platz geräumt für eine transna-
tionale Kaste, die sich als kosmopolitisch versteht, jedoch das moderne 
Prinzip freier Gleichheit als Imperativ der ausschließlichen Ausübung 
einer  absoluten Freiheit interpretiert und vor allem der Suche nach 
dem „Mehr Genießen“ des Geldes gehorcht. Für sie besteht die Welt 
aus Kommerz und Geschäft. Diese Kaste muss die aus der Konkur-
renz entstehenden Spaltungen in Schach halten, doch führt sie nach 
wie vor den Klassenkrieg gegen die Arbeit und macht sich immun, 
indem sie in den Staat investiert, der vor allem damit beauftragt wird, 
die Arbeitskraft zu verwalten. Andererseits wird der Kern der Arbei-
terklasse fordistischen Typs zugunsten einer Vielfalt sozialer Schich-
ten von Benachteiligten reduziert, einer bunten Masse von Subalternen, 
die Widerstand leisten, Arbeiter und Angestellte, arbeitslos oder nicht, 
Einwanderer, Ansässige usw. Allerdings gelingt es diesem Widerstand 
zur Zeit nicht, den Preis der historischen Niederlage zu annullieren, 
der dem Sozialismus, dem Kommunismus und selbst dem Sozialrepu-
blikanismus unter der Schirmherrschaft des Neoliberalismus durch 
das globalisierte und finanzialisierte Kapital beigebracht wurde. Er ist 
durch die Differenzierungen, die mit identitären Zugehörigkeiten ver-
bunden sind, fragmentiert. 

zz Das vierte Moment ist das kulturelle, das ideologisch-technisch-wissen-
schaftliche Moment. Hier stoßen Wissenschaften, Künste, Techniken, 
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Roh- oder Primärstoffe und den Bau der Infrastrukturen. Die zunehmende 
Bedeutung der ökologischen Frage hat es aus Gründen der öffentlichen Ge-
sundheit erschwert, diese Abfälle in den öffentlichen Raum abzuladen. Sie 
machte gleichzeitig deutlich, dass die Erneuerung der Ressourcen auf Hin-
dernisse stößt, die vom Wachstum der Weltbevölkerung noch verschärft 
werden. Und schließlich haben die Staaten zwar immer die Infrastruktur-
kosten getragen, während die Unternehmen nur einen kleinen Teil des Be-
trages zahlten, doch steigen heute diese Kosten und können nicht weiterhin 
ungestraft auf den Staaten lasten. Sie steigen mit der Ausdehnung der welt-
weiten ökonomischen Aktivität, und die Staaten müssen, um sie bewältigen 
zu können, den Steuerdruck auf die Unternehmen erhöhen. 

Dieser Steuerdruck stieg bis zu den 1970er Jahren an. Auf Grund des Auf-
schwungs der sozialen Bewegungen, die grundlegende Garantien forderten 
und durchsetzten (Bildung, Gesundheit, Renten), indem sie sie mitunter 
in den Lohn integrierten und legitim als Elemente des Lohns verteidigten. 
Die Dekonstruktion des Wohlfahrtsstaates war die neoliberale Antwort auf 
das Sinken der Profitrate, auf das die Offensive des Kapitals reagierte. Letz-
teres ist unersättlich und zeigte sich mit offenem Gesicht als Ungeheuer. 
Aber dieses Ergebnis impliziert (noch) nicht die völlige Aufhebung der so-
zialen Leistungen. Man muss ein Minimum aufrechterhalten, um ein sozi-
ales Chaos zu vermeiden, das durch die explosive Verarmung der unteren 
Klassen verursacht würde. Die Antwort des Kapitals auf das Anwachsen der 
Kosten, die es auf Grund des Steuerdrucks tragen muss, ging noch nicht bis 
zur völligen Aufhebung. In zahlreichen Ländern, wie China, Brasilien und 
Indien, ist es sogar eine neue Erscheinung, dass die unteren Klassen Forde-
rungen stellen. Die Expansion des Konsums, gestützt von einer kolossalen 
privaten und öffentlichen Verschuldung, erlaubte es, die Auswirkungen die-
ser Kostenlast hinauszuzögern, doch insgesamt sind sie gestiegen und kön-
nen nicht verschwinden. Der Übergang zu einer maßlosen Finanzialisierung 
war eine neue Antwort, und sie schuf riesige Spekulationsblasen. Die Ban-
ken finanzierten private Anleihen, die ihnen als insolvent bekannt waren, 
und als sie in Schwierigkeiten gerieten, zwangen sie die Staaten, ihnen unter 
die Arme zu greifen, unter Androhung des allgemeinen Chaos‘, eines Gro-
ßen Krachs. Die Staaten mussten Anleihen aufnehmen, um all diesen Ver-
pflichtungen nachzukommen, und die mächtigsten Finanznetze forderten, 
um ausgezahlt zu werden, von den Staaten die Verfolgung einer Sparpolitik 
auf Kosten der mittleren und unteren Schichten. 

Diese Politiken setzen auf den Abbau der Nationalstaaten überall dort, wo 
Arbeitslosigkeit und Entindustralisierung grassieren. Sie schwächen die In-
tervention des Nationalstaates und spitzen die Ungleichheiten zwischen Staa-
ten und Netzwerken zu. 2008 brach eine große Strukturkrise aus. Das System 

schrecklichsten Ungeheuerlichkeiten der Globalisierung. Hier findet in ih-
rer grausamen Sichtbarkeit die Teilung zwischen denen statt, die das Sys-
tem über ihre Bedürfnisse leben lässt, indem es ihnen die relative Macht 
verleiht, Ursache ihrer Existenz zu sein, und jenen anderen, die das System 
sterben lässt, indem es sie jeder Fähigkeit beraubt, relative Ursache ihrer 
Existenz zu sein. 

Halten wir hier an. Es ist unmöglich, erschöpfend zu sein, und es wäre 
anmaßend, eine Enzyklopädie vorstellen zu wollen, eine Zusammenfassung 
des Wissens über die kapitalistische Globalisierung. Wir wollen lieber eini-
ge zentrale Punkte erhellen.

Welche Welt heute für morgen? Welche Szenarien?

Kehren wir, um diese Überlegungen abzuschließen, zu denkbaren Zu-
kunftsperspektiven, zu möglichen Szenarien zurück. Wir entlehnen sie dem 
Historiker und Theoretiker der Weltsysteme, Immanuel Wallerstein (2004). 
Wir finden den Begriff des hegemonischen Übergangs, der in der Schwebe 
geblieben war, wieder. Nach Wallerstein folgt ein Systemübergang dieser Art 
einer Phase materieller Expansion der kommerziellen Produktion, bei der 
die Akkumulation überwiegend von der Investition in Warenketten ausgeht 
(Kapitalien, Güter, Dienstleistungen). Darauf folgt eine Phase der Finanzex-
pansion, der Schaffung und Zirkulation der Geldmasse. In diesem Fall wird 
es rentabler, die Kapitalien  in spekulativen Formen gewinnbringend anzu-
legen und dabei die Kontrolle über ihre Liquidität zu behalten. Daraufhin 
sind die politischen Systeme gezwungen, den Regierbarkeitstyp zu ändern. 
Sie müssen Kompromisse schließen, um die notwendige Macht zu bilden, 
um einen breiteren Konsens zu finden und die Finanzlogik durchzuset-
zen, die die Kapitalien anzieht, und die sozialen Konflikte neutralisieren. Es 
geht darum, ein neues, leistungsfähigeres Konkurrenz- und Wettbewerbs-
umfeld zu schaffen. Die Mächte des Systemzentrums treten in ein Konkur-
renzungleichgewicht ein und erleiden die Last, die sich aus dem Bedienen 
der Schulden ergibt.

Es geschieht, abhängig von den Kräfteverhältnissen, eine Umverteilung 
der Überschüsse, bei der die Unterwerfung der Lohnabhängigen ein Ziel 
ist, das die ständige Deregulierung und  Verlagerung der Arbeitskraft im-
pliziert. Die jahrhundertelange Anstrengung zur Reduzierung der Lohnkos-
ten kommt an einen Punkt, wo es nicht weiter geht, da die Spielräume für 
Auslagerungen mit der Entländlichung des Weltsystem und der Domi-
nanz des Urbanen erschöpft sind. Andererseits gelingt es den neuen Füh-
rungsklassen nicht mehr, wie vor den 1970er Jahren, drei Kostenarten zu 
externalisieren: das Management des giftigen Abfalls, die Erneuerung der 
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zz Die hartgesottenen neoliberalen Vertreter des Weltsystems verfügen 
über riesige Mittel und können sich dafür entscheiden, weiterzumachen 
und ein sehr repressives System zu entwickeln, das in absehbarer Zeit 
die Prozess-Demokratie abschaffen und die Hierarchien verstärken soll. 
Sie müssen eine Basis im Volk finden, die nur durch einen Zusatz an 
identitären Elementen mobilisiert werden kann, die den Nationalismen 
und Rassismen entlehnt werden müssen. Widersprüchlicher Weise will 
die neoliberale Politik diese dem abstrakten Universalismus des homo 
oeconomicus unterwerfen. Politisch ist für diese Fraktion des Davos-
Blocks die Weggabelung die eines autoritären neoliberalen Populismus, 
der das Ziel verfolgt, die Opposition zu zerschlagen und de facto das 
demokratische Prinzipat durch eine Art populistischen Feudalismus zu 
ersetzen.

zz Neben diesen spricht sich eine zweite Gruppe dafür aus, die im Welt-
system eingeschriebenen Privilegien zu erhalten, indem sie ein strenges 
und ausschließlich meritokratisches  Regime, das das Demokratieregime 
nutzt, entwickeln, um eine Masse von unentbehrlichen und dem Sys-
tem ergebenen Kader zu kooptieren. Es braucht eine gewaltige Anstren-
gung an Überzeugung und Redekunst sowie ein Minimum an brutaler 
Gewalt, um den Dogmen ein zweites Leben einzuhauchen. Man muss 
die Sprache der antisystemischen Bewegungen nachahmen und ein-
fangen – die hervorgegangen sind aus der Arbeit und den Unabhängig-
keitskämpfen – im Sinne einer relativen Freizügigkeit der Sitten, eines 
„apfelgrünen“ Ökologismus und einer multikulturellen Utopie. Alle 
Subjekte sollen danach streben, ihre Stellung in einem meritokratischen 
System zu verbessern, das verführerisch sein will, um ein nichtegalitä-
res und polarisiertes System annehmbar zu machen. 

zz Das Lager von Porto Alegre ist nicht weniger uneinheitlich und weist 
einen parallelen Bruch auf. Auf der einen Seite haben wir die Gruppe 
jener, die eine dezentralisierte Welt anstreben und auf den Mythos des 
unendlichen Wirtschaftswachstums verzichten. Diese Gruppe spricht 
sich für die langfristige Rationierung der Ressourcen aus, für einen 
ökologischen Wandel. Sie möchte die Teilung der Reichtümer orga-
nisieren, um die ungeheuerlichen Ungleichheiten zu reduzieren. Die-
se Gruppe ist der Ansicht, die Welt könne nicht gemäß einer Produk-
tions- und Konsumtionsweise leben, die es einem geringen Prozentsatz 
der Bevölkerungen und Staaten erlaubt, eine Lebensweise zu prakti-
zieren, die die Chancen der Mehrheiten zerstört. Diese Gruppe setzt 
auf technologische Innovation und bewertet zugleich die verschiede-
nen Lehrgebäude neu, die der abendländische instrumentelle Ratio-
nalismus, wie er Weber lieb und teuer war und von Marx viel zu hoch 

erlebt immer größere Schwankungen, die es immer mehr von dem Zustand ei-
nes dynamischen Gleichgewichts entfernen. Als Antwort darauf nehmen die 
sozialen Mobilisierungen zu. Vor allem wurden sie fähig, wichtige Wirkun-
gen zu zeitigen und eine chaotische Situation zu schaffen. 

Folgen wir der Analyse von Wallerstein. In einem Werk der Synthese, 
Comprendre le Monde. Introduction à l’analyse des systèmes-mondes (2006, 
Die Welt verstehen. Einführung in die Analyse der Weltsysteme), identi-
fiziert er die Weggabelung, die kurzfristig bevorsteht, als eine Wahl zwi-
schen dem, was er den Geist von Davos nennt, und dem Geist von Porto 
Alegre. Er verweist also auf zwei berühmte internationale Foren: Das von 
Davos vereint seit vielen Jahren die Prominenz der Generaldirektoren und 
Aufsichtsratsvorsitzenden der großen transnationalen Firmen und Banken, 
der Verantwortlichen internationaler Organisationen, der Experten der Pri-
vatwirtschaft, der führenden Politiker und der bekannten offiziellen Intel-
lektuellen. Dieses Forum verteidigt die kapitalistische Globalisierung und 
behandelt Probleme, die sie im Geiste des allumfassenden Marktes, der Li-
beralisierung, der Finanzialisierung der Wirtschaften und der Aktivitäten 
sowie der unbegrenzten Merkantilisierung angeht. Das Forum von Porto 
Alegre in Brasilien dagegen war das erste globalisierungskritische, dem eine 
ganze Reihe weiterer folgte. Der Geist von Davos muss mit dem Neolibera-
lismus und den Widersprüchen, die das Weltsystem strukturieren, ringen. 
Der Geist von Porto Alegre versucht Ansatzpunkte für Widerstand in die-
sen Widersprüchen zu finden, die die brutalen Schwankungen in allen ins-
titutionellen Sphären verschärfen. Allerdings wäre es einfältig zu glauben, die 
Weggabelung sei so einfach und es würden sich schlicht zwei Wege gegenein-
ander stellen. In Wirklichkeit gabelt sich sofort jeder Weg, sobald man die 
Frage stellt, welche Ordnung dieses System auf Grundlage gesicherter Tat-
sachen ersetzen wird: die Frage ist nun nicht mehr die der Rückkehr zum 
früheren Wachstum, als wäre nichts geschehen. Die Schwankungsbreite ist 
im Verhältnis zum Gleichgewichtszustand zu groß, als dass dieser Zustand 
des unendlichen Wachstums durch unendlichen Druck auf die Arbeitskraft 
und die Rohstoffressourcen sich unendlich wiederholen könne. Es ist schwer 
vorstellbar, dass das Lebensniveau der am meisten entwickelten Länder und 
ihre Existenzweise ohne Chaos verallgemeinert werden können, ohne un-
sagbare Gewalt, ohne unerträgliche Barbarei gegenüber allen anderen, ohne 
dass die Produktionsweise zu einer Weise der Selbstzerstörung wird. 

Wir haben es also mit zwei Lagern mit je zwei Optionen zu tun, das heißt 
mit vier Szenarien:

Das Lager von Davos denkt über zwei Optionen nach, in Abhängigkeit von 
der jeweiligen Situation. 
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geschätzt wurde, hervorgebracht hat, der sich aber unter dem Vorwand 
der Rationalisierung selbst diskreditiert hat. Die Achtung vor der Viel-
falt der vergangenen und künftigen Menschheit, vor ihren kulturel-
len Schöpfungen, ist eine Quelle von Veränderung, die es fruchtbar 
zu machen gilt. Die Prozess-Demokratie an der Basis ist die politische 
Form des hegemonischen Übergangs. Ein Öko-Sozialismus oder selbst 
ein Öko-Kommunismus, ja ein Öko-Anarchismus könnte einen kon-
kreten Universalismus konstituieren, der die Differenzen respektierte.

zz Auf der anderen Seite haben wir eine Gruppe, die in klassischerer Wei-
se an die  modernen antisystemischen Bewegungen gebunden ist und den 
Gedanken einer Umwandlung von der Spitze des Staates her reaktuali-
siert, in Gang gesetzt durch Kader und Experten, die fähig sind, sys-
temisch zu denken. Der Gedanke eines Weltstaates bildet den Hori-
zont für ein ständig mehr koordiniertes und integriertes System, das 
beherrscht wird von einem formalen Egalitarismus, der nichts von 
unvorhersehbaren Innovationen erwartet. Diese Gruppe betrachtet den 
Gedanken eines konkreten, das heißt pluralen Universalismus als reine 
Hypothese, und sieht noch immer in der Nation den Ort der Kämpfe 
vor dem Hintergrund eines formalen Universalismus.

So findet der Kampf für den hegemonischen Übergang in der Konfusion 
und dem Aufprall von vier Fronten statt. Das macht den binären Gegensatz 
der zwei Lager komplizierter und ermöglicht wechselseitige Kontaminatio-
nen zwischen den Fraktionen, aber verhindert auch jede Vorhersehbarkeit, 
wie denn ein neues System aussehen könnte. In jedem Fall stehen alle aktu-
ellen Indikatoren auf rot und skizzieren eine Weggabelung, die durch die ir-
reversible ökologische Krise von radikaler Dringlichkeit ist und uns an die 
Unmöglichkeit oder eher an die große Gefahr erinnert, in der unendlichen 
Maßlosigkeit weiter voran zu schreiten. Sie laden uns zu einer Kontrolle der 
Gestaltung der Welt durch die Menschen entsprechend einem Regime positi-
ver Endlichkeit ein, zur Produktion einer Gesellschaftlichkeit, die aufhört, 
asozial und absurd zu sein. Das kann man Umsicht oder Weisheit nennen. 
Kurzfristig gesehen wäre es bereits ein Schritt nach vorn, einen deutlichen 
Wahlsieg zu erreichen, dem eine reale Verbesserung der Lage all jener, die 
auf ein Minimum beschränkt sind, folgen würde, ebenso wie ein stärkerer 
Schutz der ökonomischen, kulturellen und politischen Rechte aller. Beglei-
tet vom Kampf gegen die Erosion des planetarischen Reichtums und einer 
strengen Kontrolle der Finanzen. Ein solcher Schritt wäre ein Beitrag, die 
Schaffung eines anderen Weltsystems vorstellbar zu machen.

Die Alternative denken und mit ihr beginnen
Das Verdienst der Weltsystemanalyse ist offensichtlich. Sie macht für eine 

größere Zahl von Männern und Frauen dessen Zustand, dessen Monster-
haftigkeit mehr oder weniger sichtbar. Tatsächlich nimmt die Zahl jener 
zu, die an diesen Auseinandersetzungen teilnehmen und zwischen den bei-
den Wegen der beginnenden Weggabelung wählen können. Wir sind in die 
Tonlage des „Entweder-Oder“ eingetreten. Entweder ja zur Hegemonie des 
Marktes und seinem menschlichen Desaster, zu offenen oder verschleierten 
antidemokratischen Zustände, zu sozialen und ethnischen Kriegen, zum 
Rüstungswettlauf und zur Beschädigung der Erde. Oder nein zu all dem 
und ja zu einer Gesellschaftlichkeit geteilten Vertrauens, ohne Ausbeutung. 
Ja zur möglichst demokratischen Lösung der Konflikte und Streitpunkte, 
zur Zusammenarbeit, zur Wiederherstellung von Beziehungen zur Natur, 
die das Überleben aller und größere Möglichkeiten eines guten Lebens er-
lauben.  n
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se durch eine ökologischen Umbau unserer Gesellschaften (Green New Deal 
Group 2008). Sie gingen in das Programm der europäischen und deutschen 
Partei Die Grünen ein. Von führenden Institutionen wurde das transfor-
matorisch angelegte Konzept eines Green New Deal aufgegriffen (DESA 
[United Nations Department of Economic and Social Affairs] 2011; OECD 
2011; zur Analyse dieser Konzepte vgl. u. a. Adler/Schachtschneider 2010). 
Es geht um die Ökologisierung der Produktions-, Reproduktions-, Konsum-
tions- und Lebensweise unter Nutzung der Basisinstitutionen einer kapita-
listischen Moderne.

Aber auch von links wurde der Begriff der Transformation in program-
matische Ansätze integriert und kapitalismusüberwindend gewendet. Nicht 
nur versteht sich die Europäische Linkspartei als Bündnis sich „transfor-
mierender“ linker Parteien, sondern formuliert zugleich als ihr Selbstver-
ständnis: „The European Left is critical of capitalism: It is anti-capitalist and 
aims at a transformation of societies beyond the rule of capitalism“ (Euro-
pean Left Party o. J.). Im „Manifesto of the Party of the European Left“ von 
2004 heißt es: „We understand the role and the task of the Political Left in 
Europe as a contribution to form a broad social and political alliance for a 
radical policy change by developing concrete alternatives and proposals for 
that necessary transformation of the present capitalist societies“ (European 
Left Party 2004).

Bisher ist „Transformation“ für die Linke aber kein entwickeltes strategi-
sches Konzept. Auch fehlen wesentliche theoretische Grundlagen (Reißig 
2009). Noch ist die Verwendung des Terminus Transformation eher eine 
Absage an orthodoxe sozialdemokratische wie kommunistische Orientie-
rung auf Reform bzw. Revolution als schon ein eigenständiger wirkungs-
voller Ansatz. Ausgehend von Arbeiten am Institut für Gesellschaftsana-
lyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung und seinem Umfeld seien in aller Kürze 
fünf Elemente eines möglichen sozialistischen Transformationskonzepts 
formuliert.

Jenseits von Reform oder Revolution – Kapitallogik und Soziallogik

Die entstehende sozialistische Bewegung war von ihren frühen Anfängen 
vor 200 Jahren an durch den Widerspruch zwischen reformerischen oder re-
volutionären Ansätzen geprägt. Hinzu kam die Frage, welche Rolle der Staat 
spielen solle in der angestrebten Umwälzung. 

Die Entstehung und Entwicklung der kapitalistischen Moderne ist durch 
einen Doppelprozess geprägt. Einerseits gilt, was Marx und Engels im 
„Kommunistischen Manifest“ formulierten: Die Bourgeoisie schuf sich 
„eine Welt nach ihrem Bilde“ (Marx/Engels 1974, 466), eine Welt, in der 

Seit einigen Jahren macht der Begriff „Transformation“ wieder Karriere. 
Vor knapp einhundert Jahren wurde er von Nikolai Bucharin für den 

Übergang zum sowjetischen Sozialismus/Kommunismus benutzt (Bucharin 
1990). Ein halbes Jahrhundert später wurde er zur Beschreibung des Über-
gangs zwischen innerkapitalistischen Entwicklungsperioden genutzt (Agli-
etta, Boyer, Lipietz) und dann für die Transition von autoritären Regimen 
(u.a. in Spanien, Portugal und Ländern Lateinamerikas oder Ostasiens) hin 
zu repräsentativen Demokratien thematisiert (O’Donnell/Schmitter 1986). 
Nach 1989 wandte man ihn auf den Umbruch vom sowjetischen Staats-
parteisozialismus an (als lehrbuchhafter Überblick: Merkel 2010). Auch der 
Beitritt der DDR zur Bundesrepublik wurde unter diesem Blickwinkel un-
tersucht (siehe u. a. Reißig 2000; Kollmorgen 1996). In der historischen For-
schung vor allem zu Europa und der Weltgeschichte wurden „Große Trans-
formationen“ auch theoretisch bearbeitet (Osterhammel 2011). 

In den letzten Jahren hat sich der Fokus dieses Begriffs erneut verändert 
und soll nun Licht auf neue Problemlagen werfen. Das Weltwirtschaftsfo-
rum von Davos von 2012 fand unter dem Thema „The Great Transformati-
on: Shaping New Models“ statt. Gerade unter dem Stichwort des Übergangs 
zu einer nachhaltigen Gesellschaft steht Transformation und ihre Gover-
nance im Zentrum (WGBU 2011; Rosen u. a. 2010; World Watch Institute 
2010; Veld 2011). Die 2007/08 einsetzende Weltfinanz- und Weltwirtschafts-
krise wurde zum Anlass für Konzepte eines Herauswachsens aus dieser Kri-

Elemente einer sozialistischen  
Transformationskonzeption

Michael Brie
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Kommunen, durch Räte organisiert oder in gesamtgesellschaftlicher Pla-
nung – immer ging es darum, die Selbstbestimmung der Arbeiter mit ei-
ner gesellschaftsweiten Assoziierung und Solidarität zu verbinden. Im 20. 
Jahrhundert wurden zahlreiche praktische Versuche unternommen. Wich-
tige konzeptionelle Ansätze gehen im deutschsprachigen Raum auf Fritz 
Naphtali (Naphtali 1928), Rudolf Hilferding (Hilferding 1931), Otto Bren-
ner (Brenner 1956) und Ota Šik (Šik 1979) zurück (vgl. im Überblick Vilmar/
Sattler 1978). 

Sozialökologische Transformationsstrategien müssen von einer Umvertei-
lung von Macht, Eigentum und Vermögen von der privaten in die öffentli-
che Hand und von oben nach unten ausgehen. Wichtige Elemente einer sol-
chen Strategie sind „globale Stoff- und Ressourcenplanung und Vorgabe von 
Mengenbegrenzungen; Wirtschaftsdemokratie und dezentrale partizipato-
rische Planung; Dezentralisierung, Kommunalisierung, Deglobalisierung; 
unterschiedliche Formen von Sozialisierung und des Eigentums; Auswei-
tung des Öffentlichen (Dienstleistungen); globale Umverteilung, Industrie-
politiken und „gerechte Übergänge“; Sozialisierung der Investitionsfunk-
tion (Keynes); Umverteilung der gesellschaftlichen und geschlechtlichen 
Teilung der Arbeit […]; Übergang zu einer grün-sozialistischen Reproduk-
tionsökonomie jenseits des Wachstums“ (Candeias 2012, 143; vgl. auch Bon-
trup u. a. 2006; Demirović 2007; Krause 2011). Die Verbindung von Demo-
kratisierung der Wirtschaft und Reorientierung der innovativen Kapazität 
von demokratisierten Unternehmen würden eine Schlüsselaufgabe darstel-
len (Steinitz 2007). Unmittelbare Verbesserung der Lage der Schwächsten 
in der Gesellschaft, grundlegende Veränderung der Machtverhältnisse und 
Herausbildung neuer Vergesellschaftungsformen sind drei Seiten einer sol-
chen Politik (Demirović/Sablowski 2012, 37 ff.).

Doppelte Transformation und Sozialismus 

Eine gesellschaftliche Transformation, die bei Ansätzen eines libertä-
ren Green New Deal anknüpft und diese von links radikalisiert (Institut 
für Gesellschaftsanalyse 2011a) zielt unmittelbar zunächst auf eine andere 
Formation bürgerlich-kapitalistischer Gesellschaften, „die demokratischer 
als zurzeit verfasst sind, die sich Schritten zur Erneuerung des Sozialstaats 
nicht verschließen, sich einem ökologischen Umbau der Gesellschaft öffnen 
und unter dem Druck der globalen Probleme Wege zu ihrer friedlichen und 
kooperativen Lösung beschreiten“ (Klein 2013, 14). Damit werden aber zu-
gleich Bereiche und Institutionen ausgebaut, „die über den Kapitalismus“ 
hinausweisen. Das, so Dieter Klein, sei „der Grundgedanke des Konzepts 
doppelter Transformation für Europa“ (ebenda). 

alles zur Ware werden soll, in der die „offene, unverschämte, direkte, dür-
re Ausbeutung“ (ebenda, 465) von Mensch und Natur zum herrschenden 
Prinzip erhoben wurde. Profitdominanz und Kapitallogik durchdringen 
die Gesellschaft und ordnen sie sich unter. Die endgültige Vernichtung fast 
aller Urwälder, die Ausplünderung der energetischen und mineralischen 
Ressourcen des Planeten und seine Vermüllung und Vergiftung sind die 
Konsequenz. 

Andererseits wurde damit aber auch eine vorher nie gekannte Produk-
tivität freigesetzt. Der Grund dafür aber ist nicht etwa die hemmungslose 
Entfaltung der kapitalistischen Ausbeutung, sondern der Widerstand, der 
ihr entgegengesetzt wird! Das unternehmerische Handeln wird erst dann 
wirklich produktiv, wenn es die Mitkonkurrenten nicht bei der bloßen Ver-
nutzung und Zerstörung von Arbeitskraft und Natur, von vorgefundenen 
Gesellschaften und ihren Kulturen überbietet. Die Produktivität modernen 
kapitalistischen Unternehmertums (vgl. Brie/Klein 2011, 18 f.) entfaltet sich 
erst dann langfristig, wenn die Arbeiter sich wehren und einen Anteil am 
gesellschaftlichen Reichtum haben wollen, wenn die Rohstoffe und Ener-
gie nicht mehr fast kostenlos zur Verfügung stehen, wenn starke Gesell-
schaften soziale Sicherheit, Partizipation und Wohlfahrt durchsetzen, einen 
Rechtsstaat garantieren und demokratische Minima erzwingen. Es sind die 
sozialen Kämpfe und Auseinandersetzungen, in der die „Soziallogik“, die 
„Ökologik“, die „demokratische Logik“ und die „Logik“ einer freien, nicht 
durch Märkte und Kapitalverwertung beherrschten Kultur zur Geltung ge-
bracht werden. Es kommt zu einer „Doppelbewegung“, so Polanyi: „Wäh-
rend sich die Marktorganisation in bezug auf echte Waren ausweitete, wurde 
sie in bezug auf die fiktiven Waren (Arbeitskraft, Natur, Geld – M.B.) einge-
schränkt“ (Polanyi 1995, 112).

Wie Joachim Bischoff und Christoph Lieber schreiben, geht es in dieser 
keinesfalls spontanen „Doppelbewegung“ um die „Auseinandersetzung“ 
zwischen jenen, die die „Selbststeuerung der Gesellschaft“ vertreten, und 
jenen, die „über die radikale Verwirklichung des Laissez-faire eine selbstre-
gulierende Marktgesellschaft“ (Bischoff/Lieber 2013, 99) durchzusetzen su-
chen. Für Polanyi ist Sozialismus die „Entdeckung der Gesellschaft“ unter 
dem Vorzeichen der „Wiedergeburt der Freiheit“. Ohne weitreichenden Um-
bau der Eigentumsverhältnisse ist dies nicht möglich. 

Wirtschaftsdemokratie 

Seit der frühen Genossenschaftsbewegung des 19. Jahrhunderts steht 
Wirtschaftsdemokratie im Mittelpunkt sozialistischer Transformations-
konzepte. Ob als Verbund weitgehend selbständiger Genossenschaften, von 



26�
Elem

en
te ein

er sozia
listisch

en
 Tra

n
sform

a
tion

skon
zep

tion 
� 27

Energiedemokratie (Müller 2012). Das Wie der Veränderung durch solche 
Projekte ist dabei noch wichtiger als das Was, das objektiv erreicht wird 
(Brangsch 2009). 

Die Bezugspunkte linker Politik in Zeiten der Krise sind komplex. Es 
geht um „Wandlungen im Leben und Zusammenleben der Menschen […], 
die immer zuerst die Lebensbedingungen der sozial und global Schwächs-
ten verbessern, ihre Position in den Gesellschaften stärkt und zugleich die 
Grenzen für die Selbstbestimmung der Einzelnen und die Reproduktion der 
Gesellschaft/der Menschheit zurückdrängen“ (Dellheim u. a. in Brangsch u. 
a. 2012, 11). Es sind nicht zuletzt geschlechterkonkrete Benachteiligungen, 
die überwunden werden müssen (Pühl 2013). Die herrschenden Verhältnis-
se fragmentieren die Gesamtheit der abhängigen Klassen und Schichten. 
Dies ist geradezu die Bedingung von Herrschaft. Daraus kann nun nicht die 
einfache Leugnung von Interessendifferenzen und kulturellen Unterschie-
den abgeleitet werden. 

Wie Mario Candeias schreibt: „Die Verkopplung partikularer Interessen 
sowie die Schaffung eigener Organisationen und Netze sind notwendig, 
um von dort aus überhaupt in eine Assoziation mit anderen Gruppen und 
Klassenfraktionen treten zu können und in der Auseinandersetzung das 
Gemeinsame nicht nur zu finden, sondern zu produzieren. Die ‚Multitude‘ 
kommt nicht von selbst zusammen, die Einzelteile der Mosaik-Linken sind 
nicht schon gegeben und müssen sich auch immer wieder neu zusammen-
setzen“ (Candeias 2010, 11). Die Schwierigkeiten für Parteien der radikalen 
Linken sind ungeheuer groß (vgl. im differenzierten Überblick Hildebrandt 
2010).

Erfolg wird am Ende nur eine Doppelstrategie haben. Es geht zum einen 
um den offensiven Aufbau gleichermaßen sozial wie kulturell verankerter 
Gegenmächte von links und von unten. Zum anderen muss dazu beigetra-
gen werden, dass aus den Rissen im herrschenden Lager Brüche werden. 
Ohne den Versuch, Bündnispartner aus dem herrschenden Block zu ge-
winnen, wird eine wirkliche Transformation nicht erfolgreich sein. Sie wird 
wirtschaftlich blockiert werden, eine hohe Destabilisierung wird große Tei-
le der Bevölkerung ins rechte Lager drücken und das politische Scheitern ist 
vorprogrammiert.

Das Konzept der Transformation mit seinen bisher schon erarbeiteten Ele-
menten könnte in der Lage sein, den Prozess der Herstellung einer Linken 
zu befördern, die auf der Höhe der großen Krise des Finanzmarkt-Kapita-
lismus und der heutigen Zivilisation steht. Lernend gehen wir wie die Zapa-
tisten voran – mit dem Ziel der Umwälzung der gesamten Produktions- und 
Lebensweise, der Macht- und Eigentumsverhältnisse, hin zu einer solidari-
schen, einer sozialistischen Gesellschaft, in der die Ausbeutung von Mensch 

Diese Transformation zielt zum einen auf den Ausbau des Öffentlichen 
heutiger Gesellschaft – der demokratischen Regulierung der Wirtschaft, der 
Mitbestimmung in Unternehmen und Kommunen, des Luxus des Öffentli-
chen, eines ausgebauten und jeder und jedem zugänglichen Bildungs- und 
Gesundheitswesens und sozialer Sicherheit (vgl. systematisch dazu Rilling 
2009). Dies sind die oft verkannten kommunistischen Fundamente in der 
kapitalistischen Moderne (Brie 2012). Anstelle der allgemeinen Formel des 
Kapitals G-W-G‘ würde eine Formel der freien und solidarischen Assozia-
tion treten: Individuen, die sich durch ihren solidarischen Beitrag zur Ent-
wicklung aller selbst weiter entwickeln (I-S-I‘) – eine Gesellschaft, „in der 
die freie Entwicklung der Individuen zur Bedingung der freien Entwicklung 
aller wird“ (Marx/Engels 1974, 482).

Einige strategische Implikationen
Eine radikale Realpolitik der Transformation (vgl. dazu Brie 2009) ist im 

Geiste von Rosa Luxemburg eine Politik, die vor allem darauf zielt, die Mög-
lichkeit der Selbstbestimmung der Arbeitenden, der Lohnabhängigen, der 
Bürgerinnen und Bürgern zu stärken, ihre Lernprozesse zu befördern, sich 
gesellschaftlich einzubringen und dabei zu verändern (vgl. Brangsch 2011). 
Einer solchen Transformation stehen die Herrschaftsinteressen des herr-
schenden Blocks entgegen. Er kontrolliert in oligarchischer Form die wich-
tigsten Felder des gesellschaftlichen Stoffwechsels mit der Natur (den Ener-
gie- und Transportbereich, den Agrarsektor), den Militärisch-Industriellen 
und Sicherheitskomplex sowie die Hightechindustrie. Dominant ist gegen-
wärtig das Finanzkapital (vgl. dazu Judith Dellheim in Brangsch u. a. 2012, 
85–132). Dies hat seine Entsprechung in einer imperialen Produktions- und 
Lebensweise, die auf der Ausbeutung des globalen Südens und der Natur be-
ruht (Brand/Brunnengräber 2013). In der Europäischen Union ist dies mit 
einer Dominanz des deutschen Exportmodells verbunden (Heine/Sablows-
ki 2013; Crome 2012).

Die große Krise des Finanzmarkt-Kapitalismus erzeugt Risse und Brüche 
im herrschenden Block. Es entstehen alternative Konzepte und damit öff-
net sich auch neuer Raum für linke Politik (vgl. Brie 2006; Candeias 2011). 
Molekulare Veränderungen können sich zu Ereignissen verdichten, in de-
nen fundamentale Weichenstellungen möglich sind (ebd; Demirovic 2011). 
Daraus kann die Möglichkeit der Verbindung eines sozial-kulturellen Mit-
te-Unten-Bündnisses und einer politischen Formation mit klarem linken 
Vorzeichen entstehen (vgl. Brie 2007a, 2007b). Es werden Einstiegsprojek-
te in eine Transformation möglich. Beispiele sind Bestrebungen der Re-
kommunalisierung der Energieversorgung und Energiegenossenschaften. 
In der Energiewende stoßen Ansätze monopolitischer Zentralisation un-
ter der Ägide der bisherigen Großkonzerne auf Vorhaben des Ausbaus von 
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und Natur beendet ist. Die Veränderung unserer eigenen Denkweisen ist 
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Der fünfte Grund ist, dass eine neue EU-weite Industriepolitik sich zu ei-
nem wichtigen Werkzeug entwickeln könnte, um die dringend erforderli-
che ökologische Transformation Europas zu bewerkstelligen. Europa in eine 
nachhaltige Wirtschaft und Gesellschaft umzuwandeln – durch verringer-
te Nutzung nicht-erneuerbarer Energien und Ressourcen, durch Schutz der 
Ökosysteme und Landschaften, durch Senkung der CO2-Emissionen und 
der sonstigen Emissionen, durch Verringerung der Abfallmengen und all-
gemeine Durchsetzung von Recycling –, geht weit über vereinzelte neue 
umweltfreundliche Tätigkeiten hinaus: es handelt sich um eine Transfor-
mation, welche die Gesamtheit der Wirtschaft und Gesellschaft umfassen 
muss. Wenn die Industriepolitik auf den genannten Prioritätenkatalog ein-
geht, kann sie ein wichtiges und flexibles Werkzeug sein. Zur wirksamen 
Umsetzung einer derartigen Industriepolitik sind jedoch neue institutionel-
le Modalitäten und Finanzierungsquellen, neue Mechanismen der rechen-
schaftspflichtigen Steuerung, eine effiziente und effektive Funktionsweise, 
systematische Verknüpfungen zwischen der EU-Ebene und den nationalen 
und lokalen Ebenen sowie Formen der demokratischen Kontrolle samt par-
tizipativen Praktiken erforderlich.

Depression und Polarisation in Europa 

Die Krise des Jahres 2008 hat Europa in eine Depression gestürzt. Der 
Kontinent ist mittlerweile geteilt in ein finanziell und politisch mächtiges 
„Zentrum“ und eine „Peripherie“ ohne politischen Einfluss, mit hoher Ver-
schuldung der öffentlichen Hand, hoher Arbeitslosigkeit und ohne Hoff-
nung auf Erholung. Diese Polarisation geht aus den Eurostat-Daten zur In-
dustrieproduktion klar hervor. Ausgehend von einem Index von 100 für das 
Jahr 2010 belief sich der Index für Deutschland im Juni 2013 auf 110,2, für 
Österreich auf 105,8, für Dänemark auf 106 und für Frankreich auf 102,6. 
Dagegen betrug der Index für Italien 96,9, für Spanien 95,9, für Portugal 
95,3 und für Griechenland 93,7 (Eurostat 2013). Wenn man 2010 als Basis-
jahr verwendet, bleiben allerdings die Auswirkungen der beiden ersten Jah-
re der Krise außer Acht. In Italien ist die Industrieproduktion heute 25 % 
niedriger als 2008, ein Einbruch, wie er für die meisten Länder der „Peri-
pherie“ gilt und der in den meisten Inudustriezweigen zu einem unwieder-
bringlichen Wegbrechen von Produktionskapazitäten führt. Da das „Zent-
rum“ seinen Industriebestand weitgehend behaupten und seine Exporte in 
die „Peripherie“ steigern konnte, werden sich die Ungleichgewichte im in-
nereuropäischen Handel wahrscheinlich weiter verschärfen (also die Han-
delbilanzüberschüsse des Zentrums ebenso zunehmen wie die Handelsbi-
lanzdefizite der Peripherie), worauf man entweder mit einer Fortführung 

Europa braucht aus fünf Gründen einen Neuanfang in der Industriepo-
litik. Der erste Grund ist makroökonomischer Natur: Um aus der der-

zeitigen Depression herauszukommen, ist eine erhebliche Steigerung der 
Nachfrage erforderlich, die sich durch ein europaweites öffentliches Investi-
tionsprogramm erzielen ließe. 

Der zweite Grund hat mit den Veränderungen in der europäischen Wirt-
schaftsstruktur zu tun, wie sie sich durch die Krise ergeben haben: In zahl-
reichen Industriezweigen sind massive Arbeitsplatzverluste zu beklagen, der 
aufgeblähte Finanzsektor muss beschnitten werden, aber es sind keine nen-
nenswerten neuartigen Wirtschaftstätigkeiten in Sicht, die neue nützliche 
Produkte und Dienstleistungen liefern und für neue Arbeitsplätze sorgen 
könnten. 

Drittens ist eine neue EU-weite Industriepolitik erforderlich, um die mas-
siven Privatisierungen der letzten Jahrzehnte rückgängig zu machen. Die 
damit verbundenen Zusagen in puncto Wachstum und Schaffung von Ar-
beitsplätzen sind nicht erfüllt worden. 

Der vierte Grund, aus dem eine neue EU-weite Industriepolitik erforder-
lich ist, ist, dass wir mehr Zusammenhalt und weniger Ungleichgewichte in-
nerhalb der EU und innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten brauchen. Die 
derzeitigen Verschiebungen in der Industriestruktur Europas führen zu ei-
ner wachsenden Kluft zwischen einem relativ starken „Zentrum“ und einer 
„Peripherie“, an der ein Großteil der industriellen Kapazitäten verloren geht. 

Eine Industriepolitik für Europa1

Mario Pianta
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diese Herausforderungen zu bewältigen: eine neue europaweite Industrie-
politik. 

In Europa war Industriepolitik die Triebfeder für die äußerst erfolgrei-
che Ausweitung der Produktion von den 1950er bis in die 1970er Jahre. In 
Ländern, die im Aufbau einer eigenen Industrie begriffen sind, erfolgt im 
Rahmen der Industriepolitik eine Bündelung öffentlicher und privatwirt-
schaftlicher Anstrengungen, um Wissen zu entwickeln, Technologien zu er-
werben, in neue Wirtschaftstätigkeiten zu investieren und in ausländische 
Märkte zu expandieren. 

In Europa ist das Interesse an der Industriepolitik in den letzten zwei 
Jahrzehnten dagegen erlahmt; sie galt als „nicht mehr zeitgemäß“, und die 
Regierungen zogen es vor, Entscheidungen über die Entwicklung der Wirt-
schaft den „Märkten“ zu überlassen – mit anderen Worten: den multinati-
onalen Konzernen –, was enorme Wellen von Liberalisierungen und Priva-
tisierungen staatlicher und kommunaler Unternehmen zur Folge hatte. Die 
Politik verlor ihre Trennschärfe und beschränkte sich auf blindlings ablau-
fende „horizontale“ Mechanismen, wie etwa pauschal gewährte Steueranrei-
ze für Forschung und Entwicklung und für die Anschaffung neuer Maschi-
nen, oder Anreize für ErzeugerInnen und VerbraucherInnen von Gütern. 
Im Ergebnis ist der Einfluss der Politik auf die Richtung der industriellen 
Veränderung und Entwicklung in Europa weitgehend verloren gegangen.

Europa fehlt eine Industriepolitik 

Die Politik der Europäischen Union zur Entwicklung der Wirtschaftstä-
tigkeit ist in der Strategie „Europa 2020“ festgelegt, die im Juni 2010 vom 
Europäischen Rat verabschiedet wurde. Sie bildet den neuen Rahmen für 
die Wirtschafspolitik in Europa und löst die Lissabon-Strategie ab, die im 
Jahrzehnt davor die europäische Politik inspirieren sollte. In der Lissabon-
Strategie setzte sich die EU das Ziel, „die Union zum wettbewerbsfähigsten 
und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen 
– einem Wirtschaftsraum, der fähig ist, dauerhaftes Wirtschaftswachstum 
mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem stärkeren sozialen Zu-
sammenhalt zu erzielen“. Es wurde die Ausarbeitung einer umfassenden 
wirtschaftspolitischen Strategie angestrebt, „in deren Rahmen der Über-
gang zu einer wissensbasierten Wirtschaft und Gesellschaft durch bessere 
Politiken für die Informationsgesellschaft und für die Bereiche Forschung 
und Entwicklung sowie durch die Forcierung des Prozesses der Struktur-
reform im Hinblick auf Wettbewerbsfähigkeit und Innovation und durch 
die Vollendung des Binnenmarktes vorzubereiten ist; das europäische Ge-
sellschaftsmodell zu modernisieren, in die Menschen zu investieren und die 

der Austeritätspolitik – durch die es zu einem weiteren Rückgang der Haus-
haltseinkommen und der Importe kommen wird – antworten wird, oder 
aber mit neuen Kapitaltransfers, die zu einer weiteren Verschuldung der Pri-
vathaushalte und der öffentlichen Hand führen. In beiden Fällen tritt Euro-
pa in eine Abwärtsspirale aus Einkommenseinbußen, Arbeitsplatzverlusten, 
Produktionseinbrüchen und Exportrückgängen ein.

Angesichts eines Kontextes, in dem sich die europäische makroökono-
mische Politik weigert, dem Drängen auf Maßnahmen zur Förderung der 
Nachfrage und zur Umverteilung der Einkommen auf breitere Bevölke-
rungsschichten nachzukommen, ist es unwahrscheinlich, dass sich das 
Wachstum in allen Ländern und Bereichen von selber wieder einstellen 
wird. Ohne eine deutliche Steigerung der Nachfrage seitens der öffentlichen 
Hand erscheint ein Ende der derzeitigen Depression unwahrscheinlich. Zu-
dem wird das Bild nach der Krise wahrscheinlich durch eine noch stärkere 
polarisierte Industriestruktur gekennzeichnet sein, d. h. die schwachen Län-
der, Regionen, Industriezweige und Unternehmen werden noch schwächer, 
wobei am Ende möglicherweise auch im „Zentrum“ eine niedrigere Nach-
frage sowie eine geringere Fähigkeit zur Entwicklung neuer Technologien 
und zur Entfaltung neuer Wirtschaftstätigkeiten zu verzeichnen sein wer-
den. Angesichts einer Verlangsamung des Wachstums in Europa insgesamt 
und des wirtschaftlichen Niedergangs mehrerer Länder an seiner „Periphe-
rie“ werden Veränderungen wahrscheinlich schwieriger zu bewerkstelligen 
sein. Europa insgesamt würde auf seinen traditionellen wirtschaftlichen Ge-
leisen feststecken – mit lustlosen Märkten, hohen Umweltbelastungen und 
wachsender Ungleichheit –, während andere Industrie- und Schwellenlän-
der sich möglicherweise rascher in Richtung neues Wissen, neue Produkte 
und Prozesse und neue Beschäftigungsquellen entwickeln, befeuert durch 
eine dynamischere Nachfrage. 

Neue Herausforderungen und Verlust politischer Steuerung

Eine derartige Entwicklung ist jedoch kein unausweichliches Schicksal. 
Europa sieht sich heute mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert: die 
Depression beenden; seine Wirtschaftsstruktur durch neue Wirtschaftstä-
tigkeiten modernisieren, die neue Arbeitsplätze schaffen; nach Jahrzehnten 
der Privatisierung den Aktionsradius der öffentlichen Hand und die Be-
reitstellung von Gemeingütern und öffentlichen Dienstleistung wieder aus-
weiten; die infolge der Krise entstandene Polarisation zwischen „Zentrum“ 
und „Peripherie“ verringern; in Richtung einer grundlegenden ökologischen 
Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft voranschreiten. Ein wich-
tiges, wohlbekanntes und wirksames Werkzeug könnte dazu beitragen, all 
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Wirtschaftskrise zurückzuführen ist, da mit dem Einbruch der Produktion 
auch die Emissionen sanken. Das zweite Kernziel ist die Erhöhung des An-
teils erneuerbarer Energien auf 20 %. (Im Jahr 2008 hatte sie 10,3 % betra-
gen.) Das dritte Kernziel ist eine Steigerung der Energieeffizienz um 20 %, 
wobei durch den Wandel zu sauberen und effizienten Produktionsweisen 
ein Potenzial zur Schaffung von Millionen von Arbeitsplätzen erschlossen 
werden soll. 

Die beiden „Flaggschiff-Initiativen“, die gemäß „Europa 2020“ für Inno-
vation und Industriepolitik vorgesehen sind, zielen auf eine „Innovations-
union“ (Europäische Kommission 2010b) und auf „Eine integrierte Indus-
triepolitik für das Zeitalter der Globalisierung“ (Europäische Kommission 
2010c) ab. Ziel ist die Schaffung von optimalen Innovations- und Wachs-
tumsbedingungen für die Wirtschaft sowie die Förderung der Transforma-
tion der Produktionsweisen in Richtung einer Volkswirtschaft mit gerin-
gem CO2-Ausstoß. 

Wie schon in der Lissabon-Agenda beruht die Industriepolitik auf einem 
„horizontalen“ Ansatz, d. h. die wichtigsten Werkzeuge der Politik sind die 
Bereitstellung von Infrastruktur, die Verringerung von EU-weiten Transak-
tionskosten, ein besser angepasster Rechtsrahmen, der den Wettbewerb und 
den Zugang zu Finanzierung fördert. Eine wichtige Rolle soll dabei klei-
nen und mittleren Unternehmen und ihrem Beitrag für Wachstum und Be-
schäftigung zukommen. Zentrale Themenkreise sind unter anderem die Be-
kämpfung des Protektionismus, die Ausweitung der Waren-, Kapital- und 
Arbeitskräfteströme innerhalb und außerhalb der EU, eine weitere Öffnung 
des Binnenmarkts bei Dienstleistungen und die Nutzung der Globalisie-
rung. Diese Strategie entspricht somit insgesamt der – bereits auf die 1980er-
Jahre zurückgehenden – Abkehr der EU von einer gezielten Industriepolitik 
und von der staatlichen Unterstützung für bestimmte Industriezweige, bei 
gleichzeitiger Hinwendung zu einem marktorientierten Ansatz. Die EU be-
trachtet gezielte Industriepolitik nach wie vor als ineffektiv und beruft sich 
dabei auf die Schwierigkeiten bei der Feinabstimmung und bei der Bewer-
tung der Ergebnisse (Lerner, 2009). 

Neben falsch gesetzten Zielen und einem irreführenden Ansatz mangelt es 
der Industriepolitik der EU an adäquaten Governance-Mechanismen, und 
es wurde bisher versäumt, den Mitgliedstaaten nennenswerte EU-weite Res-
sourcen zur Verfügung zu stellen. Ansonsten zeigt sich hier das Gleiche wie 
in anderen Bereichen der EU-Wirtschaftspolitik: Der Mangel an demokrati-
schen Prozessen und an breiter Partizipation bei der Entscheidungsfindung 
zählt zu den großen Schwächen des derzeitigen Modells der europäischen 
Integration. 

Als 2008 die Krise begann und den Ländern der Eurozone die Austeri-

soziale Ausgrenzung zu bekämpfen ist; für anhaltende gute wirtschaftliche 
Perspektiven und günstige Wachstumsaussichten Sorge zu tragen ist, indem 
nach einem geeigneten makroökonomischen Policy-mix verfahren wird.“ 
Wie Lundvall und Lorenz (2011) hervorheben, wurde diese EU-Strategie 
nach der Halbzeitbewertung 2004-2005 und nach der Ablösung von Mitte-
Links-Regierungen durch rechte Regierungen in den meisten europäischen 
Ländern auf Sparflamme gestellt und auf eine neoliberale Politik zur Be-
schäftigungs- und Wachstumsförderung konzentriert. 

Die Strategie „Europa 2020“ verfolgt die gleiche Stoßrichtung, wobei drei 
Prioritäten benannt werden: „intelligentes Wachstum“, d.  h. eine Wirt-
schaft, die auf Wissen und Innovation aufbaut; „nachhaltiges Wachstum“, 
d.  h. Förderung einer ressourceneffizienteren, umweltfreundlicheren und 
wettbewerbsfähigeren Wirtschaft; und „integratives Wachstum“, d. h. eine 
Wirtschaft mit hoher Beschäftigung und wirtschaftlichem, sozialem und 
territorialem Zusammenhalt. Bis 2020 soll die EU durch eine breite Palette 
von Aktionen auf nationaler und EU-Ebene fünf Leitziele erreichen, doch 
die spezifischen politischen Werkzeuge zum Erreichen dieser Ziele sind of-
fenbar eingeschränkt. Es gibt acht „Flaggschiff-Initiativen“, die Themen-
kreisen zugeordnet sind, denen für den Neustart Europas Priorität beige-
messen wird (Europäische Kommission, 2010a). 

Die spezifischen Ziele, die in „Europa 2020“ niedergelegt sind, liegen auf 
einer Linie mit der Lissabon-Agenda. Das Ziel, drei Prozent des BIP der EU 
in Aufwendungen für Forschung und Entwicklung („F&E“) zu leiten, wird 
beibehalten. Im Jahr 2008 beliefen sich die F&E-Ausgaben in der EU27 auf 
2,1 %, mit einer äußerst ungleichen Verteilung zwischen den Ländern und 
keinerlei Anzeichen für eine Konvergenz. Seither hat die Rezession zu Aus-
gabenkürzungen und noch größeren Ungleichheiten geführt. Die Innovati-
onsfähigkeit sollte durch sogenannte „Investitionen in das Humankapital“ 
unterstützt werden. Der Anteil der Schulabbrecher sollte bis 2020 auf unter 
10 % gedrückt werden (während er sich im Jahr 2009 in der EU27 auf 14,4 % 
belief), und mindestens 40 % der jungen Menschen sollten über einen Hoch-
schulabschluss verfügen (während es im Jahr 2009 in der EU27 nur 32,9 % 
waren). Wiederum waren die Fortschritte im Hinblick auf diese Ziele hoch-
gradig ungleich verteilt, und die Rezession hat in den Ländern der „Periphe-
rie“ bereits Erreichtes wieder zunichte gemacht. 

In der Strategie sind eine Reihe von Kernzielen aus den 20/20/20-Zielen 
für Klimaschutz und Energie enthalten, die 2009 durch den Europäischen 
Rat festgelegt worden sind. Das erste ist die Verringerung der Treibhaus-
gasemissionen um 20 % (oder sogar um 30 %, sofern die Voraussetzun-
gen hierfür gegeben sind) gegenüber 1990. Im Jahr 2009 ging das EU-wei-
te Emissionsniveau tatsächlich um 17 % zurück, was aber vor allem auf die 
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Auswirkungen auf das Klima und die Ökosysteme haben; die auf erneuer-
bare Energiequellen umsteigen; die neuartige Transportsysteme organisie-
ren, um die Vorherrschaft des Autos durch integrierte Mobilitätssysteme zu 
überwinden; die auf die Instandhaltung und Instandsetzung von bestehen-
den Gütern und Infrastruktureinrichtungen setzen; und die die Natur und 
die ganze Erde schützen. Eine derartige Perspektive eröffnet enorme Chan-
cen für Forschung, Innovation und neue wirtschaftliche und gesellschaft-
liche Tätigkeiten, sodass man mit einem neuen Katalog kohärenter politi-
scher Strategien und Maßnahmen auf diese komplexen und langfristigen 
Herausforderungen eingehen sollte. 

Wissen und Informations- & Kommunikationstechnologien

Die augenfälligste Veränderung ist derzeit die Ausbreitung des Paradig-
mas der IKT in sämtliche Wirtschaftsbereiche. Das den IKT innewohnen-
de Potenzial für breitere Anwendungsbereiche, gesteigerte Produktivität 
und niedrigere Preise sowie neuartige Güter und gesellschaftlichen Nutzen 
sollte gefördert werden. Allerdings verschieben sich aufgrund der IKT und 
der webbasierten Tätigkeiten derzeit die Grenzen zwischen der wirtschaft-
lichen und der gesellschaftlichen Sphäre, wie der Erfolg von Open-Source-
Software, Copyleft, Wikipedia und Peer-to-Peer-Lösungen deutlich vor Au-
gen führt. Die Politik sollte daher innovative Praxen als gesellschaftlichen, 
kooperativen und offenen Prozess begreifen und die Regeln für den Zugriff 
auf Wissen und die gemeinsame Nutzung erleichtern, anstatt die Rechte des 
geistigen Eigentums durchzusetzen und zu verschärfen, die eigentlich für 
eine frühere technologische Ära konzipiert wurden. 

Gesundheit und Soziales

Europa ist ein alternder Kontinent mit dem besten Gesundheitswesen 
der Welt, was dem Umstand zu verdanken ist, dass es sich um eine öffent-
liche Dienstleistung außerhalb des Marktes handelt. Fortschritte in den 
Bereichen Pflege, Medizintechnik, Biotechnologie, Genetik und Pharma-
forschung müssen unter Berücksichtigung ihrer ethischen und gesellschaft-
lichen Auswirkungen (wie etwa im Fall von genetisch modifizierten Or-
ganismen, Klonen, Zugang zu Medikamenten in Entwicklungsländern) 
gefördert und reguliert werden. Bei den sozialen Dienstleistungen könnte 
für eine Verbreitung sozialer Innovationen gesorgt werden, indem den Bür-
gerInnen, den NutzerInnen und gemeinnützigen Organisationen eine wich-
tigere Rolle eingeräumt, die Erbringung derartiger Dienstleistungen durch 
die öffentliche Hand wieder ausgeweitet (d. h. der derzeitige Trend zu ihrer 

tätspolitik aufgezwungen wurde, führte die einseitige Betonung der Haus-
haltskonsolidierung und der makroökonomischen Abstimmung dazu, 
jede ernsthafte Diskussion über Industriepolitik an den Rand zu drängen. 
Das Programm „Europa  2020“ steht nun auf einer Linie mit der neolibe-
ralen Auffassung, dass sich das Wirtschaftswachstum durch das Wirken 
der Märkte stützen ließe und dass Haushaltskonsolidierungen und Schul-
denabbau geeignete Bedingungen für langfristiges Wachstum schaffen wür-
den. Das Programm „Europa 2020“ schlägt lediglich mehr Ressourcen für 
„wachstumsfördernde Bereiche“, wie etwa Bildung, F&E und Innovation 
vor, zu Lasten der Sozialausgaben, die als nicht nachhaltig eingestuft werden 
(European Commission, 2010a, 2010c). 

Wie können wir die Art der erzeugten Güter verändern? 

Es ist eine andere politische Perspektive erforderlich, die auf europäischer 
Ebene auf die doppelte Herausforderung eingeht, sowohl die Depression zu 
beenden als auch eine nachhaltige Wirtschaftstätigkeit auf einem weniger 
polarisierten Kontinent wiederaufzubauen. Die Entscheidungen über die 
Zukunft der industriellen Struktur Europas müssen wieder im öffentlichen 
Raum diskutiert und getroffen werden. 

Die allgemeinen Grundsätze der Industriepolitik sind nämlich ausgespro-
chen einfach. Industriepolitik sollte die Entwicklung von Wissen, Techno-
logien und Wirtschaftstätigkeit in einer Richtung fördern, die zu gesteiger-
ter Wirtschaftsleistung, besseren sozialen Bedingungen und ökologischer 
Nachhaltigkeit beiträgt. Sie sollte Wirtschaftstätigkeiten und Industriezwei-
ge fördern, die durch Lernprozesse – womit sowohl das Lernen seitens der 
Einzelnen als auch von Organisationen gemeint ist –, durch raschen tech-
nologischen Wandel, durch tiefen- und umfangsbedingte Synergien und 
durch ein starkes Wachstum bei Nachfrage und Produktivität gekennzeich-
net sind. Auf einer unstrittigen Liste würden beispielsweise Wirtschaftstä-
tigkeiten stehen, die sich um Umwelt und Energie, um Wissen, um Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien (IKT) sowie um Gesundheit 
und Soziales drehen. 

Umwelt und Energie

Das derzeitige industrielle Modell muss einer tiefgreifenden Transforma-
tion in Richtung ökologischer Nachhaltigkeit unterzogen werden. Das tech-
nologische Paradigma der Zukunft sollte „öko“ und „bio“ sein: Produkte, 
Prozesse und gesellschaftliche Organisationsformen, die wesentlich weni-
ger Energie, Ressourcen und Land verbrauchen; die wesentlich geringere 
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wie etwa dem Plan des Deutschen Gewerkschaftsbunds DGB (2013). Dabei 
könnten die folgenden Institutionen, Finanzierungsmodalitäten und Gover-
nance-Mechanismen in Betracht gezogen werden. 

Institutionelle Modalitäten 

Die neue Industriepolitik bedarf einer festen Verankerung in der Euro-
päischen Union und – bei Bedarf – in den Organen der Eurozone. Das ist 
erforderlich, um die Industriepolitik mit der makroökonomischen, Geld-, 
Fiskal-, Handels- und Wettbewerbspolitik sowie sonstigen EU-weiten Po-
litikbereichen koordinieren zu können, damit das Eingreifen der öffent-
lichen Hand auf europäischer Ebene hinsichtlich der Themenkreise „Was 
wird produziert?“ und „Wie wird produziert?“ umfassend legitimiert ist. Es 
sind wesentliche Änderungen an den derzeitigen EU-Richtlinien und Ver-
ordnungen erforderlich, insbesondere an jenen, die eine „Verzerrung“ der 
Marktwirkungen durch die öffentliche Hand verbieten. Die Entfaltung von 
Wirtschaftstätigkeiten, welche die Märkte nicht aus eigener Kraft aufbauen 
können, sollte zu einem ausdrücklichen Ziel der EU-Politik erhoben wer-
den. Die EU-Ebene ist auch für die Finanzierung einer derartigen Politik 
von entscheidender Bedeutung (siehe unten). Da eine solche Politik wahr-
scheinlich auf den Widerstand bestimmter EU-Mitgliedstaaten stoßen wird, 
könnte man eine „variable Geometrie“ der EU-Politik ins Auge fassen, die 
nur jene Länder mit auf die Reise nimmt, die dies wünschen. 

Es muss für eine enge Integration gesorgt werden zwischen der europä-
ischen Dimension (die für die politische Kohärenz, die Gesamtprioritäten 
und die Finanzierung zuständig ist), der nationalen Dimension (auf der 
öffentliche Agenturen tätig werden müssen und eine Umsetzungsstrategie 
festzulegen ist) und der lokalen Dimension, auf der spezifische öffentliche 
und privatwirtschaftliche Akteure einbezogen werden, um die komplexen 
Aufgaben zu meistern, die mit der Entwicklung von neuen Wirtschaftstä-
tigkeiten verbunden sind. 

Bestehende Institutionen könnten erneuert und in eine derartige neue In-
dustriepolitik integriert werden, wie beispielsweise – auf EU-Ebene – die 
Strukturfonds und die Europäische Investitionsbank (EIB). Allerdings sollte 
ihre Funktionsweise an die anders gelagerten Anforderungen der hier vor-
geschlagenen Rolle angepasst werden. Während kurzfristig die Anpassung 
von bestehenden Institutionen die effektivste Vorgehensweise darstellt, soll-
te längerfristig eine spezielle Institution geschaffen werden: entweder eine 
Europäische Öffentliche Investitionsbank oder eine Europäische Industrie-
agentur, im Einklang mit dem Mandat, den Wirtschaftstätigkeiten in Euro-
pa ein neues Antlitz zu verleihen. 

Privatisierung umgekehrt) und auf neue Formen der Selbstorganisation von 
Gemeinschaften gesetzt wird. 

All diese Bereiche sind durch arbeitsintensive Produktionsweisen gekenn-
zeichnet und erfordern mittlere bis hohe berufliche Fertigkeiten, sodass sich 
ein Potenzial für „gute“ Arbeitsplätze ergibt. 

Institutionen, Governance und Finanzierung  
der europaweiten Industriepolitik 

Die Industriepolitik stützt sich seit langem auf eine Vielzahl von Mecha-
nismen. Auf der Angebotsseite werden ausgewählte F&E-, Innovations- und 
Investitionsanstrengungen mit öffentlichen Geldern unterstützt. Öffentli-
che Investitionsbanken und öffentliche Unternehmen sowie gemeinnützige 
Stiftungen unterstützen Start-up-Unternehmen in Schlüsselbereichen durch 
Kredite und Risikokapital und haben auf diese Weise zur erfolgreichen Um-
strukturierung wichtiger Produktionsbereiche beigetragen. Staatliche, kom-
munale und genossenschaftliche Unternehmen spielen eine wichtige Rolle 
in Bereichen wie wissensbasierten Tätigkeiten, Umweltdienstleistungen und 
lokalen Dienstleistungen, in denen die Maßstäbe durch Gemeingüter und 
öffentliche Beschaffung gesetzt werden.

Auf der Nachfrageseite konnten eine weitsichtige öffentliche Beschaffung, 
die Organisation und Regulierung von Märkten mit hohem Wachstumspo-
tenzial sowie die Unterstützung und Anreize für frühzeitige Nutzer neuer 
Technologien einen „Zug“ zur Förderung von Innovation und Investitionen 
entfalten (Mazzucato, 2013). Durch ähnliche Werkzeuge ist es zuweilen ge-
lungen, Erzeugung und Verbrauch in nachhaltigere Muster zu überführen. 
In einigen wenigen Fällen wurde eine Politik des „Nutzer-Empowerments“ 
gemacht, sodass die NutzerInnen selbst spezifische Anwendungsbereiche 
für bestehende Technologien festlegen konnten, aus denen sich neue Wa-
ren und Dienstleistungen mit großen Märkten ergeben können. Last but 
not least hat die Politik darauf abgezielt, engere Beziehungen zwischen allen 
Akteuren der nationalen und europäischen Innovationssysteme zu schaf-
fen, d.h. zwischen Unternehmen, Finanzinstituten, Universitäten und po-
litischen Entscheidungsträgern, um zur Abstimmung der Entscheidungen 
zwischen öffentlichen und privatwirtschaftlichen AkteurInnen beizutragen.

Die Finanzierung derartiger politischer Maßnahmen stammt in der Regel 
aus öffentlichen Mitteln der Mitgliedstaaten, aus Darlehen der öffentlichen 
Hand an staatliche Banken und Unternehmen und aus den Finanzmärkten, 
über Anleihen, mit unterschiedlichen Graden öffentlicher Bürgschaft. Ein 
Vorschlag für eine neue europaweite Industriepolitik ließe sich aufbauend 
auf derartigen bisherigen Erfahrungen und auf jüngsten Plänen entwickeln, 
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Für die Länder der Eurozone wäre zudem eine Finanzierung durch EWU-
Mechanismen denkbar. Es könnten Eurobonds zur Finanzierung der Indus-
triepolitik aufgelegt werden; eine neue Europäische Öffentliche Investiti-
onsbank könnte direkt bei der EZB Geld aufnehmen; die EZB könnte direkt 
Gelder für die Industriepolitik bereitstellen. 

Ferner wären unterschiedliche Finanzierungsmodalitäten in Abhängig-
keit von der Ausgeprägtheit der „öffentlichen“ Dimension möglich: 
a) Mit Priorität sollten öffentliche Gelder in öffentliche Investitionen in 

nicht-marktorientierte Tätigkeiten fließen, wie etwa die Bereitstellung 
von Gemeingütern, Infrastruktur, Wissen, Bildung und Gesundheit; 

b) öffentliche Gelder und langfristige private Investitionen sollten kombi-
niert eingesetzt werden, wenn es um die Finanzierung von neuen „stra-
tegischen“ marktorientierten Tätigkeiten geht, beispielsweise bei der 
Bereitstellung von öffentlichem Kapital für neue Tätigkeiten in sich her-
ausbildenden Wirtschaftszweigen; 

c) durch öffentliche Unterstützung könnten die Finanzmärkte angeregt wer-
den, in privatwirtschaftliche Unternehmen und gemeinnützige Organi-
sationen zu investieren, die „gute“ marktorientierte Tätigkeiten entwi-
ckeln, bei denen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit mit einer Rendite 
zu rechnen ist. 

In allen Fällen ist es von zentraler Bedeutung, dass die Beweggründe für 
die Finanzierung der Industriepolitik nicht auf die finanzielle Logik der 
„Rentabilität“ verkürzt werden dürfen: Der Nutzen auf EU-Ebene hinsicht-
lich der Faktoren „Umweltqualität“, „Soziales“, „vermehrter territorialer Zu-
sammenhalt“ und „gleichmäßiger verteiltes Wachstum“ muss ebenfalls be-
rücksichtigt und die Kosten müssen entsprechend verteilt werden. 

Governance 

Die verschiedenen, oben skizzierten Optionen sind mit verschiedenen 
Governance-Modalitäten bei der EU-weiten Industriepolitik verknüpft. 
Nehmen wir beispielweise an, es werden eine Europäische Öffentliche In-
vestitionsbank – nennen wir sie EÖI-Bank (Europäische Öffentliche Investi-
tionsbank) – und entsprechende Organisationen auf der Ebene der Mitglied-
staaten – NÖI-Bank (Nationale Öffentliche Investitionsbank) – eingerichtet. 
Die europäische Institution sollte gegenüber dem Europäischen Parlament 
rechenschaftspflichtig sein, das ihren Verwaltungsrat ernennt, der sich aus 
VertreterInnen von Wirtschaft, Forschungseinrichtungen, Gewerkschaften 
und Umweltschutzorganisationen der Zivilgesellschaft zusammensetzen 
sollte. „Drehtür-Arrangements“ – nach dem Motto: „Hier raus, da rein“ – 
zwischen Institutionen der Industriepolitik einerseits und privaten Unter-

Denkbar wäre beispielsweise ein System, in dem die EU-Regierungen und 
das Europäische Parlament die Leitlinien und die Finanzierung der Indust-
riepolitik aushandeln und festlegen, um dann die EU-Kommission mit der 
Einrichtung geeigneter politischer Werkzeuge und Auszahlungsmechanis-
men zu beauftragen. In jedem Land könnte eine spezifische Institution – 
entweder eine bestehende oder eine neue, entweder eine Nationale Öffent-
liche Investitionsbank oder eine Nationale Industrieagentur – die Rolle der 
Koordination bei der Umsetzung der Industriepolitik auf der nationalen 
Ebene übernehmen, im Wechselwirken mit dem bestehenden nationalen 
Innovationssystem, den politischen AkteurInnen, dem Finanzsektor usw. 
Ferner könnten spezifischere Agenturen, Arbeitsgemeinschaften oder Un-
ternehmen mit einem flexiblen Status aber einer starken öffentlichen Aus-
richtung geschaffen (bzw. angepasst, sofern bereits vorhanden) werden, um 
auf lokaler und regionaler Ebene tätig zu werden und Initiativen auf be-
stimmten Feldern zu ergreifen. 

Finanzierung der Industriepolitik 

Die Finanzmittel für eine europaweite Industriepolitik sollten aus euro-
paweiten Quellen kommen. Wie im DGB-Vorschlag „Ein Marshallplan für 
Europa“ (DGB, 2012) dargelegt, könnten durch eine neue europäische öf-
fentliche Agentur – den „Europäischen Zukunftsfonds“ – auf den Finanz-
märkten Finanzmittel aufgenommen werden; ferner könnten die europawei-
ten Einnahmen aus einer einmaligen Sonderabgabe auf Vermögen und aus 
der neu eingeführten Finanztransaktionssteuer verwendet werden. Durch 
die genannten Einnahmen könnten die Zinsaufwendungen für die erfor-
derlichen Projekte bestritten werden, die nach Marktbegriffen nicht renta-
bel sind. Durch derartige Finanzierungsmodalitäten würde eine Belastung 
der öffentlichen Haushalte vermieden und ein klarer Bezug zwischen den 
verschiedenen politischen Maßnahmen zur Beschneidung des Finanzsek-
tors, zur Besteuerung der Reichen und zur Verringerung der Ungleichhei-
ten einerseits und der Industriepolitik andererseits hergestellt werden, einer 
Industriepolitik, mit der sich für neue Wirtschaftstätigkeiten und Arbeits-
plätze sorgen ließe. 

Eine Alternative wäre eine stärker in die Tiefe gehende europäische Steu-
erreform, um eine EU-weite Körperschaftssteuer einzuführen und auf diese 
Weise dem Steuerwettbewerb zwischen den EU-Mitgliedstaaten den Boden 
zu entziehen. Es könnten beispielsweise 15 % dieser Steuereinnahmen in die 
Finanzierung der Industriepolitik, in öffentliche Investitionen sowie in die 
Schaffung und Verbreitung von Wissen auf EU-Ebene fließen, während der 
Rest in die Kassen der Mitgliedsstaaten ginge. 
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nehmen und Banken andererseits wären untersagt. Diese europäische In-
stitution würde in Konsultationen mit politischen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen AkteurInnen auf EU-Ebene die Vorschläge ihrer Indust-
riepolitik entwickeln, die anschließend der Zustimmung des Europäischen 
Parlaments bedürften. Sobald die Zustimmung seitens des Parlaments vor-
liegt, werden die Finanzmittel freigegeben, um sie den nationalen Instituti-
onen sowie den spezifischen Zielen und Tätigkeiten zuzuweisen. Die Ent-
scheidungen müssten transparent erfolgen, und es müssten Modalitäten für 
Aufsicht und Bewertung eingerichtet werden. 

Das gleiche Governance-System müsste auch bei den nationalen Instituti-
onen eingerichtet werden, die für die Koordination der Umsetzung auf der 
Ebene der einzelnen Mitgliedsstaaten zuständig sind. 

Die Bereiche, die für derartige industriepolitische Programme infrage 
kommen, sind oben grob skizziert. Die Länder und Regionen, in denen der-
artige Investitionen erfolgen könnten, müssten vorab festgelegt werden, mit 
dem ausdrücklichen Ziel, die Polarisation zu verringern, die derzeitig den 
Industriebestand der „Peripherie“ Europas immer schwächer werden lässt. 
So könnten beispielsweise 75 % der Finanzmittel in Länder der „Peripherie“ 
gehen (Mittel- und Osteuropa, Südeuropa und Irland); mindestens 50 % da-
von wären speziell für die ärmeren Regionen dieser Länder bestimmt; und 
25 % könnten in die ärmeren Regionen der Länder im „Zentrum“ fließen. 

Diese politischen Initiativen könnten durch umfangreiche öffentliche 
Konsultationen und eine demokratische Debatte zu den Themenkreisen 
„Was produzieren wir?“ und „Wie produzieren wir?“ flankiert werden, da-
mit die EU-weite Industriepolitik auf Konsens und Glaubwürdigkeit gebaut 
ist. 

Die Eröffnung einer Debatte über Industriepolitik in Europa ist eine 
dringliche Aufgabe. In diesem Zusammenhang sollte nun eine breitere Pa-
lette von Ideen und Vorschlägen entwickelt, ausgetauscht und diskutiert 
werden. Die politischen Hindernisse, die einer derartigen neuen Industrie-
politik entgegenstehen, sind allerdings enorm, und es wären erhebliche Än-
derungen erforderlich, um sie umsetzen zu können.  n
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Die Europawahlen im Mai 2014 verlangen von uns präzise Vorstellungen 
hinsichtlich der Veränderung, die wir für Europa möchten. Die Euro-

skepsis und die nachlassende Unterstützung der Öffentlichkeit für die EU 
können zu widersprüchlichen politischen Schlussfolgerungen führen. Eine 
bloße Ablehnung der EU, ohne politische Alternativen, schafft die Gefahr, 
der extremen Rechten das Feld zu bereiten, die heute mit Rückenwind auf 
der Welle der Unzufriedenheit reitet.

Die Krise ist besonders tief und scharf, weil sie eine doppelte Ursache 
hat: Zum einen ist da natürlich die Krise des Finanzmarktkapitalismus seit 
2007/2008. Doch das Modell, das für die europäische Integration maßgeb-
lich ist – eine undemokratische institutionelle Architektur und ein extremer 
Neoliberalismus – ist ebenfalls dafür verantwortlich, dass die EU-Krise eine 
derartige Tiefe aufweist. 

Deshalb ist zur Bekämpfung der Krise und zur Verteidigung der Interes-
sen der Menschen die Logik sowohl auf der mikro- als auch auf der makro-
ökonomischen Ebene und sowohl im nationalen als auch im europäischen 
Kontext zu ändern. Es geht darum, die Logik des Finanzmarktkapitalismus 
zu brechen, die Wohlstandsverteilung und den Status der Lohnabhängigen 
zu ändern sowie die öffentlichen Dienstleistungen, den öffentlichen Sek-
tor der Volkswirtschaft und die Systeme der sozialen Sicherheit zu vertei-
digen. Dazu gehört auch der Kampf für eine Neuausrichtung der EU, um 
einen Raum der Zusammenarbeit sowie der demokratischen, gesellschaftli-
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gleichbedeutend mit einer Veränderung der internen Stärkeverhältnisse der 
sozialen Kräfte und einer politisch-ideologischen Niederlage des Neolibera-
lismus. Großbritannien ist ein exzellentes Beispiel dafür, wie ein Land mit 
eigener Währung unter dem Vorwand der Krise eine harsche Austeritätspo-
litik gegenüber der Bevölkerung  durchgesetzt hat. 

Ein Austritt aus der Eurozone stellt in keiner Weise einen Weg zur Been-
digung der Krise dar. Darüber hinaus wäre ein Zerfall der Eurozone, der 
aufgrund der Widersprüche unter den großen kapitalistischen Ländern 
nicht ausgeschlossen werden kann, keine fortschrittliche  Änderung. So wie 
die Währungsunion Anfang der 90er-Jahre konzipiert wurde, war sie ein 
„Fehler“. Daher haben wir sie abgelehnt. Aber wenn der Euro abgeschafft 
würde, und die EU zerfiele, wäre es für die arbeitenden Klassen und die eu-
ropäischen Bevölkerungen noch schlechter. In diesem Fall würden die ver-
schiedenen Länder in einen Abwertungswettlauf zurückfallen, etwas, das 
exakt jetzt mit der Politik der internen Abwertungen stattfindet. Das End-
ergebnis wäre, dass ein Klassenkonflikt sich in einen Konflikt zwischen 
Staaten verwandeln würde, eine Situation, die der extremen und nationalis-
tischen Rechten nützen würde. Daher glauben wir, dass ein Ausweg aus der 
Krise eine andere wirtschaftliche Konzeption und eine Änderung der sozi-
alen und politischen Kräfteverhältnisse erfordert.

Die heutigen sozialen und politischen Kämpfe zielen darauf, die Austeri-
tätsmaßnahmen zu stoppen und insbesondere die Völker Süd- und Osteu-
ropas aus dem Würgegriff der Troika und der Finanzmärkte zu befreien, 
um so Bedingungen für einen sozialen und wirtschaftlichen Wiederaufbau 
zu schaffen.2 

In diesem Kontext ist die Währungspolitik natürlich wichtig, die erforder-
liche Veränderung allerdings muss weit darüber hinausgehen.3 Wie mehrere 
Studien aufgezeigt haben, hätte unter den gegenwärtigen Bedingungen die 
Auflösung der Eurozone wahrscheinlich katastrophale Folgen, insbesonde-
re für jene Volkswirtschaften, die dem Druck der Finanzmärkte am stärks-
ten ausgesetzt sind. Die EU verfügt dagegen über die Mittel, um die Macht 
der Finanzmärkte zurückzudrängen, sofern sie denn gewillt wäre, diese 
Mittel anzuwenden.

Was ist also zu tun? Vor allem muss eine unverzügliche Lösung für die 
untragbare und unerträgliche Schuldenlast einer Reihe von Ländern gefun-
den und umgesetzt werden. Es ist klar, dass eine derartige Lösung nur auf 
europäischer Ebene funktionieren kann. Dazu ist es erforderlich, die bis-
her wirksame Logik umzukehren. Nicht die Rettung von Banken – die man 
kurzentschlossen für „systemrelevant“, d.  h. „so groß, dass man sie nicht 
pleite gehen lassen kann“, erklärte – darf  Priorität haben, sondern der wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Wiederaufbau muss im Vordergrund ste-

chen und ökologischen Entwicklung in der Perspektive einer sozialistischen 
Transformation Europas und der einzelnen Staaten zu schaffen.

In einer aktuellen Studie hat der Chefökonom der Europäischen Kommis-
sion, Jan in’t Veld die kummulierten Effekte der koordinierten Austeritäts-
politik in der Eurozone für die Jahre 2011 bis 2013 gemessen. Demzufolge 
habe diese zu Wachstumsverlusten von 8 % (Griechenland), 6,9 % (Portu-
gal), 5,4 % (Spanien), 4,9 % (Italien), 4,8 % (Frankreich), 4,5 % (Irland) und 
2,6 % (Deutschland) geführt. Dabei handelt es sich nicht nur um ein bedeu-
tendes Eingeständnis, sondern auch um einen weiteren Beweis der Notwen-
digkeit, die jetzt herrschende Logik zu ändern.

Meinungsumfragen haben den meisten EU-Mitgliedsstaaten1 eine all-
gemeine Krise der Repräsentation aufgezeigt, die insbesondere die Sozial-
demokratie betrifft. Dies verbindet sich mit einem Ansteigen des öffentli-
chen Unmuts und in manchen Ländern mit einem Wachstum der extremen 
Rechten. Mehrere Regierungen sind aufgrund der Krise und der von den 
EU-Organen und dem IWF in neo-kolonialistischem, imperialistischem Stil 
aufgezwungenen Austeritätspolitiken, gestürzt. 

Die Vorbedingung für eine Abwendung der EU vom neoliberalen Modell 
der Integration ist eine qualitative Verschiebung des Kräftegleichgewichts 
sowohl innerhalb der Mitgliedstaaten als auch auf europäischer Ebene ist. 
Daher rufen die Parteien, die sich links von Sozialdemokratie und Grünen 
positionieren, dazu auf, sich bei den bevorstehenden Wahlen zum Euro-
paparlament nicht der Stimme zu enthalten, weil dies nur das Feld für die 
konservativen und liberalen Kräfte offen lassen würde, die ihre desaströse 
Politik fortsetzen wollen. Die Wähler*innen sollten sich auch nicht mit ei-
nem symbolischen Protest begnügen, sondern jene Parteien unterstützen, 
die Europa radikal ändern wollen – durch parlamentarische Aktionen aber 
auch auf der Straße. Die Krise der neoliberalen Hegemonie eröffnet neue 
Möglichkeiten, ein Bündnis zu schmieden, das unterschiedliche politische, 
gesellschaftliche und kulturelle Kräfte umfasst, vereint durch das gemein-
same Ziel, Europa neu zu gründen, auf der Grundlage von gesellschaftli-
cher und ökologischer Solidarität sowie von Demokratie, Feminismus und 
Frieden.

Wege aus der Krise?

Es überrascht nicht im Mindesten, dass in einem derartigen historisch in-
stabilen Moment ganz unterschiedliche und kontroverse Vorschläge auf den 
Tisch kommen. Einer von ihnen lautet, man solle den Euro abschaffen, da 
dies zur Lösung oder zumindest Milderung der Krise beitragen könne. Wir 
wiedersprechen. Vor allem ist die Rückkehr zu nationalen Währungen nicht 
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hen. Tatsächlich haben die von der Troika durchgesetzten „bailouts“ das 
Schuldenproblem nicht gelöst, sondern verschärft. Lassen wir uns also nicht 
durch eine Neuauflage von TINA („There is no alternative“) täuschen. Ale-
xis Tsipras hat konkrete Vorschläge für einen Ausweg aus der Schuldenkata-
strophe vorgelegt4, die allerdings einen radikalen Politikwechsel in Europa 
erfordern. Eine europäische Schuldenkonferenz könnte beschließen, einen 
Großteil der Schulden Griechenlands, der PIIGS und allgemein aller Länder 
der EU zu annullieren, die ja ohnehin nicht zurückgezahlt werden können, 
und die noch zu leistenden Zahlungen unter Einschluss von Wachstums- 
und Sozialklauseln so festzulegen, dass die Verstümmelung bereits beschä-
digter Volkswirtschaften ein Ende findet. 

Der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung Priorität zu ver-
leihen, heißt, Aktivitäten neu zu beleben, die auf eine neuartige Solidarität 
und wirtschaftliche Entwicklung ausgerichtet sind. Die EZB musst refor-
miert werden, um unter Umgehung der Finanzmärkte ein Wiederaufbau-
programm für Europa zu finanzieren.5 Projekte in der Art eines „Mar-
shallplans“, wie beispielsweise vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) 
vorgeschlagen, könnten den Anstoß für einen „Wiederaufbau der Produk-
tion“ geben, besonders in den am härtesten getroffenen Ländern. Darüber 
hinaus ist für Europa insgesamt eine Politik der Reindustrialisierung erfor-
derlich.

Ein weiterer Punkt, der zu einer solchen Perspektive für einen Ausweg aus 
der Verschuldung hinzuzufügen wäre, betrifft die Änderung der Produkti-
onsverhältnisse, vor allem durch eine Hebung des Status der Lohnabhängi-
gen, sodass für eine Stärkung der Löhne und der Sozialbeiträge gesorgt ist. 
Dabei handelt es sich um ein ehrgeiziges Ziel in Richtung „wirtschaftliche 
Demokratie“, die sowohl eine Neudefinition der Ziele der europäischen In-
tegration wie der Sozialstaaten im nationalen Rahmen erfordern würde.

Mit dem „Manifest“ des Alter Summit,6 das unter Mitwirkung von rund 
200 Organisationen (Gewerkschaften, gesellschaftliche Bewegungen, Netz-
werke usw.) in einem über mehrere Monate und ganz Europa reichenden 
Prozess verfasst worden ist, haben wir „Unsere gemeinsamen dringlichen 
Forderungen für ein demokratisches, soziales, ökologisches und feministi-
sches Europa“ formuliert, die hilfreich dabei sein können, die verschiedenen 
Kämpfe, die in Europa stattfinden, miteinander zu verbinden.

Wie lässt sich die EU demokratisch machen? 

Die Organe der Europäischen Union beruhen auf den Verträgen, in de-
nen nicht nur der verfassungsmäßige Rahmen niedergelegt ist, sondern 
auch neoliberale Orientierungen in ehernen Lettern festgeschrieben sind. 

Die Exekutive, die EZB und der Europäische Gerichtshof mit seinen um-
fangreichen Befugnissen haben Vorrang gegenüber den nationalen Parla-
menten und gegenüber dem Europäischen Parlament. Die Ergebnisse von 
Referenden werden schlichtweg ignoriert, wenn sie den vorgefassten Zielen 
zuwiderlaufen.

Dieses europäische System ist gekennzeichnet durch den scharfen Wider-
spruch zwischen der wirtschaftlichen und monetären Integration einerseits 
und dem nach wie vor subsidiären Wesen der Sozialpolitik, die weitgehend 
in der Zuständigkeit der Mitgliedsstaaten verbleibt, andererseits. Im Kon-
text der Anstrengungen zur Bewältigung der Krise haben sich die Span-
nungen zwischen einem uneingelösten Föderalismus und einem gewissen, 
durch Gewohnheitsrecht entstandenen Bilateralismus verschärft. Das hat 
nicht nur zur Vorherrschaft der mächtigsten europäischen Volkswirtschaft 
– Deutschland – geführt, sondern auch bestimmte EU-Organe an den Rand 
gedrängt, wie etwa die Kommission und den Rat. Inzwischen bildet sich 
eine transnationale Oligarchie heraus (deren bekannteste Gesichter Mon-
ti, Draghi, Barroso, Merkel, Schäuble, Juncker, Rehn usw. sind). Die Zerstö-
rung des Parlamentarismus, die letztlich auf ein autoritäres Regime hinaus-
läuft, ist einem derartigen System eingeschrieben.

Die Bewegung zur Veränderung Europas sieht sich daher mit zwei Her-
ausforderungen konfrontiert. Eine Neudefinition der Endziele der EU setzt 
die Erfindung einer neuen demokratischen Logik voraus, um die Volkssou-
veränität wirklich lebendig werden zu lassen, ferner den Entwurf einer neu-
en Architektur der Institutionen und Organe, sowie die Erörterung ihrer 
Grundlage (eine Union von Nationen, eine Konföderation von Nationen, 
Föderalismus usw.). Angesichts der gegenwärtigen Dringlichkeit ist es rat-
sam, nach jeder Bresche Ausschau zu halten, die wir öffnen können, nach 
allen Hebeln, die wir in Bewegung setzen können, um das Gleichgewicht der 
Kräfte hier und jetzt zu verändern.

Jede Entscheidung für eine politische Veränderung in einem oder meh-
reren Ländern wird eine Konfrontation auf europäischer Ebene zur Folge 
haben, wobei es sich nicht nur um einen gesellschaftlichen und politischen 
Kampf handeln wird, sondern um einen Kampf um die Verfassungsord-
nung selbst. Jede relevante Änderung des Gleichgewichts der Kräfte in 
Europa wird unmittelbare Auswirkungen auf die Funktionsweise der be-
stehenden Organe und ihre Entwicklung haben. Die Einberufung von „Ver-
sammlungen für ein anderes Europa“ könnte von den für eine Veränderung 
eintretenden Kräften in mehreren Ländern vorgeschlagen werden, sobald 
die Veränderung des Gleichgewichts der Kräfte in einem oder mehreren 
Ländern es ermöglicht, eine derartige Bewegung zu bilden.
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Eine linke Mehrheit im Europäischen Parlament könnte die Lage merk-
lich ändern, weil dadurch die Möglichkeiten für das Handeln im Parlament 
und für das Zusammenwirken mit der Zivilgesellschaft erweitert würden. 

Die Verantwortung der Linken 

Eine Einschätzung der bestehenden Kräfteverhältnisse muss den Zustand 
der europäischen Sozialdemokratie berücksichtigen. Von einigen wichti-
gen Ausnahmen abgesehen, zeigen ihre Wahlresultate im Durchschnitt eine 
Talfahrt an. 

Offensichtlich ist das Kräfteverhältnis insgesamt problematisch: Verdeut-
licht wird dies durch den Umstand, dass die populistische und extremisti-
sche Rechte mittlerweile im Kern mancher Gesellschaften angekommen ist 
und nicht mehr an den Rändern steht, ferner die wachsende Osmose zwi-
schen dieser extremen Rechten und der „klassischen“ Rechten, sowie die 
Zerbrechlichkeit mancher politischer Systeme (beispielweise Italien). Darü-
ber hinaus haben einige der extrem rechten Parteien noch extremistischere 
Gruppen, die sich offen als Nazis bekennen, in ihrem Kielwasser. 

Das überträgt der politischen und sozialen Linken eine große Verantwor-
tung, da nur eine Alternative zur Austeritätspolik den Boden austrocknen 
kann, der andernfalls außerordentlich fruchtbar für die extreme Rechte ist. 
Wir müssen, sowohl im europäischen wie auch im nationalen Maßstab, Pro-
test und Alternative glaubwürdig verbinden und jegliche nationalistische 
Logik bekämpfen, die den Klasseninhalt des Kampfes verdunkelt. 

Mit welchen Bündnissen lässt sich das Gleichgewicht  
der Kräfte verändern?  

Der Umstand, dass die EU eine multipolare Macht ist, führt zu einer er-
heblichen Komplexität, die berücksichtigt werden muss, wenn man Ziele 
und Strategien für eine Transformation festlegen möchte. Angesichts dieser 
multipolaren Macht müssen wir eine multidimensionale Strategie aufbauen. 
Es kann keine Abkürzungen zur Vermeidung dieser Komplexität geben. Die 
Notwendigkeit des Kampfes, der der Konkurrenz, in die die europäischen 
Bevölkerungen miteinander verwickelt werden sollen, die Kooperation ent-
gegensetzt, kann seiner Natur nach nicht ausschließlich auf der nationalen 
Ebene konzipiert werden. Manche politischen Maßnahmen und Strategien 
der EU bieten einen Ansatzpunkt, um gemeinsame Kämpfe dagegen zu füh-
ren, etwa gegen die EU-Dienstleistungsrichtlinie („Bolkestein-Richtlinie“) 
oder gegen die derzeit laufenden Verhandlungen über das transatlantische 
Freihandelsabkommen. Meistens gibt es jedoch zahlreiche Kämpfe in unter-

schiedlichen Ländern und Bereichen, die zwar allesamt gegen ein und die-
selbe neoliberale Logik gerichtet sind, aber die schwierig, zu koordinieren 
und zu synchronisieren sind. Selbst gemeinsame Aktionen gegen die Auste-
rität, die die unteren Klassen europaweit trifft, sind schwer zu organisieren. 
Nichts desto weniger sollten wir alles in unserer Macht stehende unterneh-
men, um das zustande zu bringen. 

Die Landschaft der Kräfte, die sich der Austerität (oder bestimmten As-
pekten und Ergebnissen der Austerität) entgegenstellen, ist durch große 
Vielfalt gekennzeichnet. Es gibt interessante Entwicklungen in den gesell-
schaftlichen Bewegungen, die Denk- und Kampfnetzwerke, all die Bewe-
gungen in der Art von „Indignados“ und „Occupy“, die selbstorganisieren-
den Bewegungen angesichts der humanitären Krise (wie die solidarischen 
Gesundheitszentren und „Solidarity4all“ in Griechenland oder die Volks-
küchen in Portugal usw.). Zum ersten Mal protestieren nun auch der Eu-
ropäische Gewerkschaftsbund (EGB) und seine Mitgliedsgewerkschaften 
gegen einen europäischen Vertrag und gegen die Austerität.7 Es wird am 
Aufbau von Konvergenz gearbeitet, wie im Manifest für den AlterSummit 
zu sehen,8das aus dem Zusammenwirken von 200 Organisationen in Vorbe-
reitung des AlterSummit hervorgegangen ist.9  Es werden alternative Projek-
te ausgearbeitet, wie beispielsweise der „Marshallplan“ für Südeuropa vom 
Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB).

Auf der politischen Ebene ist auf die Leistungen der Fraktion der Verei-
nigten Europäischen Linken / Nordischen Grünen Linken (GUE/NGL) im 
Europäischen Parlament zu verweisen, die ihre Aktivitäten häufig im Zu-
sammenwirken mit außerparlamentarischen gesellschaftlichen Gruppen 
entfaltet. Am Vorabend der Europawahlen ist dies von besonderem Interes-
se und sollte in der Öffentlichkeit intensiver diskutiert werden. 

Seit ihrer Gründung im Jahr 2004 hat sich die Europäische Linke (EL) 
Schritt für Schritt zu einer europaweiten politischen Kraft entwickelt, die 
zunehmend fähig ist, als europäische Partei zu agieren und dabei für eine 
Annäherung zwischen den gemeinsamen Ideen und Praktiken ihrer geo-
grafisch und politisch unterschiedlichen Bestandteile zu sorgen. Das Ziel, 
die kulturelle Hegemonie in Europa zu verändern, haben viele dieser akti-
ven Kräfte gemeinsam.

Wenn es der Linken gelingt, in einem EU-Mitgliedsstaat genügend poli-
tischen und gesellschaftlichen Schwung freizusetzen, um einen echten po-
litischen Bruch herbeizuführen, dann ist für den Ausweg aus der Krise ent-
scheidend, ob es den aktiven Kräften in den anderen EU-Mitgliedsstaaten 
und auf europäischer Ebene gelingt, alles zu tun, um die Linke des betref-
fenden Landes und seine Bevölkerung bei diesem radikalen Wandel zu un-
terstützen. Verschiedene Initiativen, die in der nächsten Zukunft ergriffen 
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werden könnten, sind bereits in der Diskussion, wie etwa die Einberufung 
von „Versammlungen für die Neugründung der EU“ seitens der Linksfront 
(Front de gauche) in Frankreich, mit der man sich an sämtliche politischen 
und gewerkschaftlichen Organisationen, an die gesellschaftlichen Bewe-
gungen, an die kritischen Netzwerke und an die gewählten Volksvertrete-
rInnen wendet, die von dem Wunsch beseelt sind, Europa zu verändern. So 
hat Alexis Tsipras 10 ins Auge gefasst, alle – einschließlich der europäischen 
Sozialdemokraten und der Grünen – einzuladen, ein gemeinsames neues 
Projekt für die EU voranzubringen. Durch kollektive Anstrengungen, die 
je nach Land und Zeitpunkt gewiss unterschiedlich ausfallen werden, aber 
allesamt die gleiche Stoßrichtung aufweisen, gilt es, die „europäische Agen-
da“ zu verändern.  n

Anmerkungen
1 Außer in Deutschland, wo die öffentliche Meinung über das politische Führungsperso-

nal und die Regierung im Großen und Ganzen positiv ist.
2 Pierre Khalfa, Paper auf der Homepage von transform!
3 Siehe auch Steffen Lehndorff: Euro-Exit nach links?, in der vorliegenden Ausgabe.
4 Siehe das Paper von Alexis Tsipras: Griechenland, die Krise und die Politik von SYRI-

ZA. Rede im Bruno-Kreisky-Forum in Wien am 20. September 2013, in der vorliegen-
den Ausgabe.

5 Thomas Piketty: Le capital au XXIème siècle (Das Kapital im 21. Jahrhundert), Paris 
2013, schlägt eine außerordentliche, progressive und weltweite Besteuerung von Kapital 
und Erbschaften vor. 

6 Das „Manifest der Menschen in Europa“, das am 7. Juni 2013 in Athen vorgelegt wer-
den wird, ist in zahlreichen Sprachen verfügbar auf: www.altersummit.eu. Siehe auch 
den Artikel von Elisabeth Gauthier: Innovation via Alter Summit, in der vorliegenden 
Ausgabe.

7 Siehe das Interview mit Bernadette Ségol in der vorliegenden Ausgabe.
8 www.altersummit.eu. 
9 Eine erste Etappe der gemeinsamen Arbeit war die Joint Social Conference (JSC). Seit 

zwei Jahren haben wir diese nun zum AlterSummit (AS) ausgeweitet. Siehe den Artikel 
von Elisabeth Gauthier in der vorliegenden Ausgabe.

10 Siehe sein Paper a.a.O. in der vorliegenden Ausgabe.

Noch niemals seit Gründung der Europäischen Union hatte eine Kri-
se solche Auswirkungen auf die Menschen der Gemeinschaft. Noch 

niemals trat die Verquickung der Interessen von Finanzwelt, Europäischer 
Kommission und Regierungen der 28 Mitgliedsstaaten so offen zutage. 
Noch niemals erlebten wir einen solchen Abbau der sozialen und demokra-
tischen Errungenschaften der Völker der Europäischen Union. Die Krise 
scheint ein Vorwand für die Beendigung des in der Nachkriegszeit geschlos-
senen Sozialpaktes zu sein. Es ist, als fege ein Wind der Klassenrevanche 
über Athen, Madrid, Lissabon und Dublin. Die Völker leiden unter dieser 
Vernichtung ihrer Errungenschaften. 

In allen EU-Ländern, selbst den traditionell „europafreundlichen“, stößt 
die Europäische Union mit der von ihr praktizierten und angestrebten Po-
litik auf eine Ablehnung, wie man sie bisher nicht kannte. Wie konnte die-
ser Raum des Friedens, der Freiheit und der Gerechtigkeit, den die Völker 
so lange unterstützten und forderten, nur so tief fallen? Dabei haben sich 
die Argumente, derer man sich in allen wichtigen Etappen des europäischen 
Aufbaus bediente, nicht verändert. Die Einheitliche Europäische Akte, die 
gemeinsame Währung, der Vertrag von Maastricht, der europäische Ver-
fassungsvertrag und der Vertrag von Lissabon wurden den Menschen im-
mer mit dem Hinweis „verkauft“, die Ergebnisse dieser segensreichen Politik 
dienten allein dem Ziel, den Reichtum der Länder zu mehren und Vollbe-
schäftigung zu gewährleisten. Die Bilanz ist jämmerlich, die Prinzessin Eu-

Die Europawahlen –  
ein Schlüsselereignis im Kampf  
gegen die Austeritätspolitik 

Pierre Laurent
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ropa steht nackt da. Die EU kann nicht mehr verhehlen, dass ihre Politik 
gescheitert ist. 

Die Regierungen weigern sich schon seit Langem, ihre Verantwortung 
wahrzunehmen. Sie akzeptieren und übernehmen die Entscheidungen der 
Kommission und eilen ihnen manchmal sogar voraus. Die Wahl François 
Hollandes zum französischen Staatspräsidenten hätte seinen im Wahlkampf 
gemachten Erklärungen zufolge eine Gelegenheit sein können, um eine an-
dere Richtung einzuschlagen, sich der Schuldenbremse zu widersetzen und 
sich dagegen zu wehren, dass die EU-Mitgliedsstaaten ihre Souveränität in 
Haushaltsfragen abtreten sollen. Nichts davon ist geschehen. Der französi-
sche Präsident hat noch nicht einmal einen schärferen Ton angeschlagen, 
als es darum ging, die Beschlüsse der Troika, die das griechische, spanische 
und portugiesische Volk in die Knie zwingen sollen, zu kritisieren oder in 
eine andere Richtung zu lenken. Die Enttäuschung darüber ist in Frank-
reich und im Lager der progressiven Kräfte Europas immens. „Frankreich 
war nur dann groß, wenn es groß für die Welt war“, schrieb André Malraux. 
In diesem Sinne hätte sich Frankreich als Gründungsstaat der Union gegen 
einen europäischen Einigungsprozess, der sich von den humanistischen 
Grundwerten Europas entfernt und sich ganz der Allmacht des Marktes un-
terwirft, auflehnen können und müssen.

Doch Frankreich hat seine historische Chance verpasst. Nun müssen wir 
die Herausforderung annehmen und in der Europäischen Linken gemein-
sam ein völlig neu gestaltetes europäisches Projekt mit ganz anderer Fokus-
sierung erarbeiten, ein Projekt, das von den Erwartungen und Wünschen 
der Menschen ausgeht. Die Reisefreiheit ist natürlich eine Errungenschaft, 
aber besteht sie auch wirklich für alle? Wir sehen ja, wie in den meisten 
Aufnahmeländern die Sinti und Roma, die eine europäische Volksgruppe 
sind, behandelt werden. Wäre der Euro auf einer anderen Grundlage kon-
zipiert worden – mit einer Europäischen Zentralbank, die andere Aufgaben 
erfüllt, als sie es gegenwärtig tut – hätte man diese gemeinsame Währung 
als Fortschritt werten können. In gleicher Weise sollten auch die Beziehun-
gen zwischen den Ländern, die gleichberechtigte Zusammenarbeit, die Ver-
teidigung des Systems der Daseinsvorsorge und die sozialen Fortschritte ins 
Zentrum der europäischen Politik gestellt werden. 

All diese schönen Ideen werden wohl mit dem Heranrücken der Wah-
len im nächsten Jahr in Sonntagsreden enden. Die europäischen Sozialis-
ten werden dann wieder einmal von der Notwendigkeit sprechen, „mehr 
Soziales“ einzubringen, um ihre Vorschläge gleich zu vergessen, sobald die 
Wahlen vorbei sind. Wieder einmal werden sie sich mit den Konservativen 
arrangieren, wie es in mehreren europäischen Ländern schon geschieht, an-
statt einen konstruktiven Dialog mit allen Linkskräften zu suchen. Die kon-

servativen Kräfte Europas werden Brüssel zum Sündenbock machen; das ist 
für sie äußerst praktisch, denn so können sie sich in den Ländern, in denen 
sie regieren, aus ihrer eigenen Verantwortung stehlen. Die extreme Rech-
te gewinnt in allen oder fast allen Ländern an Boden. Wie bei jeder großen 
Krise in der Geschichte wird sie Ängste schüren und einen Schuldigen su-
chen, den sie für die gegenwärtige Situation verantwortlich macht. Sie wird 
sich für den Ausstieg aus dem Euro und schließlich aus der EU einsetzen, 
als brächte die Wiedereinführung der Grenzen eine Lösung.

Die Rechtsextremisten stehen für eine entfesselte Konkurrenz zwischen 
den Völkern; mit ihnen käme es in jedem Land zu zahlreichen Rückschlä-
gen im sozialen Bereich und in Fragen der Demokratie. Und im Übrigen 
wird die Sparpolitik ja auch in Ländern praktiziert, die nicht der Euro-Zone 
angehören. 

Die Europäische Linke befindet sich in einem wichtigen historischen Mo-
ment ihrer Geschichte, da die Europäische Union eine entscheidende Pha-
se erlebt. Wenn die Grundlagen der Union nicht erneuert werden, und das 
Dogma der freien und ungebremsten Konkurrenz weiterhin gilt, wird es zur 
Implosion kommen. Wir müssen also in unseren Ländern den Austeritäts-
kurs scharf kritisieren, gleichzeitig aber auch alternative Lösungen vorschla-
gen. „Ihr seid zu schwach, um den Gang der Dinge zu verändern“, sagt man 
uns mitunter. Und ist die Krise erst einmal in vollem Gange, ist es bekannt-
lich sehr schwer, mutigen und gleichzeitig notwendigen Vorschlägen zur 
neuen Verteilung des Reichtums, des Wissens und der Kompetenzen Gehör 
zu verschaffen. Simple Antworten, die die öffentliche Meinung in Richtung 
Fatalismus und Selbstbezogenheit beeinflussen, verschaffen sich leichter 
Gehör und werden vor allem besser verbreitet. 

Und doch sehe ich Zeichen der Ermutigung. Die Völker leisten Wider-
stand und protestieren vehement gegen derartige frontale Angriffe. Sie bil-
den in Griechenland oder Spanien angesichts des staatlichen Verfalls neue 
solidarische Bündnisse auf der Grundlage der Gegenseitigkeit und Zusam-
menarbeit. Wir brauchen uns nur daran zu erinnern, dass der Europäische 
Gewerkschaftsbund noch vor Kurzem jedes vorgelegte Vertragswerk unter-
stützte und dies heute nicht mehr tut. Denken wir auch daran, wie schwer 
es war, einen Dialog zwischen den sozialen und Bürgerbewegungen, den 
Gewerkschaften und den nach gesellschaftlicher Veränderung strebenden 
politischen Kräften in Gang zu setzen, und dass diese Schwierigkeit heu-
te überwunden ist. Ein klarer Beweis dafür war auch der Alternativ-Gipfel, 
ebenso wie die sich überall in Europa entwickelnde Bewegung gegen den 
künftigen transatlantischen Markt mit den USA. Wir müssen versuchen, 
diese ungeordneten Kräfte der Mutigen zu bündeln, wie es seinerzeit die 
Widerstandsbewegung gegen die Naziherrschaft in Europa getan hat. Bei 
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den kommenden Wahlen müssen wir den Nachweis erbringen, dass Europa 
anders aussehen kann und muss, dass es nicht mehr vom düsteren Bild der 
Sparpolitik geprägt sein darf. Es gilt, den Dialog mit den fortschrittlichen 
Kräften fortzusetzen, die sich uns in der Europäischen Linken noch nicht 
angeschlossen haben, aber ebenfalls die Politik des Sozialabbaus bekämpfen. 

Die Gelegenheit der Europawahlen, diesen Moment der Politisierung der 
Herausforderungen, müssen wir nutzen, um eine Welle des Protestes gegen 
die Sparpolitik und eine Bewegung für die Solidarität zwischen den Völ-
kern auszulösen. Unsere Programme müssen mutige Vorschläge enthalten, 
die großen Richtungen der Umgestaltung aufzeigen und somit einem freien, 
demokratischen und solidarischen Europa, wie wir es uns wünschen, Ge-
stalt verleihen. Ich bin überzeugt, dass diese auf eine Neugründung Europas 
ausgerichteten Ziele im Wahlkampf, in den Kandidatenlisten und darüber 
hinaus dauerhaft all die Kräfte vereinen können, die sich heute für eine Kri-
senlösung im Interesse des Fortschritts einsetzen. 

Wenn unsere Fraktion im Europaparlament gestärkt aus den Wahlen im 
Mai 2014 hervorgeht, wird man ganz sicher in jedem Land ebenso wie in den 
EU-Institutionen spüren, dass sich eine Europäische Union entwickelt, die 
endlich die Interessen der Völker über die des Marktes stellt. Ich vertraue 
auf die kollektive Intelligenz der Völker der Union. Sie sollten sich nicht 
von unumkehrbaren Lösungen der rechtsextremen Kräfte verführen las-
sen, sondern sich auf den Mut der unmittelbaren Nachkriegszeit besinnen, 
als der Wiederaufbau mit großen sozialen Errungenschaften einher ging. 
Wir stehen vor einer solchen entscheidenden Herausforderung. Von uns al-
len hängt es ab, ob wir ein anderes Europa schaffen, ein Europa des Frie-
dens, der Gerechtigkeit, der Solidarität und des Fortschritts, für die Frauen, 
ein Europa, das eine andere menschliche und ökonomische Entwicklung 
anstrebt und sich den ökologischen Herausforderungen tatsächlich stellt.  n

Europa wird gegenwärtig von einer gefährlichen sozialen und politischen 
Zeitbombe bedroht, die tief in seinen Fundamenten schlummert. Eine 

Zeitbombe, die wir entschärfen können und müssen. 
Wie Sie wissen, bin ich kein Sozialdemokrat. Ich bin mir der Größe Bru-

no Kreiskys und der Bedeutung der Sozialdemokratie, an die er glaubte und 
für die er sich ein ganzes Leben mit Integrität und großem Einsatz enga-
gierte, zutiefst bewusst. Und ich hege einen großen Respekt für das von ihm 
Erreichte.

Der Grund, weshalb ich die Aussage, kein Sozialdemokrat zu sein, voran-
stelle, ist selbstverständlich nicht, dass ich eine ideologische Barriere zwi-
schen Ihnen und mir errichten möchte. Dialog und politische Bündnisse 
liegen meiner Partei SYRIZA sehr am Herzen, gehören zu ihrer Kultur und 
DNA – als wichtiger Baustein auf dem demokratischen Weg zu einem Sozi-
alismus in Freiheit und Demokratie.

Ich bin mir sicher, dass ich mit den meisten von Ihnen diese oder ähnliche 
Werte teile. Dennoch kann ich mein Erstaunen und meine Enttäuschung 
angesichts der politischen Wendung, die die meisten sozialdemokratischen 
Parteien Europas in den vergangenen Jahren genommen haben, nicht ver-
hehlen.

Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, mussten wir in Griechenland kürzlich 
das Wiederauftreten des widerwärtigen Phänomens Nazismus erleben. Die 
grausame, politisch motivierte Ermordung von Pavlos Fyssas, einem anti-

Griechenland, die Krise und die  
Politik von SYRIZA

Vortrag�im�Bruno-Kreisky-Forum�in�Wien��
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faschistischen Musiker, die sich in einem Stadtteil von Piräus ereignete, be-
weist deutlich, was deren Ziele und Methoden sind.

1967 stand Bruno Kreisky an der Spitze einer der Solidaritätsbewegun-
gen Europas, die Griechenland bei der Wiederherstellung der Demokratie 
unterstützten. Die griechischen Demokraten werden ihm und seinen öster-
reichischen GenossInnen für diesen dem griechischen Volke in einer kriti-
schen Phase erwiesenen Freundschaftsbeweis für immer dankbar sein.

Ich befürchte, dass das neuerliche Hervortreten des Nazismus in Zusam-
menhang steht mit den rigiden Sparmaßnahmen, die Griechenland von der 
Troika der Kreditgeber und mehreren aufeinanderfolgenden griechischen 
Regierungen aufgezwungen wurden – insbesondere der gegenwärtig an der 
Macht befindlichen, einer Koalitionsregierung, bestehend aus der konserva-
tiven Partei Neue Demokratie und der PASOK.

Eine veränderte Sozialdemokratie

Die PASOK ist heute in den Hintergrund gedrängt, weil sie nicht voraus-
gesehen hat, welche Folgen die Krise als solche und der neoliberale Umgang 
mit dieser Krise für ein Schuldnerland wie Griechenland haben würde, das 
Bestandteil einer fehlerhaft konstruierten Währungsunion ist, die soeben 
einen asymmetrischen Schock erlitten hat. Wir alle können aus dieser Krise 
eine Lehre ziehen; in besonderem Maße gilt dies aber für die sozialdemo-
kratischen Parteien.

In den 1990er Jahren wandten sich die meisten sozialdemokratischen Par-
teien in Europa schrittweise von einer auf die Regulierung des Kapitalismus 
ausgerichteten Politik ab. Zuvor, nach dem Zweiten Weltkrieg, hatte es Zei-
ten gegeben, in denen couragierte und inspirierte europäische Sozialisten 
wie Bruno Kreisky den Weg sozialdemokratischer Werte, Prinzipien und 
Grundsätze konsequent verfolgten.

In einem kürzlich erschienenen Artikel im Spiegel trug der Financial 
Times-Kolumnist Wolfgang Münchau zu diesem Thema folgende Argu-
mente vor:

„Die SPD hat den Keynesianismus in dem Moment endgültig aufgegeben, 
als Oskar Lafontaine, der letzte Keynesianer der Partei, sich 1999 zurückzog 
und Gerhard Schröder das Spielfeld überließ, der dann später seine angebots-
orientierten Reformen vorantrieb. Die SPD ist heute nur noch eine weitere 
konservative Partei, die die Belange der Angebotsseite vertritt und deren Un-
terschiede zur CDU sich auf Verteilungsdebatten reduziert haben, aber kei-
neswegs mehr fundamentale Fragen betreffen. Dies ist auch der Grund, wes-
halb das Duell zwischen Merkel und Steinbrück so lahm erschien – zumal es 
wohl eher ein Duett war, wie einige Zeitungen es nannten.“

Ich stimme mit dieser Sichtweise völlig überein. Wären die Sozialdemo-
kraten dem Erbe solcher Staatsmänner wie es Bruno Kreisky, Willy Brandt 
oder Olof Palme waren, treu geblieben, hätte sich Europa nicht in die neoli-
berale Wüste von heute verwandelt. 

Währungsunion und Krisenlogik

Erinnern wir uns an den Crash von 1929. Gestatten Sie mir, die Gescheh-
nisse von damals in zwei Sätzen zusammenzufassen:
1. Die so genannte „gemeinsame Währung” jener Zeit, also der Goldstan-

dard, der als System zur Festsetzung der Wechselkurse fungierte, brach 
zusammen und verbrannte.

2. Die Regierungen bestritten, dass es Fehler in der Architektur des Ge-
samtgebäudes gegeben habe, bestanden auf Sparmaßnahmen und dar-
auf, der Krise durch eine Politik der Nettoexporte zu entkommen.

So sah das wirtschaftspolitische Gefüge aus, das die Historiker mit dem 
Aufstieg des Faschismus in Südeuropa sowie des Nazismus in Mittel- und 
Osteuropa in Zusammenhang bringen.

Fallen Ihnen die Parallelen zur gegenwärtigen Situation in Europa ins 
Auge? Die Eurozone ähnelt dem System des Goldstandards – mit einem 
Unterschied, der die Lage noch verschlimmert: Anstelle von festgesetzten 
Wechselkursen zwischen den Währungen gibt es eine einheitliche Wäh-
rung, vor der es im Falle einer schweren Krise kein Entkommen gibt.

Da sie äußerst schlecht konzipiert ist, hat diese Gemeinschaftswährung 
uns zwei schlimme Dinge angetan, zwei Dinge, die die Analogie zum Gold-
standard sehr, sehr treffend erscheinen lassen:

Zum einen verursachte sie in den ersten Jahren ihres Bestehens enorme 
Kapitalbewegungen von den Überschussländern der Eurozone zur Periphe-
rie derselben. Überschussländer verfügen über kapitalintensive oligopolisti-
sche Industrien, die Investitions- und Konsumgüter produzieren, zu deren 
Herstellung die Peripherie entweder gar nicht oder nicht zu wettbewerbsfä-
higen Preisen in der Lage ist.

Zum anderen führt auf Grund ihres spezifischen Charakters eine Wäh-
rungsunion zwischen derart fortgeschrittenen Volkswirtschaften und einer 
schwach kapitalisierten Peripherie zu ständig wachsenden Handelsüber-
schüssen. Durch diese Überschüsse entstehen jedoch sofort enorme Profit-
berge in den Überschussländern, die deren Investitionsbedarf weit überstei-
gen. Im Ergebnis dessen brechen die Zinssätze in den Überschussländern 
ein, weshalb die Banker des Nordens einen Anreiz haben, ihr Kapital in 
Richtung Peripherie zu überführen, wo das Zinsniveau höher ist. Dies ist der 
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Selbst wenn Griechenland es vermocht hätte, bereits vor 2008 sehr viel 
schlanker, fitter und moderner zu werden, wären wir innerhalb einer Eu-
rozone, die dem Erdbeben von 2008 nicht standhalten konnte, auf die Nase 
gefallen. Vielleicht wären wir nicht die ersten gewesen, die zu Boden gegan-
gen wären. Aber gestürzt wären wir so oder so. Denn wenn sogar Irland, das 
Land, das einst sämtliche Listen mit seinen „guten“ Ergebnissen anführte, 
gestürzt ist, war es unausweichlich, dass auch Griechenland stürzen würde. 
So erging es dann auch Portugal, Italien, Spanien und möglciherweise so-
gar Frankreich.

Ich möchte keineswegs behaupten, dass Griechenland keiner Reformen 
bedürfe oder keine Schwächen habe. Das wäre vollkommen absurd. Ja, all 
dies ist durchaus wahr. Reformen können aber nicht durchgeführt werden, 
wenn die Wirtschaft zusammenbricht.

Es gibt jedoch noch eine andere Wahrheit, von der Sie vielleicht noch nicht 
gehört haben. Es ist eine Tatsache, dass unsere Kleptokratie mit den europäi-
schen Eliten ein Bündnis eingegangen ist mit dem Ziel, eine Reihe von Lügen 
über Griechenland zu verbreiten. Lügen, die die Schuld für die Schwächen 
unseres Landes von den Kleptokraten auf die einfachen, hart arbeitenden 
griechischen Menschen abwälzen. Lügen, die ihnen dabei helfen, politische 
Maßnahmen zu erzwingen, die grässlich für Griechenland, aber auch furcht-
bar für Österreich und den Rest Europas sind. Wunderbar sind sie hingegen 
für bankrotte Banker und ebenso zweckdienlich für die Eurokraten.

Bitte erlauben Sie mir, mit einigen dieser verlogenen Mythen aufzuräu-
men:
Mythos Nummer eins: Die griechische Arbeiterschaft ist überbehütet.
Mythos Nummer zwei: Die GriechInnen sind faul.
Mythos Nummer drei: Der griechische Arbeitsmarkt ist zu starr. Ist Ihnen 

bekannt, dass seit 2001 ein Drittel (33,3 Prozent) der LohnempfängerIn-
nen entlassen wurde, Jahr für Jahr?

Mythos Nummer vier: Arbeitslose ArbeiterInnen erhalten in Griechenland 
unangemessen großzügige Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung.

Mythos Nummer fünf: Die Reallöhne in Griechenland haben sich im Zeit-
raum 2000 bis 2009 an die durchschnittlichen Reallöhne in der Eurozo-
ne angeglichen. Dieses Niveau haben sie jedoch nie erreicht.

Diese Liste könnte ich noch lange fortsetzen, entscheide mich an dieser 
Stelle aber für eine Zäsur.

Umbau der Eurozone

Wenn Sie tatsächlich verstehen wollen, warum Griechenland aus der Kri-
se nicht herauskommt, so ist die Antwort einfach: Griechenland ist in einer 

Grund, weshalb große Kapitalmengen in Richtung der Peripherie strömen. 
Warum nun ist dieser Kapitalfluss ein Problem? Weil das Geld, das der 

Peripherie zufließt, Blasen verursacht. In Griechenland führte es zu einer 
Schuldenblase der öffentlichen Haushalte, weil der Staat im Auftrag seiner 
projektentwickelnden Kleptokraten Geld borgte, das von diesen dann ver-
wendet wurde, um auf indirektem Wege weitere Blasen verschiedenster Art 
zu kreieren.

Plötzlich, aber vollkommen vorhersehbar kollabierte im Jahre 2008 die 
Wall Street. Das Kapital, mit dem zuvor die Peripherie überschwemmt wor-
den war, verschwand im Handumdrehen. Und Menschen, die niemals Nutz-
nießer von irgendeiner dieser Blasen gewesen waren, fanden sich in der Rol-
le von Schuldnern all dieser Geldbeträge wieder.

Genau wie einst Hoover in den späten 1920er bzw. frühen 1930er Jahren 
bestanden die konservativen und sozialdemokratischen Regierungen Euro-
pas darauf, dass auch Schulden, die nicht beglichen werden können, zurück-
gezahlt werden müssen.

Aber wie? Mit neuen Schulden, die von den Überschussländern aufge-
nommen wurden. Auf diese Weise kam es dazu, dass das bankrotte Grie-
chenland im Mai 2010 der größten Kreditaufnahme in der Geschichte der 
Menschheit zustimmte und den Niedergang der Staatseinkünfte damit wei-
ter beschleunigte.

Infolge des Nichtvorhandenseins von Sozialdemokraten in der Tradition 
von Bruno Kreisky entstand so der politische Raum für Maßnahmen zur 
Krisenbekämpfung, die eine neue, unsichtbare Mauer zwischen den kredit-
gebenden Überschussländern des Nordens und den defizitären Schuldner-
staaten im Süden errichtete.

Griechenland ist kein Spezialfall

Ich spreche nun schon seit einiger Zeit zu Ihnen und habe Griechenland 
kaum erwähnt. Lassen Sie mich daher einige Worte über mein Land mit sei-
ner langen Leidensgeschichte sagen. Es mag sein, dass Griechenland in der 
Eurozone das schwächste Glied der Kette gewesen ist. Doch auch wenn es 
Griechenland nicht geben würde, wäre in dieser Eurozonen-Kette irgendje-
mand anderes das schwächste Glied.

Griechenland war, um es auf eine einfache Formel zu bringen, der Kana-
rienvogel im Bergwerk, dessen Tod die Alarmglocken schrillen lassen sollte 
– um den Bergleuten, d. h. unseren anderen europäischen Partnern, zu sa-
gen, dass in diesem Bergwerk irgendetwas nicht stimmt. Stattdessen wurde 
der sterbende, mittlerweile fast verhungerte Kanarienvogel als Sündenbock 
behandelt.
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Eine SYRIZA-Regierung wird nicht erwarten, dass die notleidenden Ar-
beiterInnen in Deutschland oder Österreich gegen ihre eigenen Interessen 
die Kosten für unseren Aufschwung tragen. Eine SYRIZA-Regierung wird 
einen europäischen Marshallplan vorschlagen, der eine funktionierende 
Bankenunion, eine zentralisierte Schuldenverwaltung durch die EZB und 
ein umfassendes staatliches Investitionsprogramm beinhalten wird.

Insbesondere wünschen wir uns eine spezielle europäische Schuldenkon-
ferenz für die gesamte Peripherie, analog zu der Londoner Schuldenkonfe-
renz von 1953, die seinerzeit den Schulden Deutschlands gewidmet war und 
auf der der Erlass eines großen Teils der Schulden, die Stundung der Zins-
zahlungen und eine Wachstumsklausel beschlossen wurden.

So lauten die Minimalforderungen einer zukünftigen SYRIZA-Regierung.
zz Diese können bereits heute ohne irgendwelche Änderungen am Vertrag 

gewährt werden.
zz Ohne dass deutsche oder österreichische SteuerzahlerInnen finanziell 

für die Peripherie aufkommen müssen.
zz Ohne dass unsere Parlamente in irgendeiner Weise Abstriche an ihrer 

Souveränität machen müssten.

Es ist meine Intention, den hart arbeitenden deutschen oder österreichi-
schen ArbeiterInnen ins Auge zu blicken und ihnen zu sagen:

Man hat uns gezwungen, von euch den gewaltigsten Kredit aller Zeiten 
aufzunehmen. Doch nichts davon war für unser Volk von Nutzen. Das alles 
war nichts anderes als ein zynisches Komplott, um die Verluste der Banken 
des Nordens auf euren Schultern abzuladen.

Es wird nicht leicht werden, Frau Merkel, Herrn Asmussen und Herrn 
Draghi zu überzeugen. Wir werden bereit sein müssen, die Folgen ihres Wi-
derstands zu ertragen. Aber ich werde diese Folgen tragen. Die einzige Al-
ternative wäre, den langsamen Tod meiner Nation und den langsamen Zer-
fall der Eurozone, der letztlich auch die Zerstörung der Europäischen Union 
nach sich ziehen würde, in Kauf zu nehmen.

Abschließend möchte ich betonen, dass meine Partei, SYRIZA, überaus 
motiviert ist, eine europäische Agenda zur Rettung der Eurozone als ein 
Mittel voranzubringen, das Griechenland die Möglichkeit zum Durchat-
men geben würde.

Ich weiß nicht, ob die Sozialdemokratische Partei Österreichs sich mir in 
diesem Kampf, Europa vor sich selbst zu retten, anschließen wird. Ich bin 
mir aber sicher: Bruno Kreisky hätte sich mir gern angeschlossen. Lasst uns 
unsere Kräfte vereinen, um das Richtige zu tun! Überall in Europa.  n

Eurozone gefangen, die dem Land und dem Rest der Peripherie Sparmaß-
nahmen aufzwingt. Jetzt, da wir uns mitten darin befinden, wären die Kos-
ten eines Rückbaus dieser Strukturen für uns alle horrend hoch. Selbst wenn 
wir also finden, dass diese Währungsunion schrecklich ist und sie unsere 
Völker mit ihrer Einheitswährung spaltet, haben wir die Pflicht, ihren Um-
bau anzugehen.

Leider ist eine solche Umgestaltung nicht einfach zu bewerkstelligen. Es 
gibt starke Interessengruppen, die die Dinge so belassen wollen, wie sie sind:
zz Die in Konkurs gegangenen Banker in Griechenland und Spanien, aufs 

Engste verbunden mit den Bankern in Deutschland und Frankreich, 
wünschen keine tief greifenden Veränderungen.

zz Die gegenwärtig an der Macht befindlichen Politiker wollen ebenfalls 
keine radikalen Umwälzungen.

zz Die Eurokraten stemmen sich gegen jedes Eingeständnis, dass die von 
ihnen konzipierten Institutionen miserabel sind.

Leider verhält es sich so, dass, wenn die Banker, die herrschenden Poli-
tiker und die Eurokraten ihren Willen bekommen, Europa zerfallen wird.

Wollen Sie eine Vorstellung bekommen, was hier in Wien geschehen wird, 
wenn sich die Krankheit von der Peripherie aus verbreitet, was definitiv ge-
schehen wird? Kommen Sie nach Griechenland und schauen Sie sich die zu-
genagelten Geschäfte, die leeren Fabriken und die Angst in den Gesichtern 
der EinwanderInnen an, wenn diese nachts auf dem Weg nach Hause sind. 
So weit muss es nicht kommen.

SYRIZA wird die nächsten Wahlen in Griechenland gewinnen

Dann stehen wir vor der Aufgabe, grundlegende politische Änderungen 
vorzunehmen und dabei Erfolg zu haben. Eine Linksregierung in Griechen-
land wird Europas Sozialdemokraten, Europas unabhängig denkenden Li-
beralen und allen anderen EuropäerInnen, die nicht wollen, dass Europa in 
einem Albtraum versinkt, die Hände entgegenstrecken. Und wir werden sie 
alle bitten, sich unserem gemeinschaftlichen Projekt anzuschließen: dem 
Projekt der Stabilisierung der Eurozone als einem ersten Schritt hin zu ei-
nem offenen, demokratischen und geschlossen agierenden Europa.

Um dies zu erreichen, werden wir mit den wichtigsten Schaltstellen des in-
stitutionalisierten Neoliberalismus in Frankfurt, in Berlin, in Brüssel und in 
Paris in energische Verhandlungen treten müssen. Hierfür werden wir Ihre 
Unterstützung benötigen. Nicht nur, um ein besseres Ergebnis für Griechen-
land zu erzielen. Sondern auch, um ein besseres Europa zu schmieden, ein 
menschlicheres Europa.
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de kritische Haltung zur EWG/EU deutlich. Im Zuge der Wirtschafts- und 
Eurokrise sowie der Austeritätspolitik hat sich diese Einstellung weiter ver-
stärkt. Gegenwärtig (Herbst 2013) liegt die Ablehnung der Euro-Mitglied-
schaft bei rund 70 Prozent. 

Diese Zahl lässt sich auch durch den Anstieg der EU-Kritik im rechten 
politischen Lager in den letzten Jahren erklären – unter den Konservativen 
und der neuen Liberalen Partei sowie der rechtsextremen Dänischen Volks-
partei (DF), die sich die nationale Demokratie, aber auch Wohlstand und 
das Fernhalten von AusländerInnen auf die Fahnen geschrieben hat.

Der Erfolg der RGA ist an die Oppositionshaltung gegenüber der 
EWG/EU gebunden 

Die Geschichte des Erfolgs der Einheitsliste ist eng an deren Ablehnung 
der EWG/EU gebunden. Die 1989 als Wahlbündnis zwischen der Dänischen 
Kommunistischen Partei (DKP), den Linken Sozialisten (VS) und der So-
zialistischen Arbeiterpartei (SAP - Trotzkisten, Vierte Internationale) ge-
gründete RGA gewann bei den Parlamentswahlen 1994 sechs Sitze im dä-
nischen Parlament. Dies lag hauptsächlich an dem starken Engagement der 
RGA in der Kampagne gegen den Maastricht-Vertrag in den Jahren 1991-92 
und später an ihrer beharrlichen Opposition gegen den durch die Einfüh-
rung von vier Ausnahmeregelungen in der Edinburgher Vereinbarung auf-
geweichten Vertrag, was ein klarer Versuch war, den dänischen Wählern 
diesen schmackhaft zu machen. Die Vereinbarung wurde schließlich 1993 
in einem Referendum angenommen. 

Die Sozialistische Volkspartei (SF) wurde für ihren Schwenk von der Ab-
lehnung des Maastricht-Vertrags hin zur Unterstützung der Edinburgher 
Vereinbarung von einem Großteil der WählerInnen bei den Parlaments-
wahlen 1994 abgestraft, die ihre Stimme der Rot-Grünen Einheitsliste ga-
ben und so dafür sorgten, dass die RGA ins dänische Parlament (Folketing) 
einzog, wo sie bis zum heutigen Tag vertreten ist. 

Trotz des allmählichen Übergangs der SF zu einer EU-freundlichen Posi-
tion zeigten die Europawahlen 2009, dass Kritik und Opposition gegenüber 
der EU seitens der dänischen Linken nach wie vor stark ausgeprägt sind: 
Schätzungen zufolge setzten sich die Wählerschaft der Volksbewegung zu 
ca. 20 Prozent aus sozialdemokratischen WählerInnen, zu 20 Prozent aus 
SF-WählerInnen und zu 20 Prozent aus RGA-WählerInnen zusammen. Die 
übrigen WählerInnen stammten aus dem bürgerlichen Lager der Mitte (so-
wie aus dem Kreis der unentschlossenen WählerInnen).1 Der Spitzenkan-
didat der Volksbewegung bei den Europawahlen war Søren Søndergaard, 
ebenfalls Mitglied und ehemaliger parlamentarischer Abgeordneter der 

Angesichts der Tatsache, dass eine engere EU-Integration zu mehr Neoli-
beralismus und Autoritarismus führt, fragen sich immer mehr europä-

ische radikale linke Parteien und Aktivisten, auch innerhalb der Partei der 
Europäischen Linken (EL), ob eine Reform der EU möglich ist. Die däni-
sche Rot-Grüne Einheitsliste (RGA), eine Mitgliedspartei der EL, hielt eine 
grundlegende Reform der EU stets für unmöglich.

In Skandinavien ist Kritik und Opposition gegen die EU seit Jahrzehnten 
stark verbreitet. Die Ablehnung der EU gehörte zu den Grundfesten der ra-
dikalen politischen Linken und war einer der Faktoren, die dazu beitrugen, 
dass die Dänische Einheitsliste Rot-Grün (Enhedslisten. De rød-grønne) 
nach ihrer Gründung 1989 im Jahre 1994 ins Parlament einzog. 

1972 gab es im Vorfeld des Referendums über die dänische Mitgliedschaft 
in der EWG eine heftige Kampagne, bei der der Großteil von Mitte-Links 
unter Führung der Volksbewegung gegen die EWG für ein Nein plädierte. 
Die Opposition gegen die EWG war von Beginn an ein starkes Thema der 
linken und progressiven Kräfte, die in der EWG eine Bedrohung der Demo-
kratie und des Sozialstaates sahen, was bis heute ein Kernpunkt der däni-
schen Kritik an der EWG/EU ist.

Beim Referendum über den Beitritt stimmten 1972 63,4 Prozent der Wäh-
lerInnen dafür und 36,6 Prozent dagegen. Das spätere „Nein“ mit 50,7 Pro-
zent zum Maastricht-Vertrag in einem Referendum 1992 und 2000 dann mit 
53,2 Prozent gegen eine Euro-Mitgliedschaft machte jedoch die andauern-

Verschiedene Wege zu einem  
anderen Europa?

Die�Europäische�Linke�aus�dänischer�Sicht
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Schritt auf dem Weg zur Schaffung eines anderen Europas und letztendlich 
des Sozialismus immer eine Option. Die Forderung nach einem Referen-
dum über die EU-Mitgliedschaft würde jedoch von der konkreten Situati-
on abhängen, zum Beispiel, wenn Maßnahmen zur Vertiefung der EU-Inte-
gration gravierende Folgen für die arbeitende Bevölkerung hätten, von ihr 
abgelehnt werden würden und der einzige Ausweg darin bestünde, die EU 
zu verlassen.

Als sehr internationalistisch orientierte Partei unternahm die RGA von 
Beginn an beträchtliche Anstrengungen, um eine Kooperation der Linken 
in Europa sowie mit anderen Parteien in anderen Teilen der Welt aufzu-
bauen. Dies galt als wesentlicher Faktor für die Schaffung europäischer Al-
ternativen. Es bestand die Auffassung, dass unter den europäischen linken 
Parteien trotz unterschiedlicher Positionen zur EWG/EU eine progressive 
linke Alternative gebildet werden könnte, da es gleichzeitig durchaus Über-
einstimmung zu konkreten politischen, wirtschaftlichen und sozialen Maß-
nahmen und Forderungen sowie zu langfristigen Perspektiven gab. Alle eu-
ropäischen radikalen linken Parteien arbeiteten mehr oder weniger auf die 
gleiche Alternative hin. 

Die RGA veranstaltete mehrere große Konferenzen zur EWG/EU in den 
1990er-Jahren, als die Zusammenarbeit im radikalen linken Spektrum noch 
nicht so entwickelt war wie jetzt. Eingeladen wurden linke Parteien und 
progressive politische und soziale Bewegungen aus ganz Europa. 

Nach dem Beobachterstatus und der späteren mehrjährigen Mitglied-
schaft beim Neuen Europäischen Linken Forum (NELF, das nicht mehr be-
steht) war der Antrag auf Beobachterstatus und spätere Mitgliedschaft bei 
der EL ein folgerichtiger Schritt. 

Die Perspektive der RGA, „auf ein anderes Europa hinzuarbeiten“, ist auch 
ein von der EL vertretenes Konzept und ein gemeinsamer Nenner nicht nur 
für die Politik und die Perspektiven linker Parteien, sondern auch für das 
Europäische Sozialforum und viele Bewegungen. 

Für die EL, die sich aus linken Parteien innerhalb und außerhalb der EU 
zusammensetzt, wäre es eine logische Schlussfolgerung, eine solche Pers-
pektive als das Bindeglied zwischen linken Parteien, die sich um Alterna-
tiven zur EU bemühen, und anderen zu betrachten, die an eine Reform der 
EU als Weg zur Entwicklung progressiver Alternativen glauben, kurzum 
„verschiedene Wege zu einem anderen Europa“ zu verbinden. 

In der gleichen Weise sieht die RGA in dem Motto „Europa neu gründen“ 
Initiativen, die von einem grundlegenden Wandel innerhalb der EU bis zur 
Schaffung einer europaweiten Alternative reichen. 

RGA, der gegenwärtig auch Mitglied des Europäischen Parlaments und mit 
der EP-Fraktion GUE/NGL verbunden ist. 

RGA: Die EU ist nicht reformierbar

Für Viele sowohl innerhalb als auch außerhalb der RGA scheint sich die 
Furcht, dass der dänische Sozialstaat durch die EWG/EU ausgehöhlt wer-
den könnte, durch die neoliberalen Wirtschaftsmaßnahmen nach 1990 be-
stätigt zu haben: Es kam zu Kürzungen der öffentlichen Sozialleistungen im 
Zuge der Anwendung der Maastricht-Kriterien, die die sozialdemokratisch 
geführte Regierung damals in der Erwartung, dass Dänemark später dem 
Euro beitreten würde, pflichtgemäß erfüllte. Die Furcht war gerechtfertigt, 
insbesondere wenn man sich die aktuelle Austeritätspolitik ansieht, mit der 
der dänische Sozialstaat ruiniert wird. 

Da Dänemark nicht Mitglied der Eurozone ist, wäre die gegenwärtige so-
zialdemokratisch geführte Regierung nicht gezwungen, Merkels Sparpolitik 
durchzusetzen und dem Fiskalpakt beizutreten. Sie tat es dennoch. Die Re-
gierung erlitt dann auch einen ersten Rückschlag in den Umfragen, da sich 
der Eindruck breitmachte, dass sie mit dem Abbau des Sozialstaates ihre ei-
genen Wahlversprechen gebrochen hat.

Das Hauptargument der RGA zur Ablehnung der EU ist, dass diese durch 
ihre Grundsteine – die Verträge, Institutionen und Vorschriften – eine fest-
gefügte neoliberale Ausrichtung erhält und nicht reformierbar ist. Die poli-
tische Basis der EU steht in krassem Widerspruch zu den Perspektiven der 
sozialistischen Parteien bei Themen wie Sozialpolitik und Gerechtigkeit, 
Antimilitarismus, Feminismus, nachhaltige ökologische Umgestaltung usw. 

Die Hinwendung der Sozialdemokraten zum Neoliberalismus und dem 
Wettbewerbsstaat in den letzten 20 Jahren liegt darin begründet, dass sie 
die Verträge und Politik der EU akzeptieren, die im Zuge der stärkeren In-
tegration keine andere Wahl lassen. Durch die EU-Integration ist die Sozi-
aldemokratie zu einer Variante der neoliberalen Parteienfamilie geworden.

Jegliche kleinen fortschrittlichen Maßnahmen innerhalb der EU werden 
von der RGA zwar begrüßt und unterstützt, ihre konkrete Erfahrung ist je-
doch, dass die EU-Integration dem Neoliberalismus und autoritärer Zent-
ralisierung Vorschub leistet.

Verschiedene Wege zu einem anderen Europa

Nach Ansicht der RGA besteht der einzige Weg für die Linke darin, auf 
die Schaffung einer progressiven europäischen Alternative zur EU hinzu-
wirken. In der Politik der RGA war ein Ausstieg aus der EU als taktischer 
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abgesehen davon, dass die Machtbefugnisse der nationalen Parlamente hin-
sichtlich der Entscheidungen über die wichtigsten Politik- und Wirtschafts-
belange noch weiter eingeschränkt werden. Wachsende Volksbewegungen 
müssten auf Veränderungen des Kräfteverhältnisses in den größeren Län-
dern wie Deutschland oder Frankreich warten. Die Arbeiterklasse in den 
kleineren Ländern wird dies jedoch nicht besonders demokratisch finden. 
Instabilität und Konflikte wären vorprogrammiert.

Das plötzliche Erstarken politischer und sozialer Bewegungen im südli-
chen Europa infolge der Wirtschafts- und Eurokrise zeigt, was in solchen 
Situationen passieren kann. In gewisser Weise erinnert dies an die Welle der 
Umwälzungen 2011 in Nordafrika, wo eine hoffnungslose soziale Situation 
und der Mangel an Demokratie zu Aufständen und Revolutionen führten. 
Bei stärkerem und besser koordiniertem Druck linker Parteien und progres-
siver Bewegungen innerhalb der EU könnten sich die an der Macht befind-
lichen PolitikerInnen gezwungen sehen, im Rahmen der neoliberalen Ver-
träge Kompromisse einzugehen. 

Angesichts des in den letzten Jahren zunehmenden Autoritarismus der 
EU, mit dem Neoliberalismus und Austeritätspolitik gefördert, Demokra-
tie hingegen missachtet wird, deutet alles darauf hin, dass es nicht nur einer 
fast unvorstellbaren, enormen Kräfteverschiebung im Klassenkampf, son-
dern auch einer entscheidenden Auseinandersetzung mit der EU in ihrem 
gegenwärtigen Zustand bedarf, um die Bedingungen für einen grundlegen-
den Wandel zu schaffen.  n

Anmerkung
1 Folkebevægelsens stemmer til EU-valget 2009: ,Valgstatistik fra EP-valg‘. Die Analyse 

beruht auf drei Befragungen: Befragung vor den Wahllokalen am Tag der Europawah-
len, drei Meinungsumfragen und 3.652 TeilnehmerInnen einer gesonderten Umfrage.

Die strategischen Alternativen der RGA
Die strategische Vision eines anderen Europas ist genauso wie bei anderen 

europäischen radikalen Linksparteien auch bei der RGA nicht besonders 
weit entwickelt. Sie gilt als Möglichkeit zum Aufbau des Sozialismus, indem 
Reformen und demokratische Mechanismen eingeführt werden, die wieder-
um die Instrumente zum Aufbau des Sozialismus – sozialen Wohlstand und 
Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, ökologische Umgestaltung usw. –stär-
ken, aber sie ist nicht gleichbedeutend mit Sozialismus.

Vor zehn Jahren erschien eine Broschüre zur europäischen Politik der 
RGA in englischer Sprache mit dem Titel „Europa ohne die Europäische Uni-
on – auf dem Weg zu einem alternativen demokratischen Europa“. In dieser 
Broschüre wird beschrieben, wie eine andere Form der Kooperation auf der 
Basis regionaler oder gesamteuropäischer Kooperationsräte von Organisa-
tionen wie der OSZE, dem Europarat, dem Nordischen Rat usw. aussehen 
könnte. Es wird eine Beteiligung von NRO oder Volksbewegungen auf einer 
anderen Stufe der Zusammenarbeit vorgeschlagen. So müsste beispielsweise 
ein Europäischer Umweltrat Verschmutzung bekämpfen und eine ökologi-
sche Umgestaltung unterstützen, indem u. a. Mindeststandards eingeführt 
werden, aber in einigen Fällen auch supranationale Entscheidungen gefällt 
werden.

Voraussetzung für den Aufbau einer solchen alternativen Kooperation in 
Europa wäre die Einschränkung der Rolle bzw. die Abschaffung der EU.

Wie lässt sich die EU ändern?

Linke Parteien und AktivistInnen, die für eine EU-Integration eintreten, 
vertreten in der Regel die Auffassung, dass ein fortschrittlicher Wandel der 
EU an eine Änderung der Kräfteverhältnisse geknüpft ist. Das Problem bei 
dieser Sichtweise besteht jedoch darin, dass die Institutionen und Vorschrif-
ten der EU mit dem Ziel errichtet wurden, den neoliberalen Kapitalismus zu 
sichern und demokratischem Wandel standzuhalten. Daraus hat sich eine 
autoritäre Herrschaftsform der EU entwickelt.

Fortschrittliche Kräfte haben Reformen der EU-Institutionen vorgeschla-
gen, wie zum Beispiel die Übertragung von größeren Machtbefugnissen auf 
das Europäische Parlament und die gleichzeitige Einschränkung bzw. Be-
seitigung der Macht der EU-Kommission. Dadurch würde das Problem der 
Aushöhlung der Demokratie jedoch nicht gelöst werden, da diese Machtbe-
fugnisse von den nationalen Parlamenten übertragen würden. Dies bedeu-
tet, dass Veränderungen im Kräftegleichgewicht innerhalb der kleineren 
EU-Mitgliedstaaten keine Chance haben, die Wirtschafts- und Sozialpolitik 
der EU zu beeinflussen, da deren Vertretung im EP mikroskopisch klein ist, 
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4) Eine Steigerung der Mandate, und zwar von 35 auf 59 Mandate wird 
auch den bislang in der Linksfraktion GUE/NGL zusammengeschlosse-
nen Parteien prognostiziert.

5) Unübersichtlich ist die Lage der extremen und populistischen Rech-
ten. Einzelne Parteien aus diesem Spektrum können mit deutlichen Zu-
wächsen rechnen. Ob die Formierung der sechs Parteien, die sich Mitte 
November in Wien getroffen haben (FPÖ, Front National, Schwedende-
mokraten, Lega Nord, Vlaams Belang und die slowakische SNS) mit der 
niederländischen PVV zu einer Fraktion im Europaparlament gelingt, 
ist noch nicht wirklich absehbar und auch die Zukunft der beiden jetzt 
bestehenden Rechtsfraktionen im Europaparlament. 

Die zitierte Untersuchung ist aufgrund ihrer komplexen und seriösen Me-
thodik interessant. Wir möchten an dieser Stelle aber nicht unsere Zweifel 
an Wahlprognosen verhehlen, die in jedem Fall nur die Momentaufnahme 
eines gegebenen politischen Zeitpunkts in eine Zukunft projizieren, in der 
sich aber die sozialen und politischen Umstände von den gegenwärtigen 
sehr stark unterscheiden können. Wir glauben, dass das insbesondere für 
die derzeitige krisenhafte und labile Situation in Europa zutrifft.

Wo steht Europas Linke vor den Europawahlen?

Wir werden uns daher im Folgenden daher darauf konzentrieren, einen 
Überblick über die Basics der politischen Landschaft vor den Europapar-
lamentswahlen, unter spezieller Bezugnahme auf die linken Parteien zu 
geben. Gleichermaßen fundamental wie signifikant für den politischen 
Aspekt der Krise der europäischen Integration ist die Entwicklung der 
Wahlbeteiligung.

Unabhängig von der Beteiligung definieren die Europaparlamentswahlen 
ein politisches Kräfteverhältnis im Europaparlament. 

Die „Europäische Volkspartei“ ist momentan mandatsstärkste Fraktion 
(PPE: 275), gefolgt von der „Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im 
Europäischen Parlament“ (S&D: 194), der „Allianz der Liberalen und De-
mokraten für Europa“ (ALDE: 85), den „Grünen/Europäische Freie Allianz“ 
(Verts/ALE: 58), der Fraktion der von britischen und tschechischen Konser-
vativen geführten „Europäischen Konservative und Reformisten“ (ECR: 56) 
sowie „Europa der Freiheit und der Demokratie“, in der sich zu einem gro-
ßen Teil die Nationalisten und Rechtspopulisten sammeln (EFD: 32). 31 Ab-
geordnete, darunter auch die drei Abgeordneten der neonazistischen Jobbik 
(Ungarn) sind fraktionslos.

Die Europaparlamentswahlen im Mai 2014 werden im Zeichen der ka-
pitalistischen Krise und ihrer – regional durchaus unterschiedlichen – 

politischen Auswirkungen stehen. Anders als 2009, als die EP-Wahlen durch 
einen Rechtsruck charakterisiert waren, könnte es dieses Mal im Resultat 
der Wahlen zu einer Polarisierung zwischen einem sich neu formierenden 
Block rechtspopulistischer Parteien und der Linken der Linken kommen. 

Anfang November veröffentlichte das Europäische Parlament eine auf Ba-
sis nationaler Wahlergebnisse, Umfragen und unter Berücksichtigung der in 
den 28 EU-Staaten sehr unterschiedlichen Wahlsysteme erstellte Prognose 
im Hinblick auf die bevorstehenden Europaparlamentswahlen1. Folgende 
Trends werden vorausgesagt:
1) Der derzeit größten Fraktion, den Christdemokraten (EVP) steht ein 

Schrumpfen von 275 auf 226 Mandate bevor. Mit Stimmeneinbrüchen 
wäre unter anderem in bisher mandatsstarken Ländern wie Frankreich, 
Italien und Polen zu rechnen. 

2) Mit Verlusten ist der Untersuchung zufolge bei den Zentrumsparteien, 
den Liberalen (von 85 auf 78) und den Grünen (von 58 auf 40) zu rech-
nen.

3) Ein Zugewinnen von 194 auf 213 Mandate wird den Sozialdemokraten 
(S & D) vorausgesagt. Profitieren könnten die Sozialdemokraten unter 
anderem davon, dass die britische Labour-Party gegenüber ihrem kata-
strophalen Ergebnis von 2009 aufholen könnte.

Politische Polarisierung am  
Vorabend der Europawahlen 2014

Walter Baier, Barbara Steiner, Anna Striethorst
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Konservatives Lager ist in der Frage der Integration gespalten 
Von 1999 bis 2009 bildete die EVP eine Fraktion im Europaparlament mit 

den „Europäischen Demokraten“. Eine Konsequenz der 2008 auf Europa 
übergreifenden Finanz- und Wirtschaftskrise ist die Abspaltung konserva-
tiver, EU-skeptischer Parteien von der Europäischen Volkspartei, die 2009 
die Fraktion „Europäische Konservative und Reformisten“ (ECR) bildeten. 
Auch nach dieser Abspaltung bleibt die Europäische Volkspartei politisch 
breit aufgestellt und auch heterogen. Ihre Mitglieder reichen von Viktor Or-
báns Fidesz (Ungarn) über die französische UMP und Berlusconis „Popolo 
della Libertá“ bis zu Fredrik Rheinfeldts schwedischen „Moderaten Samm-
lungspartei“. 

Nach wie vor gibt es kein europaweit, einheitliches, proportionales Wahl-
recht. Dies hat zur Folge, dass die Sitzverteilung im Europaparlament die 
Stimmanteile, die auf die in Fraktionen vereinigten Parteifamilien abgege-
ben werden, nicht korrekt wiederspiegelt. Es ist daher aufschlussreich, die 
tatsächlich auf die Fraktionen europaweit entfallenden Stimmanteile zu be-
rücksichtigen. Dabei zeigt sich, dass die für die Parteien (bzw. Fraktionen) 
abgegebenen Stimmen ein ungleiches Gewicht haben. Auf die vier, im der-
zeitigen EP größten Faktionen (EVP, S&D, ALDE und Grüne/EFA) entfielen 

Die Vereinte Europäische Linke/Nordische Grüne Linke (GUE/NGL), 
Teil derer u.a. die Abgeordneten der Europäischen Linkspartei sind, hat 35 
Mandate4. 

Wahlbeteiligung Europawahlen 1979 – 2009 2

Mitglieder des Europaparlaments nach Fraktionen (gemäß der Sitzordnung im Ple-
narsaal) 3 (NI: ‘non-inscrits’, fraktionslose Abgeordnete)

3 Prozentanteile der der Parteien in den Fraktionen im Europaparlament EU-weit, ge-
wichtet durch die Wahlberechtigten der jeweiligen EU-Staaten 
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70 Prozent der Stimmen, allerdings 80 Prozent der Mandate.
Durch die Erweiterungen der EU (2004, 2007 und 2013) hat sich nicht nur 

die EinwohnerInnenzahl der Europäischen Union auf eine halbe Milliarde 
Menschen erhöht, sondern auch die politische Landschaft verändert. Die 
europäische Integration führt zu zunehmender reziproker politischer Be-
einflussung und auch Angleichung in den politischen Kulturen. Allerdings 
ist das ein langwieriger und keineswegs gleichmäßig verlaufender Prozess. 
Erkennbar wird das auch in den Wahlergebnisse, die sich in den Staaten der 
EU-155 und denen der EU-136 sichtbar unterscheiden.

Fraktion der extremen Rechten?

Die Pläne der extremen Rechten zur Bildung einer Fraktion nach den EP 
Wahlen 2014 haben konkrete Formen angenommen. Dem französischen 
„Front National“ und der Freiheitlichen Partei Österreichs werden Stim-
men- und Mandatsgewinne vorausgesagt. Der belgische Vlaams Belang ist 
mit einem fraktionslosen Abgeordneten im EP vertreten, die Schwedende-
mokraten werden höchstwahrscheinlich ins Europaparlament einziehen. Sie 
alle sind Mitglieder der europäischen Partei „Europäische Allianz für Frei-
heit“ (EAF). Gespräche mit Geert Wilders von der niederländischen PVV 
(derzeit 4 fraktionslose Abgeordnete) und der Lega Nord (6 Abgeordnete in 

Prozentanteile der Parteien in den Fraktionen im Europaparlament EU-weit, gewich-
tet durch die Wahlberechtigten der jeweiligen EU-13 Staaten (mit Kroatien). 

Prozentanteile der Parteien in den Fraktionen im Europaparlament EU-weit, gewich-
tet durch die Wahlberechtigten der jeweiligen EU-15 Staaten.

Wahljahr Land und Partei %

2009 Großbritannien�-�Unabhängigkeitspartei 16,09

2010 Belgien�-�Vlaams�Belang� 7,76

2010 Ungarn�-�Jobbik 16,67

2010 Schweden�-�Schwedendemokraten 5,7

2011 Finnland�-�Wahre�Finnen 19,1

2012 Niederlande�-�Partei�für�die�Freiheit 10,1

2012 Frankreich�-�Front�National:�Marine�Le�Pen 17,9

2012 Griechenland�-�Goldene�Morgenröte 6,92

2012 Slowakei�-�Nationalpartei 4,55

2013 Italien�-�Lega�Nord 4,08

2013 Österreich�-�Freiheitliche�Partei 20,5

Nationale Wahlresultate relevanter extremer und populistischer rechter Parteien 
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der Fraktion EFD „Europa der Freiheit und der Demokratie“) sind im Gan-
ge. Da ein Fraktionsstatus mindestens 25 Abgeordnete aus sieben Ländern 
erfordert, ist die Einbeziehung der slowakischen Nationalpartei SNS, die bei 
den letzten EP-Wahlen mit 5,56 Prozent ein Mandat errang (Abgeordne-
ter in der EFD Fraktion), von einer gewissen strategischen Bedeutung. An-
zumerken ist auch, dass SNS bei den 2012 abgehaltenen Parlamentswahlen 
auf 4,55 % kam aber in den Umfragen wieder zunimmt. Zu keiner Über-
einkunft, so scheint es zumindest jetzt, wird es mit der Britischen Indepen-
dence Party (UKIP) kommen. Eine Zusammenarbeit mit den offen neona-
zistischen Parteien (Jobbik, Goldene Morgenröte, Nationaldemokratische 
Partei Deutschlands oder British National Party) wird abgelehnt.7 

Im Folgenden eine Zusammenstellung von für die Beurteilung der Wahl-
chancen der extremen, populistischen Rechten relevanten Wahlergebnissen

Die radikale Linke8

Da es sich bei den Parteien links von Sozialdemokratie und Grünen um 
Parteien handelt, die durch alle Transformationen, die sie durchgemacht ha-
ben, eine historische Kontinuität emanzipatorischer Kämpfe und politischer 
Organisierung repräsentieren, spielt die Langzeitperspektive eine Rolle.

Wir denken, dass sich nach wie vor die Stärke linker Parteien in erster Li-
nie über ihren nationalstaatlichen Einfluss definiert. 

Durchschnittliche Stimmenanteile der Linken 1980 – 2012.9  
Signifikante10 Parteienresultate 

Wahljahr Land und Partei %

2010 Belgien - Arbeiterpartei  1,6

2010 Lettland - Harmoniezentrum  28,36

2010 Ungarn - Arbeiterpartei 2006  0,11

2010 Schweden - Linkspartei  5,6

2011 Großbritannien - Sinn Féin  0,6

2011 Finnland - Kommunistische Partei  0,55

2011 Finnland - Linksbund  8,1

2011 Dänemark - Rot- Grüne Allianz  6,7

2011 Portugal - Linksblock  5,17

2011 Portugal - CDU (inkl. KP)  7,9

2011 Spanien - Vereinigte Linke  6,9

2011 Irland - Sinn Féin  9,9

2011 Irland - Sozialistische Partei  1,2

2012 Niederlande - Sozialistische Partei  9,7

2012 Rumänien - Sozialistische Allianzpartei  0,02

2012 Frankreich - Front de Gauche: Mélenchon  11,11

2012 Litauen - Sozialistische Volksfront  1,21

2012 Griechenland - SyRIzA  26,89

2012 Griechenland - KKE  4,5

2013 zypern - AKEL  26,91

2013 Italien - zivile Revolution  2,25

2013 Bulgarien - Linke  0,17

2013 Deutschland - DIE LINKE  8,2

2013 Tschechische Republik - KSČM  14,9

2013 Österreich - Kommunistische Partei  1

Aktuellste nationale Wahlergebnisse linker Parteien in der EU
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Abschneiden signifikanter linker Parteien bei Parlamentswahlen, 1980–201211

 Land/
Partei

D
urchschnitt-
liche Stim

-
m

anteile 
1980

-9

D
urchschnitt-
liche Stim

-
m

anteile 
1990

-9

D
urchschnitt-

liche Stim
m

-
anteile 2000

-
2012

Veränderung 
1989

-2012
Veränderung 
1999

-2012
Post-1989 H

ö-
hepunkt

Post-1989 Tief-
punkt

zypern (A
KEL)

30.1
31.8

32.8
2.7

1.0
34.7 (2001)

30.6 (1991)

Tschechische Re-
publik (K

SČM
)

KP
12.1

14.2
n/a

2.1
18.5 (2002)

10.3 (1996)

D
änem

ark (EL)
0.9(a)

2.5
3.7

2.8
1.2

6.7 (2011)
1.7 (1990)

Estland (EÜ
VP) 

KP
6.1*(b)

0.3
n/a

-5.8
6.1* (1999)

0.1 (2007)

Finnland (VA
S)

13.5(c)
10.7

8.9
-4.6

-1.8
11.2 (1995)

8.1 (2011)

Frankreich (PCF)
12.4

9.6
4.6

-7.8
-5.0

9.9 (1997)
4.3 (2007)

D
eutschland (LP)

KP
4.0

8.2
n/a

4.2
11.9 (2009)

2.4 (1990)

G
riechenland 
(KKE)

10.4
5.1

6.8
-3.6

1.7
8.2 (2007)

4.5 (1993)

G
riechenland (Syn)

1.6
3.0

4.0
2.4

1.0*
5.1 (1996)

2.9 (1993)
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sche Linkspartei, Linksbund Finnland, KP Finnland, KP Frankreichs, Par-
tei der Linken und Vereinigte Linke der Linksfront Frankreichs, SYRIZA 
Griechenland, Erneuernde Kommunistische und Ökologische Linke Grie-
chenland, Kommunistische Erneuerung Italien, Partei der Kommunisten 
Italien, KP Luxemburg, KP Österreich, Linksblock Portugal, KP Slowakei, 
KP Spanien, Vereinigte und Alternative Linke Katalonien, Vereinigte Linke 
Spanien, Kommunistische Partei Böhmens und Mährens, Partei des Demo-
kratischen Sozialismus Tschechische Republik, Ungarische Arbeiterpartei 
2006, AKEL Zypern

Eine bedeutsame Einzelheit ist, dass von den 7,024.424 Stimmen für EL-
Parteien beinahe ein Fünftel (1,323.777) für Parteien oder Parteienbündnis-
se abgegeben wurden, die keine Mandate erreichten. Allein 1,037.862 für die 
Wahlallianz Antikapitalistische Liste der Rifondazione Communista und 
der Partei der Kommunisten in Italien. Die Wahlallianz Linke Ökologie 
Freiheit in Italien erreichte 957.822 Stimmen aber auch nicht den Einzug ins 
Europaparlament. 

EU-weit wurden insgesamt 9,771.196 Stimmen für linke Parteien abgege-
ben. Davon 9,154.428 in den EU15 Staaten und 616.768 in den Staaten der 
EU-13, zu denen auch die zypriotische AKEL (106.922 Stimmen) und die KP 

Abschließend zum Ergebnis der Linken bei den Europaparlamentswah-
len 2009. 

Auf Parteien, die sich im Europaparlament zur GUE/NGL zusammen-
schlossen, entfielen 7,470.962 Stimmen. Davon 5,700.647 auf Mitglieder 
oder Beobachter der Partei der Europäischen Linken (EL). 

Die Nicht- EL Parteien in der GUE/NGL haben unterschiedliche ideolo-
gische Ausrichtung: die Kommunistische Partei Griechenlands (KKE), die 
Sozialistische Partei Irlands, die Sozialistische Partei der Niederlande, die 
KP Portugals (PCP), die Linkspartei in Schweden (VP), und Sinn Féin in 
Großbritannien. Zusätzlich ist einer von zwei Abgeordneten des lettischen 
Wahlbündnisses Zentrum der Harmonie in der GUE/NGL. 

Insgesamt haben 9,771.196 Menschen in der EU eine linke Partei gewählt. 
Für Mitgliedsparteien (bzw. Beobachterparteien) der Partei der Europäi-
schen Linken (inkl. Parteienbündnisse mit Beteiligung von Parteien der EL) 
haben EU-weit insgesamt 7,024.424 Menschen gestimmt. 

Zusätzlich zu den Nicht-EL Parteien in der GUE/NGL sind nicht im Euro-
päischen Parlament repräsentiert die Linke Ökologie Freiheit in Italien, die 
KP Luxemburg und Junge Sozialisten in Polen. 

Die EL Parteien in EU- Staaten sind: KP Belgien, Bulgarische Linke, Rot- 
Grüne Alianz Dänemark, DIE LINKE Deutschland, Deutsche KP, Estni-

7,470.962 Stimmen für GUE/NGL Parteien im Europaparlament 

Stimmen für die Linke bei den Europawahlen, aufgeteilt in EL- Parteien und Nicht 
EL- Parteien 
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KKE - Kommunistische Partei Griechenlands,  Sozialistische Partei Irland, Kroatische 
Laburisten - Partei der Arbeit, Sozialistische Partei Lettland, Unabhängige Partei Nie-
derlande, Sozialistische Partei Niederlande, Kommunistische Partei Portugals, Links-
block* Portugal, Linkspartei Schweden, Kommunistische Partei* Spanien, Kommunis-
tische Partei Böhmens und Mährens*, Sinn Féin Großbritannien (Nordirland), AKEL 
- Fortschrittspartei des werktätigen Volkes* Zypern

5 Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, 
Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Spanien, und Vereinigtes 
Königreich. 

6 Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Slowenien, 
Slowakei, Tschechien, Ungarn und Zypern.

7 http://www.profil.at/articles/1345/560/369163/eu-wahlen-die-internationale-fuehrung-
fpoe 

8 Wir verwenden hier den Begriff „radikale Linke“, wie er in der aktuellen Politikwissen-
schaft gebräuchlich ist, auch wenn er nicht für alle betroffenen Parteien verwendet wird

9 Luke March: Problems and perspectives of contemporary European radical left parties: 
Chasing a lost world or still a world to win? In: International Critical Thought, Volume 
2, Issue 3, 2012

10 „Signifikant“ wird hier definiert durch das mindestens einmalige Erringen von Parla-
mentsstärke bei nationalen Wahlen: EU 15: Dänemark (EL), Finnland (VAS), Frankreich 
(PCF), Deutschland (LP),Griechenland (KKE+ Syn), Irland (DL (f)+(SP), Italien (PRC/
PdCI), Luxemburg (KPL + LÉNK), Niederlande (SP), Portugal (PCP + BE), Spanien 
(PCE), Schweden (V), GB (Scotland) (SSP) + Respect), EU12: Estland (EÜVP), Lettland 
(LSP), Tschechische Republik (KSČM), Zypern (AKEL)

11 Luke March: s.o.

Böhmen und Mährens (334.577 Stimmen) zählen. Auch aus dieser Sicht er-
weist sich die Ausweitung des Netzwerkes und des Einflusses der EL in Zen-
tral- und Osteuropa als eine strategische Schlüsselfrage.

Abschließend. Vieles deutet darauf hin, dass die bevorstehenden Wahlen 
zum Europaparlament durch eine verstärkte Polarisierung und Politisie-
rung gekennzeichnet sein werden. Es besteht die Chance, dass sich die Lin-
ke der Linken in dieser Auseinandersetzung behaupten und ihr politisches 
Gewicht erhöhen kann. Ob und in welchem Ausmaß diese Chance genützt 
wird, bleibt eine bis zum Wahltag offene Frage.  n

Anmerkuungen
1 European Election 2014: simulation of composition of new Parliament - November 

2013 update http://sondaggiproiezioni.blogspot.co.at/2013/11/european-election-
2014-simulation-of.html

2 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/000cdcd9d4/Turnout-(1979-2009).
html

3 Quelle: europarl.europa.eu (http://www.europarl.europa.eu/meps/de/hemicycle.html  
Zugriff 11.11.2013)

4 Mitgliedsparteien der GUE/NGL (* EL- Partei): Rot- Grüne Allianz* Dänemark, Die 
LINKE* Deutschland, Kommunistische Partei Frankreichs*, Linkspartei* Frankreich,  
Kommunistische Partei Réunion, SYRIZA – Vereinte Soziale Front* Griechenland, 

Stimmen für die Linke bei den Europawahlen 2009 in EU15- und EU13- Staaten
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Sie haben mehrfach erklärt, dass die Durchführung von Strukturreformen, 
vor allem wenn sie zur Senkung der Löhne und zur Flexibilisierung des Ar-
beitsmarktes führen, und die Fortsetzung der Austeritätspolitik überall in Eu-
ropa verheerende Auswirkungen auf das europäische Sozialmodell haben. In 
welche Richtung geht die Diskussion innerhalb des EGB in Bezug auf die ge-
gen die Austeritätspolitik einzusetzenden Aktionsmittel? Welche Maßnahmen 
plant der EGB in der kommenden Zeit? 

Zunächst zu den Auswirkungen der Austerität: Die bisherigen Struktur-
reformen haben zu einer drastischen Erhöhung der Arbeitslosigkeit und zur 
Verringerung der öffentlichen Ausgaben geführt, was nicht nur die soziale 
Sicherheit beeinträchtigt, sondern auch den Einfluss der Tarifverhandlun-
gen und des sozialen Dialogs schwächt oder zum Erliegen bringt. Aus die-
sem Grund meinen wir, dass sich diese Austeritätsmaßnahmen verheerend 
auswirken. Der EGB plädiert für eine Rückkehr zu ausgewogenen nationa-
len Haushalten und für eine nicht zu hohe Staatsverschuldung. Die Sanie-
rung der Finanzen erfordert jedoch einen viel längeren Zeitraum. Wir sehen 
das Problem in der Radikalität und Geschwindigkeit dieser Austeritätsmaß-
nahmen mit dem Ergebnis von Arbeitslosigkeit und Flexibilisierung des Ar-
beitsmarktes. Will man gegen den Sparkurs vorgehen, muss man mit allen 
den Gewerkschaften zur Verfügung stehenden Mitteln nachweisen, dass 
Austerität nichts bringt: In der gegenwärtigen Situation kann niemand si-

Gegen den Strom

Interview mit Bernadette Ségol (Generalsekretärin des EGB)

Alternative�Soziale�Bewegungen
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ökonomischen Walze zermalmt zu werden. Die Populisten machen es sich 
leicht mit ihrer Antwort. Sie setzen ausschließlich auf Reaktionen, die ich als 
primitiv bezeichnen würde. Aber die bisherigen politischen Ansätze haben 
bewirkt, dass die Leute das europäische Projekt fürchten, anstatt sich von 
ihm Hilfe zu erwarten. Wir sind gegen die rechtsextremen populistischen 
Bewegungen, die sich in ziemlich beängstigender Weise entwickelt haben. 
Mit Blick auf die Ereignisse in Griechenland haben wir allen Grund zu erns-
ter Besorgnis. Andererseits kann man feststellen, dass die Goldene Mor-
genröte auch Mitglieder verloren hat, als nämlich so manchem klar wurde, 
wozu diese Bewegung tatsächlich in der Lage ist. Meines Erachtens wurden 
Menschen von diesen Bewegungen in die Irre geführt. Natürlich sind wir 
entschieden gegen diese rechtsextremen Bewegungen, die im Widerspruch 
zu den Prinzipien der Gewerkschaftsbewegung stehen. Der EGB vertritt den 
Standpunkt, dass das europäische Projekt an sich nicht schlecht ist. Ange-
sichts der geopolitischen Situation in der Welt ist es besser zusammenzuar-
beiten. Dieses Anliegen kann jedoch nur Erfolg haben, wenn es eine soziale 
Dimension aufweist. Das ist unsere wichtigste Botschaft. Wir wollen keine 
Rückkehr zu den Grenzen, sondern wir wollen eine solide soziale Dimensi-
on, damit die Europäische Union weiter existieren kann. Das ist die Voraus-
setzung für die Überwindung der Spaltung der Völker. 

Welche grundlegenden Alternativen zur gegenwärtigen europäischen Po-
litik schlagen die Gewerkschaften im Kontext der andauernden und sich in 
zahlreichen Staaten verschärfenden Krise vor? Welche Prioritäten sollten auf 
die politische Agenda Europas gesetzt werden? 

Unser wichtigster Vorschlag ist, die Austeritätspolitik zu beenden und 
das Wachstum anzukurbeln. Dabei geht es uns um ein vertretbares, auf 
die Schaffung vollwertiger Arbeitsplätze gerichtetes Wachstum. Das ist von 
grundlegender Bedeutung. Wir wollen zeigen, dass das möglich und ein eu-
ropäischer Investitionsplan durchaus machbar ist. Im EGB erarbeiten wir 
gegenwärtig einen Investitionsplan für den wirtschaftlichen Aufschwung 
und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Einige unserer Mitglieder haben uns 
zugearbeitet. Der DGB hat z. B. einen Vorschlag zur Diskussion unterbrei-
tet („Ein Marshall-Plan für Europa“ – Anm. der Red.), die Italiener, die Mit-
glieder aus den nordischen Staaten und andere haben ebenfalls Vorschläge 
gemacht. Wir versuchen also – und ich bin überzeugt, dass wir das schaf-
fen werden –, einen europäischen Vorschlag zu erarbeiten, der nachweist, 
dass mit relativ bescheidenen gemeinschaftlich erstellten Mitteln ein stabi-
ler Plan zur Förderung des Wachstums aufgestellt werden könnte. Wir stüt-
zen uns dabei auf die Überzeugung, dass unheimlich viel Geld in verschie-

cher sein kann, dass Irland, Portugal und Griechenland nicht noch weitere 
Finanzhilfen benötigen. Heute lassen sich einige Elemente des Aufschwungs 
erkennen, doch nichts sagt uns, dass die Arbeitslosigkeit sinken wird und 
vollwertige Arbeitsplätze entstehen. Wir müssen also ganz klar nachweisen, 
dass die bisherigen politischen Lösungen nicht funktioniert haben. 

Wir arbeiten mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln: Wir sind 
präsent, beteiligen uns an den uns offen stehenden Plattformen und grei-
fen gegebenenfalls zur Mobilisierung. Wir nutzen alle den Gewerkschaften 
zugänglichen Kanäle. In der kommenden, bis zu den Europawahlen ver-
bleibenden Zeit wird der EGB ein Manifest mit genauen Forderungen ver-
öffentlichen. Dazu gehört insbesondere ein Investitionsplan zur Schaffung 
vollwertiger Arbeitsplätze zwecks Ankurbelung des Wachstums. Wir wer-
den versuchen, unser Manifest auf europäischer, besonders aber auf nati-
onaler Ebene so bekannt wie möglich zu machen. Dafür brauchen wir die 
Unterstützung unserer Mitglieder und anderer Verbündeter, damit dieser 
Plan maximale Verbreitung erfährt und die ArbeitnehmerInnen ermutigt 
werden, zur Wahl zu gehen. Nicht zur Wahl zu gehen, kann gefährlich sein, 
denn die Leute, die nicht auf unserer Seite stehen, werden sich mobilisieren. 
Man muss zur Wahl gehen und die KandidatInnen nach ihren Vorschlä-
gen zur Lösung der Krise befragen. Nach den Wahlen sehen wir dann wei-
ter. Mir ist bange bei dem Gedanken an das Wahlergebnis, aber noch sind 
die Dinge nicht entschieden. Wir dürfen uns nicht von vornherein geschla-
gen geben. Die politische Orientierung des Europaparlaments wird m. E. 
auch für die Arbeit des EGB nach den Wahlen richtungweisend sein. Aber 
zunächst einmal wurde Angela Merkel in Deutschland wieder für vier Jah-
re gewählt. Wir werden sehen, wie sie ihr neues Mandat nutzt, obwohl sie 
ihre Linie ja schon mitgeteilt hat. Ich verspreche mir also keinen radikalen 
Wechsel in der deutschen Politik. Gegenwärtig befinden wir uns in einer 
Situation, in der die im Europäischen Rat vertretenen Regierungen unse-
re Orientierungen nicht unterstützen. Das heißt natürlich keineswegs, dass 
wir falsch liegen, nur sollten wir uns bewusst sein, dass wir gegen den Strom 
schwimmen. Und dazu braucht man Mut.

In einigen Mitgliedsstaaten haben sich rechtsnationalistische und populis-
tische Bewegungen stark entwickelt. Meinen Sie, dass die Austeritätspolitik 
die Völker spaltet, statt zur Stärkung der europäischen Einheit beizutragen?

Die Völker sind uneins, weil sich der Standpunkt durchsetzt, dass die EU 
wie ein Markt funktionieren muss und nicht etwa die Menschen schützen 
oder die Regeln fairer Konkurrenz einhalten soll. Es geht um mehr als um 
Austeritätspolitik: Die Menschen haben den Eindruck, von einer mächtigen 
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Teil der Demokratie und sollte in allen Ländern gewährleistet werden. Für 
mich besteht also die Priorität der politischen Agenda Europas darin, die 
sozialen Mindestanforderungen hinaufzusetzen und die EU nicht mehr als 
einen Markt zu betrachten, der Menschen zu Konkurrenten macht und al-
les nach unten zieht. 

Was erwarten Sie von den politischen Kräften? Rechnen Sie mit deren Un-
terstützung, damit das Kräfteverhältnis auf europäischer Ebene verändert 
wird?

Die politischen Kräfte in Europa stehen nicht auf unserer Seite. Die Zu-
sammensetzung des Europäischen Rates zeigt, dass die politische Atmo-
sphäre nicht von der Unterstützung der EGB-Standpunkte bestimmt wird. 
Es hat zwar in Frankreich eine Veränderung gegeben, und die Orientierung 
der neuen Regierung ist besser, aber das allein reicht nicht. Frankreich ist 
nicht Europa. Es ist ein großes Land, mehr nicht. Ich erwarte von den nicht 
unserem Lager angehörenden politischen Kräften, dass sie in ihrem Denken 
und Zuhören offen genug sind, um zu sehen, was vor sich geht. Das war der 
Kern meiner Botschaft im Rat im Juni dieses Jahres. Als PolitikerIn muss 
man schon ein Ohr haben für das, was im gegnerischen Lager gesagt wird. 
Ich erwarte von den linken politischen Kräften, dass sie uns aktiv unter-
stützen. Wir können Bündnisse schließen und uns gemeinsam wehren. Die 
Wahlen in Deutschland liegen hinter uns. Nun müssen wir sehen, wie sich 
die anderen politischen Kräfte organisieren. Die allgemeine politische Ori-
entierung ist für unsere Ziele jedoch alles andere als günstig. Gemeinsam 
mit unseren Mitgliedern vom DGB unterstützen wir die Einführung eines 
Mindestlohns in Deutschland. Frau Merkel stemmt sich noch immer ge-
gen einen branchenübergreifenden Mindestlohn. Wir dagegen unterstützen 
ihn, denn er ist ein Mittel zur Begrenzung des Lohndumpings und zur Ver-
meidung von Billiglöhnen. Die Europäische Kommission hat vor Kurzem 
eine Mitteilung zur Stärkung der sozialen Dimension der Wirtschafts- und 
Währungsunion (WWU) veröffentlicht. Wir haben die Einführung sozia-
ler Schlüsselkriterien in das Europäische Semester begrüßt, bedauern aber, 
dass diese Indikatoren keinen zwingenden Charakter zur Veränderung der 
Regeln der wirtschaftlichen Governance tragen. Die vorgeschlagenen Refe-
renzkriterien werden nicht zur Anwendung obligatorischer Sanktionsme-
chanismen führen, wie sie das Verfahren zur Beseitigung von makroökono-
mischen Ungleichgewichten vorsieht. 

Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, doch hätte Herr Barro-
so unserer Meinung nach etwas Substanzielleres vorschlagen müssen. Dann 
wäre er vom Rat vielleicht „zusammengestaucht“ worden, aber er hätte es 

denen Kassen angehäuft wird, anstatt investiert zu werden. Darauf wollen 
wir aufmerksam machen. Das heißt technisch, dass wir einen Fonds ha-
ben müssen, der Obligationen zur Unterstützung der Projekte ausgibt. Das 
klingt zwar sehr technisch, ist aber durchaus machbar. Dass das gegenwär-
tig nicht möglich ist, hat nicht etwa technische, sondern politische Gründe. 
Man könnte die bestehenden Wachstums- und Beschäftigungsfonds stärker 
mobilisieren. Wir wollen zeigen, dass das möglich ist. Wir müssen es den 
ArbeitnehmerInnen auf einleuchtende Weise erklären und gleichzeitig den 
fachlichen Nachweis erbringen, dass die Realisierung dieses Vorhabens in 
Reichweite ist. Der Kampf gegen die Untergrabung des europäischen Sozi-
almodells gehört zu unseren Grundanliegen. Dieses Modell mit seinem so-
zialen Sicherungssystem, den Diensten der Daseinsvorsorge und den Tarif-
verhandlungen ist eine tragende Säule des sozialen Zusammenhalts und der 
Wettbewerbsfähigkeit. Deutschland fährt mit diesem Modell nicht schlecht. 
Die nordischen Länder ebenfalls, ganz zu schweigen von Österreich, das mit 
vier Prozent Arbeitslosigkeit zu den Ländern mit dem höchsten Dialog- und 
Verhandlungsniveau gehört. 

Die Prioritäten der politischen Agenda für Europa liegen klar auf der 
Hand. Tut man die soziale Dimension als zweitrangig ab, kann man keine 
EU machen, die von den Menschen unterstützt wird – und darum geht es 
ja in einer Demokratie. Wenn ich mich heute mit europäischen Entschei-
dungsträgern treffe, dann stimmen sie mir durchaus zu, aber ihre Sicht re-
duziert die soziale Dimension auf die Frage der Beschäftigung. Bis dahin 
kann ich mitgehen, nur sind die Ergebnisse ihrer Beschäftigungspolitik al-
les andere als glänzend. Und von welcher Beschäftigung reden wir über-
haupt? Es steht für den EGB außer Frage, nicht in Richtung Minijobs oder 
anderer prekärer Beschäftigungsverhältnisse zu gehen. Der Kampf gegen 
Sozialdumping gehört zu den Prioritäten der politischen Agenda Europas, 
und dazu gehört die Überprüfung der Entsendebedingungen der Arbeit-
nehmer. In unserem sozialen Protokoll steht, dass die grundlegenden so-
zialen Rechte Vorrang vor den ökonomischen Freiheiten haben. So soll die 
von uns angestrebte soziale Dimension aussehen. Wir setzen uns dafür ein, 
dass die staatlichen Arbeitgeber die Tarifverträge einhalten und dass auf 
nationaler Ebene keine gegen die Gewerkschaften gerichtete Politik verfolgt 
wird. Ich spreche nicht von Frankreich oder Belgien, aber ich muss feststel-
len, dass besonders in einigen neuen Mitgliedsstaaten die Politik aktiv ge-
gen die Gewerkschaften vorgeht. Gewisse Unternehmen tun alles, um nur 
ja keine Gewerkschaft zuzulassen. So manche Regierung spricht sich für 
einen sozialen Dialog aus, der sich dann aber auf die Teilnahme der Ge-
werkschaften an einer Versammlung reduziert. Der Gewerkschaftsbewe-
gung muss ihr Platz im demokratischen System eingeräumt werden. Das ist 
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sind für eine wohlverstandene europäische Solidarität, die erkennen lässt, 
dass sie sich langfristig günstig für alle auswirkt. 

Im Prozess des Alternativ-Gipfels haben Gewerkschaftsorganisationen mit 
sozialen, feministischen, ökologischen und Bürgerorganisationen an einem 
Projekt zur Neugründung Europas zusammengearbeitet. Was erwarten Sie 
von dieser aus Organisationen mit unterschiedlicher politischer Kultur zu-
sammengesetzten Plattform? Kann Ihrer Meinung nach der Alternativ-Gipfel 
zur Stärkung des Gedankens einer europäischen Solidarität zwischen den Ge-
werkschaften und anderen Bewegungen beitragen? Was wären die nächsten 
Etappen für die Durchführung gemeinsamer Maßnahmen zwischen den Ge-
werkschaften und den sozialen Bewegungen?

Der EGB war immer offen für soziale Bewegungen, die sich in gleicher 
sozialer und politischer Richtung orientieren wie wir. Es ist also nicht ver-
wunderlich, dass wir uns dem Alternativ-Gipfel angeschlossen haben; er hat 
versucht, Bewegungen zusammenzuführen, die ein anderes Europa wollen. 
Ich bin immer sehr vorsichtig, wenn ich von einem anderen Europa spreche, 
denn wir wollen zwar alle ein anderes Europa, aber das Problem ist doch, 
wie wir dahin gelangen. Ich denke, dass es im Interesse der Gewerkschafts-
bewegung ist, sich nicht nur auf diese Bewegungen zu stützen, sondern mit 
ihnen zusammenzuarbeiten. Das haben wir getan und werden es auch wei-
terhin tun. Die Spezifik des EGB ist, dass er eine Gewerkschaftsorganisa-
tion ist, deren Besonderheit darin besteht, dass er als Sozialpartner in den 
Verhandlungen auftritt. Das unterscheidet uns von sozialen Bewegungen, 
die allgemeinere Ziele haben. Diese Besonderheit werden wir beibehalten. 
Wenn wir aber zu den Fragen der Austeritätspolitik und der notwendigen 
Veränderung der politischen Linie Verbündete finden, dann ergreifen wir 
natürlich diese Gelegenheit und arbeiten mit ihnen zusammen. Dabei be-
stehen manchmal strategische Unterschiede, doch stimmen die generellen 
Orientierungen des Alternativ-Gipfels mit unseren überein. 

Die Verhandlungen zum transatlantischen Freihandelsabkommen haben 
Anfang Juli 2013 begonnen. Welche Position vertritt der EGB in Bezug auf 
die Notwendigkeit dieses Abkommens? Wären Sie bereit, sich an einer breiten 
Front von Abkommensgegnern zu beteiligen? 

Der EGB ist nicht grundsätzlich gegen Handelsabkommen. Wir sind auch 
nicht prinzipiell gegen Verhandlungen. Wir sagen ganz klar, dass diese Ver-
handlungen und Abkommen die Arbeitsbedingungen und die Sicherungs-
systeme der ArbeitnehmerInnen nicht verschlechtern bzw. angreifen dür-

wenigstens versucht. Der Kommissionspräsident sollte zu einem solchen Ri-
siko bereit sein. 

Sparpläne gibt es zwar in allen europäischen Ländern, ihre Durchsetzung 
unterscheidet sich jedoch und erfolgt mit unterschiedlicher Intensität. Das 
verstärkt noch die schon bestehenden Unterschiede in der wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung. Wird die Erarbeitung von Alternativen, die sich 
auf eine gesamteuropäische Solidarität gründen, durch diese Unterschiede 
nicht äußerst komplex?

Die Sparpläne sind unterschiedlich, weil die wirtschaftlichen Probleme 
der Länder unterschiedlich sind. Es ist ja nicht zu übersehen, dass die Fi-
nanzblase in Irland und die Immobilienblase in Spanien in diesen Ländern 
eine schlimmere Krise der Staatsverschuldung ausgelöst haben als in Däne-
mark, Deutschland oder Finnland. Den Zustand der öffentlichen Haushalte 
muss man ebenfalls in Betracht ziehen. Es ist also nicht verwunderlich, dass 
die Austeritätsmaßnahmen unterschiedlich ausfallen. Ich halte die finan-
zielle Solidarität im europäischen Kontext für kompliziert. Das muss man 
einfach verstehen. Es ist schwierig, einem/r ArbeitnehmerIn aus dem Nor-
den zu erklären, dass er an einen längeren Zeitraum als die nächsten fünf 
oder zehn Jahre denken muss und dass seine Kinder oder Enkelkinder von 
einer moderaten wirtschaftlichen Solidarität profitieren werden. Das ver-
ständlich zu machen, ist äußerst kompliziert. Man darf das jedoch nicht auf 
die leichte Schulter nehmen. Der EGB hat sich für die wirtschaftliche Soli-
darität ausgesprochen, wir sind für project bonds, d. h. für Obligationen, die 
vorrangig in den Ländern investiert werden, die sie am dringendsten be-
nötigen. Die Notwendigkeit einer europäischen Wirtschaftssolidarität lässt 
sich nur schwer auf nationaler Ebene erklären, aber das ist unsere Aufgabe. 
Das gehört zum Solidaritätsbegriff, wie wir ihn vertreten. Die Fähigkeit, ein 
bestimmtes Maß an wirtschaftlicher Solidarität zu unterstützen, um den 
Fortbestand der EU zu sichern, zeugt von der Reife des EGB. Die wachsen-
den Unterschiede zwischen den Ländern machen die Sache noch dringen-
der. Die Griechen wissen nicht, wie sie aus dieser Situation herauskommen 
werden. Die Menschen sind natürlich in der Lage, z. B. die Notwendigkeit 
der Umstrukturierung des Steuersystems zu verstehen. Die griechischen 
Gewerkschafter erkennen dieses Problem durchaus. Gleichzeitig muss man 
den Menschen die Hoffnung geben, dass die Anstrengungen nicht umsonst 
sind, sondern zur Überwindung der schwierigen Lage beitragen. Zur Zeit 
haben die Menschen diese Hoffnung jedoch nicht. Die Jungen gehen weg, 
die Löhne sinken, die Renten werden gekürzt. Wenn keine Lösung in Sicht 
ist, akzeptiert man die gegenwärtig getroffenen Maßnahmen nicht. Wir 
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fen. Unter diesem Blickwinkel betrachten wir das künftige transatlantische 
Freihandelsabkommen. Ein Abkommen mit den USA müsste einen hohen 
Standard für den internationalen Handel setzen. Das wird sehr schwierig 
sein. Diese Bedenken allein reichen jedoch nicht aus, um sich schon vor 
Abschluss der Verhandlungen an einer Protestfront zu beteiligen. Das ist 
nicht unser Aufgabenbereich. Wir sind keine protektionistische Organisati-
on. Wir halten den Außenhandel nicht an sich für schlecht, sondern schau-
en auf die Bedingungen, die vor allem zum Schutz der ArbeitnehmerInnen 
erfüllt sein müssen. Sollte sich in den Verhandlungen zwischen der EU und 
den USA herausstellen, dass diese Bedingungen nicht erfüllt sind, dann zie-
hen wir zu gegebenem Zeitpunkt unsere Schlussfolgerungen.  n

(Das Interview führte Maxime Benatouil.)

In den vergangenen Jahren ist es den Indignados und der Occupy-Bewe-
gung gelungen, vormals nicht engagierte, unorganisierte und apolitische 

Bevölkerungsgruppen anzusprechen und eine bemerkenswerte Resonanz in 
den Medien auszulösen. „Die Bewegungen“, wie sie von den traditionellen 
Gewerkschaften, politischen Parteien und zivilgesellschaftlichen Organisa-
tionen genannt werden, haben sich durch ihre Schlüsselrolle, die sie beim 
Organisieren des Widerstands gegen die Troika und das Krisenmanagement 
der EU spielten, Anerkennung erworben. Die traditionellen AkteurInnen 
haben ein dringendes Interesse, die Gründe für diesen Erfolg zu verstehen 
sowie mit den Bewegungen Bündnisse einzugehen. Diese Zusammenarbeit 
wird auf nationaler, zunehmend aber auch auf internationaler Ebene ange-
strebt, wie Initiativen wie der Alter-Summit belegen. Dennoch gibt es noch 
keine klare Vision, wie die Bewegungen in einen solchen Prozess integriert 
werden können. 

In dem Anliegen, die Bündelung der Kräfte zu unterstützen, möchte ich in 
diesem Artikel darstellen, was den Charakter dieser Bewegungen ausmacht 
und welche Lehren wir aus ihren erfolgreichsten Initiativen ziehen können.

„Die Bewegungen“ verstehen

Für traditionelle politische AkteurInnen ist es schwer nachvollziehbar, 
dass die Bewegungen die gegenwärtig üblichen Repräsentationsformen als 

Für eine Transformation Europas sind 
Aktionen und Druck entscheidend

Sol Trumbo Vila
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illegitim ablehnen. Das Nichtvorhandensein eines eindeutig erkennbaren 
Führungspersonals innerhalb der Bewegungen macht es ausgesprochen 
kompliziert, beim Aufbau von Bündnissen traditionelle Modelle anzuwen-
den, die darauf basieren, gemeinsame politische Aussagen auszuhandeln. 
ForscherInnen wie Manuel Castells1 haben darauf hingewiesen, dass sich 
Essenz und Logik der neuen Bewegungen aus den neuen Formen der Kom-
munikationstechnologie ergeben. Wenn wir sie uns als horizontale Netz-
werke anstelle einer vertikalen Pyramide visuell vergegenwärtigen, können 
wir die Unterschiede besser verstehen. Diese Netzwerke haben Knoten, von 
denen die einen mehr Einfluss haben als andere. Jedoch kann keiner dieser 
Knoten allein das ganze Netzwerk beeinflussen. Jeremy Rifkin zufolge liegt 
die Stärke von Netzwerken darin begründet, dass ihre lateralen Kräfte über 
die Knoten quer durch die Gesellschaft ausgenutzt werden – im Gegensatz 
zu traditionellen hierarchisch strukturierten Organisationen.2 Wikipedia 
und die sozialen Medien sind gute Beispiele dafür, was durch laterale Kräfte 
bewirkt werden kann.

Ohne eine Betrachtung des Arabischen Frühlings können wir die in den 
letzten Jahren in Europa entstandenen Bewegungen nicht verstehen. Die 
TunesierInnen haben die Welt daran erinnert, dass gesellschaftlicher Wan-
del von unten möglich ist. Diese Botschaft hat sich überallhin verbreitet 
und klingt noch nach. Was wir von Ägypten gelernt haben, ist die Inbesitz-
nahme des öffentlichen Raumes – am Beispiel der Plätze –, indem diese zu 
Hauptquartieren des Widerstands umgenutzt wurden. Die Camps der Indi-
gnados in Spanien haben diese Taktik dahingehend weiterentwickelt, dass 
sie bestrebt waren, auf den Plätzen Mikro-Utopien einer neuen Gesellschaft 
zu errichten.3 Hierzu gehörte die Schaffung eines offenen politischen Rau-
mes, in dem alle bisherigen Ideologien explizit unerwünscht waren. Repli-
ziert von der griechischen Platzbesetzerbewegung, diente sie später als In-
spiration für die „Occupy Wall Street“-Bewegung. Die von den Menschen 
freigesetzte Kreativität ballte sich direkt im Herzen des Finanzimperiums 
und erschuf eine neue Sprache, die Millionen, wenn nicht gar Milliarden, 
mit unwiderstehlicher Kraft inspirieren sollte und die bereits in die Ge-
schichtsbücher eingegangen ist: „Wir sind die 99 %“ oder „Occupy“ (von 
Love4 zur Troika5 und zum Gezi Park). All dies geschah in jenem außer 
Rand und Band geratenen Jahr 2011. 

Nach den spektakulären Besetzungen und riesigen Mobilmachungen ver-
kündeten die etablierten Medien gegen Ende 2012, dass die Bewegungen 
nun tot seien. Diese Darstellung – die offenbar dem Status quo dienlich ist 
– unterschlägt aber, dass die Knoten wie auch das von ihnen gebildete Netz-
werk im Unterschied zu den traditionellen Institutionen und Bündnissen 
anscheinend nur nicht sichtbar sind. Die Daseinsbekundungen der neuen 

Realität breiten sich indessen beständig aus – sei es in der Türkei, in Brasi-
lien oder in Bulgarien – zum Erstaunen der Massenmedien und der traditi-
onellen politischen Kräfte.

Aktionen verbinden und lassen die Bewegungen wachsen

„Was Occupy von vielen anderen sozialen Bewegungen der vergangenen 
Jahrzehnte unterschied, war, dass sie mit einer radikalen Aktion startete, 
bei der etwas getan wurde – die Besetzung eines Gebiets – […] und sie es 
ablehnte, sich auf Protestmärsche und Erklärungen zu beschränken“6. Die-
se Gedanken eines Aktivisten von Occupy Oakland spiegeln den Geist der 
neuen Bewegungen sehr gut wider. 

Das Mobilisationsvermögen der neuen Bewegungen gründet sich nicht 
nur auf die Genauigkeit einer spezifischen politischen Analyse, sondern da-
rauf, wie diese Analyse in die Praxis umgesetzt wird. Es gibt zwei Gründe, 
weshalb ein Aufruf zum Handeln die erfolgreichste Methode ist, um Bünd-
nisse zu schmieden. Zum einen brechen solche Aufrufe die feste Struktur 
von gesellschaftlichen Bewegungen auf. Wenn eine Organisation eine be-
stimmte Aktion nicht unterstützt, können ihre Mitglieder es dennoch tun. 
Mit einem Manifest, das in der Regel auf offiziellen Verpflichtungserklä-
rungen basiert, ist das nicht möglich. Zum anderen lernen die Bewegungen 
beim Koordinieren derartiger Aktionen, miteinander zusammenzuarbeiten, 
stärken ihre Kompetenzen und bauen gegenseitiges Vertrauen auf. Aktionen 
lassen oftmals auch neue Netzwerke entstehen, die dann ihrerseits zu neuen 
Knoten im Netz werden.

Der Erfolg eines Handlungsaufrufs hängt von seiner Flexibilität ab, das 
heißt, inwieweit er sich durch das Netzwerk ausgestalten lässt. Die Kraft der 
Bewegungen basiert auf deren Fähigkeit, Aufrufe an die lokalen Gegeben-
heiten anzupassen, während der Aufruf gleichzeitig um die Schattierungen 
der eigenen Realität bereichert wird. In Spanien kombiniert die Plattform 
der Hypothekenbetroffenen7 spezifische, für die ganze Nation relevante po-
litische Forderungen mit Direktaktionen auf lokaler Ebene, wie der Verhin-
derung von Räumungen und der Belagerung von PolitikerInnen an deren 
privaten Wohnsitzen. Einem Handlungsaufruf folgend, der in Onlineforen 
wie auch auf klassischen Versammlungen offen diskutiert und weiterentwi-
ckelt wurde, blockierte am 25. September 2012 ein Ring von 50.000 Men-
schen das spanische Parlament und verdeutlichte damit auf praktischem 
Wege seine Ablehnung des undemokratischen Regimes mit seinen Spar-
maßnahmen. Aus dieser Aktion ging ein Netzwerk mit dem Namen 25S 
hervor,8 das im spanischen Kontext inzwischen zu einem Knotenpunkt mit 
Wiedererkennungswert geworden ist. Das Bündnis Blockupy Frankfurt,9 zu 
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ka privatisierten Wasserwerke von Thessaloniki beteiligen will, sowie bei 
der Kampagne zur Verhinderung eines Bergbau-Projekts des Multis Eldora-
do. Er definiert diese Initiativen als „Instrumente, die unabhängig von den 
bestehenden Machtstrukturen existieren und außerhalb der Räume der re-
präsentativen Demokratie agieren, die von den traditionellen Machthabern 
kooptiert wurde“.

In Spanien haben selbstorganisierte Angestellte des öffentlichen Diens-
tes sich als die wichtigsten Akteure bei der Verteidigung der öffentlichen 
Dienstleistungen erwiesen. Die Mareas Ciudadanas13 haben dabei Rollen 
übernommen, für die traditionell die Gewerkschaften zuständig waren. In 
Portugal verzeichnen selbstorganisierte ArbeiterInnen in prekären Beschäf-
tigungsverhältnissen („precarios inflexiveis“14) große Erfolge dabei, jene 
Gruppen der Arbeiterschaft zu organisieren, die nicht daran glauben, dass 
traditionelle Gewerkschaften geeignet sind, die gemeinsamen Interessen zu 
vertreten.

Diese Erfahrungen dienen als Beispiele für neuartige Formen der politi-
schen Organisation. Allerdings sehen sich viele dieser Knoten strafrecht-
licher Verfolgung – angefangen von Geldstrafen bis hin zu Polizeigewalt 
– sowie zunehmender Verarmung und Ausgrenzung infolge von Sparmaß-
nahmen ausgesetzt. Der dezentrale Charakter der Bewegungen kann au-
ßerdem zu deren Fragmentierung führen, wenn wirksame und legitimier-
te Kommunikationsstrukturen nicht vorhanden sind. Die Nutzung neuer 
Kommunikationstechnologien ist ein strategisches Werkzeug der neuen 
Bewegungen – der Europäische Gewerkschaftsbund hat 3.700 Follower bei 
Twitter, wohingegen es z. B. bei Democracia Real Ya 226.000 sind. Für vie-
le Bewegungen sind die Homepage oder ein Twitter-Konto die einzige phy-
sisch vorhandene Ressource. Die Kontrolle über diese Ressourcen hat jedoch 
neue Machtstrukturen mit sich gebracht. In einigen Fällen haben unlösba-
re Konflikte bei der Verwaltung dieser Ressourcen zu Spaltungen innerhalb 
der Bewegungen geführt.

Eine Standardgröße passt nicht für alle

Für alle Versuche, eine gesamteuropäische soziale Bewegung zu organisie-
ren, gilt generell, das oben beschriebene Spannungspotenzial und die dar-
aus zu ziehenden Lehren zu berücksichtigen. Es hat sich eindeutig erwiesen, 
dass Handlungsaufrufe zum gegenwärtigen Zeitpunkt das beste Mittel sind, 
um unterschiedlich geartete politische Kräfte zu bündeln und vormals un-
organisierte Bevölkerungsgruppen zu mobilisieren. Diese Handlungsaufru-
fe müssen offen, transparent und flexibel gehalten sein, sodass sie an unter-
schiedliche Rahmenbedingungen angepasst werden können.

dem unter anderem deutsche Basisbewegungen, Gewerkschaften, Organisa-
tionen der Zivilgesellschaft und politische Parteien gehören, entstand als Er-
gebnis eines Aufrufs zur Blockade der Europäischen Zentralbank, mit dem 
Ziel, deren Rolle innerhalb des EU-Krisenmanagements anzuprangern. 2014 
wird diese Koalition zum dritten Mal aktiv werden.

Kreative und inspirierende Aktionsformen wirken anziehend auf bislang 
apolitische Bevölkerungsgruppen. Ironie und Humor haben sich als groß-
artige Waffen im Kampf gegen Angst und Apathie erwiesen. Emma Aviles 
von PACD (Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda – Plattform für ein 
Schulden-Audit der BürgerInnen) erklärte, dass die 15mpaRato10-Kampag-
ne „Bring deinen Lieblingsbanker ins Gefängnis“ in weniger als 24 Stunden 
mittels Crowdfunding die Summe von 16.000 Euro an Anwaltsgebühren 
aufbrachten, die erforderlich waren, um Rodrigo Rato – vormals Präsident 
der Bankia Bank, ehemaliger Präsident des IWF und früherer Wirtschafts-
minister von Spanien – zu verklagen. 50 Aktienbesitzer stellten sich freiwil-
lig als Kläger zur Verfügung und Dutzende als interne Zeugen.

Spannungen innerhalb der Bewegungen 

Als die Plätze noch von Tausenden Menschen besiedelt waren, schien al-
les möglich. Nachdem die Anfangseuphorie verflogen war, dünnten sich die 
organisatorischen Kapazitäten aus, obwohl wichtige strategische Entschei-
dungen getroffen werden mussten. Zu diesem Zeitpunkt mussten sich die 
Menschen an den Knotenpunkten die Frage stellen: Sollen wir unsere Res-
sourcen mobilisieren, um gegen die Privatisierung der öffentlichen Dienst-
leistungen zu protestieren, oder sollen wir unsere eigenen Einrichtungen 
gründen? Sollen wir auf nationaler oder gesamteuropäischer Ebene eine po-
litische Reaktion koordinieren oder sollen wir uns darauf konzentrieren, die 
Auswirkungen der Sparmaßnahmen hier vor Ort rückgängig zu machen? 
Diese Fragen sind nicht einfach zu beantworten. Die Herausforderung liegt 
darin, eine Balance zwischen kurzfristigen Reaktionen auf lokale Probleme 
und dem Aufbau langfristiger Lösungen, die aber kurzfristig gesehen nur 
begrenzte Wirkung entfalten, zu erzielen.

Viele Bewegungen sehen den Staat und den kapitalistischen Markt als 
zwei Seiten ein und derselben Medaille an und suchen nach einem anderen 
Weg. Ihr Fokus gilt der Schaffung von Alternativwirtschaften, die auf So-
lidarität, horizontalen Strukturen und dem Schutz des Gemeineigentums 
basieren. Derartige Initiativen sind seit der Krise überall in Europa entstan-
den, insbesondere in Griechenland. Theodoris Karyotis ist ein Aktivist, der 
sich in drei Initiativen engagiert: bei der selbstverwalteten Fabrik Vio.Me,11 
bei der Initiative 136,12 die sich an der Ausschreibung für die von der Troi-
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Movements Strategy. From Occupation to Liberation. AK Press. 2012.
7 http://afectadosporlahipoteca.com/.
8 http://coordinadora25s.wordpress.com/.
9 http://blockupy-frankfurt.org/en/.
10 http://15mparato.wordpress.com/.
11 http://www.viome.org/.
12 http://www.136.gr/article/what-initiative-136. 
13 http://mareaciudadana.blogspot.nl/.
14 http://www.precariosinflexiveis.org/.
15 http://occupylondon.org.uk/.
16 http://foraeuropeanspring.org/.

Es gilt, die Vielfalt der unterschiedlichen Realitäten und Ebenen des 
Kampfes unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen anzuerkennen. So 
wird in Griechenland ein Interesse an europäischen Allianzen generell von 
deren Potenzial abhängen, solidarische Initiativen zugunsten von Griechen-
land zu stärken. Das Ausmaß der Repressalien von Seiten der Polizei/des 
Staates sowie das Erstarken der Rechtsextremen sind spezifische und ausge-
sprochen gefährliche Charakteristika des griechischen Kontextes.

Auch in den anderen sogenannten PIGS-Staaten sind nach wie vor zahl-
reiche Knoten vorhanden, die aktiviert werden können, sobald ein hinrei-
chend interessanter Handlungsaufruf initiiert wird – wie im Falle der Mo-
bilisierung von „Völker vereint gegen die Troika“ am 1. Juni 2013, die von 
portugiesischen OrganisatorInnen ausging. Wir können bei der Entwick-
lung einer gesamteuropäischen Bewegung jedoch nicht ausschließlich auf 
die Stärke der südeuropäischen Bewegungen bauen. Die erfolgreichsten 
Massenmobilisierungen in Osteuropa hatten den Schutz von Gemeingütern 
zum Inhalt, wie zum Beispiel im Falle der Proteste gegen das Fracking oder 
die Gentechnik. Gegen die EU oder den Neoliberalismus gerichtete Kam-
pagnen genießen aus folgenden Gründen jedoch nur geringe öffentliche 
Unterstützung: Diese Länder erhalten riesige Mittel aus den europäischen 
Geldtöpfen, und Diskurse unter Verwendung sozialistischer oder antikapi-
talistischer Rhetorik werden gefühlsmäßig eindeutig als Nostalgie für eine 
zutiefst diskreditierte Gesellschaft im Stile der Sowjetunion eingeordnet.

Insofern bleibt, die strategische Bedeutung der großen Politik- und Wirt-
schaftsmetropolen Westeuropas als Hauptknotenpunkte der gesamteuropä-
ischen Bewegung hervorzuheben. Occupy London15 (mit ihrer Rolle in der 
G8-Mobilisierung), die Bewegung European Spring16 in Brüssel (die sich auf 
Institutionen der EU richtete) sowie Blockupy Frankfurt haben bewiesen, 
dass sie in der Lage sind, lokale Proteste auf die europäische Ebene zu tra-
gen.  n
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trägen groß, um die Löhne in der Konkurrenz um qualifizierte Arbeitneh-
mer herauszuhalten. Tarifverhandlungen liefen in stark institutionalisierten 
Bahnen und im Rahmen eines partnerschaftlichen Verhältnisses zwischen 
den Tarifparteien ab, die den Gewerkschaften auch im Streik eine befrieden-
de Funktion zuwiesen (Hensche). Streiks sind in Deutschland stark regle-
mentiert, dürfen nur zu bestimmten tariffähigen Forderungen geführt wer-
den, unterliegen den Risiken hoher Streikgeldzahlungen an die Mitglieder 
und sind nur legal, wenn eine Gewerkschaft zu ihnen aufruft. 

Neue Entwicklungen

In den letzten Jahren hat die Anzahl der Streiks deutlich zugenommen, al-
lerdings ohne, dass sich die Streiktage relevant erhöht hätten. Laut Angaben 
des WSI gab es im Jahr 2012 250 Streiks und Warnstreiks vor allem wegen 
Haus- und Firmentarifverträgen. Während von 1960 bis 1990 die meisten 
Arbeitsniederlegungen im Tarifbereich der IG Metall stattfanden, ist seit 
Mitte der 1990er Jahre eine Verlagerung in den Dienstleistungsbereich fest-
zustellen (Dribbusch). Die 188 Streikanträge im Bundesvorstand der größ-
ten deutschen Dienstleistungsgewerkschaft ver.di im Jahr 2012 markieren 
den bisherigen Höhepunkt (WSI). 

Ursache dafür sind veränderte Rahmenbedingungen: Auf der gesetzgebe-
rischen Ebene wurde insbesondere durch den Druck von Hartz IV und der 
Deregulierung von Beschäftigungsverhältnissen die gewerkschaftliche In-
teressenvertretung massiv erschüttert. Mit wirtschaftlichen Krisenerschei-
nungen und wachsender Arbeitslosigkeit verloren die Gewerkschaften an 
struktureller Macht. Gleichzeitig wurden sie mit zunehmend aggressive-
ren Arbeitgeberstrategien konfrontiert, die nicht mehr auf die befrieden-
de Funktion kooperativer Zusammenarbeit setzten. Gewerkschaftsarbeit 
zeichnete sich zum großen Teil durch Abwehrkämpfe, Krisenmanagement 
und betriebliche Wettbewerbspakte aus. Hohe Mitgliederverluste, fehlende 
Betriebsratsstrukturen und die zunehmenden prekären Arbeitsverhältnisse 
führten dazu, dass Gewerkschaften in vielen Bereichen kaum oder gar nicht 
mehr streikfähig sind. Die Tarifbindung nimmt durch Austritte aus dem 
Arbeitgeberverband kontinuierlich ab. Privatisierungen und die Ausglie-
derung der streikfähigsten Arbeitergruppen, wie Müllabfuhr oder Verkehr 
aus dem Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes, führten zusätzlich zu einer 
Zersplitterung der Tariflandschaft. Die vielen Tarifkonflikte zeigen inso-
fern die Defensive in der sich die Gewerkschaften befinden.

Während die Gewerkschaften diese Situation lange ignorierten und ihre 
Verfasstheit und Praxis als gegeben wahrnahmen, werden in den letzten 
Jahren Stimmen laut, die sich für Veränderungen stark machen. Denn „auch 

Der Streik ist zentrales Mittel gewerkschaftlicher Durchsetzungsmacht. 
Ein genauer Blick auf Streiks in Deutschland zeigt interessante Trends 

und Entwicklungen, die neue Ansätze gewerkschaftlicher Strategien und 
Praktiken erkennen lassen. Auf einer Konferenz von RLS und ver.di Stutt-
gart Anfang März 2013 in Stuttgart wurden einige dieser Streikerfahrungen 
und Analysen zusammengetragen und diskutiert1. 

Der Streik in der Bundesrepublik 

Im internationalen Vergleich wird in Deutschland wenig gestreikt. Hier 
fielen im Durchschnitt der Jahre 2004-2010 laut Schätzungen des Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) 15 Arbeitstage streik-
bedingt aus, während es in Frankreich 162, in Belgien 64 und in Großbri-
tannien 24 Tage waren. 

In dem stark verrechtlichten System industrieller Beziehungen der Bun-
desrepublik war der Streik trotz einiger großer Konflikte vor allem als la-
tente Drohung mitgliederstarker Gewerkschaften mit gut organisierten Be-
trieben präsent. „Die Arbeitskampfpraxis der DGB-Gewerkschaften folgt 
weitgehend der herrschenden Rechtsauffassung, die den Streik nur als letz-
tes Mittel (ultima ratio) anerkennt.“ (Dribbusch: 236). 

In den wirtschaftlich prosperierenden Zeiten der Bundesrepublik war an-
gesichts niedriger Arbeitslosigkeit das Interesse der Arbeitgeber an Tarifver-

Erneuerung durch Streik

Fanny Zeise
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sie mit flexiblen Streiks die Belastungen der Eltern in Grenzen und konnten 
sie zum Teil sogar für gemeinsame Proteste gewinnen.

Die Politisierung von Forderungen ist aber nicht nur für die Motivation 
der Beschäftigten wichtig. Gerade im Öffentlichen Dienst kann durch Ar-
beitsniederlegungen häufig kein ökonomischer Druck ausgeübt werden. Da 
Auseinandersetzungen im öffentlichen Dienst aber automatisch auch politi-
sche Konflikte sind, ist das Ringen um die öffentliche Meinung ein zentrales 
Element der Auseinandersetzung. 

Die neuen Streiks gehen oft mit beteiligungsorientierten und demokrati-
schen Organisationsformen einher, die allerdings an die Grenzen der bis-
herigen Gewerkschaftsstrukturen stoßen. Zwar sind Streiks demokratisch 
legitimiert, aber die faktische Gestaltungsmacht liegt nicht bei den Beschäf-
tigten. Trotz Urabstimmungen und Beratungen in gewählten Tarifkommis-
sionen werden die Entscheidungen über Streiks in letzter Instanz vom Bun-
desvorstand der Gewerkschaft abgesegnet. Auch die Streikstrategie wird in 
der Regel durch hauptamtlich besetzte Streikleitungen festgelegt. 

Der ver.di-Bezirk Stuttgart hat einige Elemente entwickelt, um der man-
gelnden demokratischen Teilhabe der eigentlichen Akteure, der Streiken-
den, entgegen zu wirken. Über eine gezielte Einbeziehung von Ehrenamt-
lichen in die Streikleitung und den täglichen Austausch aller Streikenden 
in der Streikversammlung konnten Streikbeteiligung und Streikfähigkeit 
deutlich erhöht werden. 

Weil die Entwicklung von Streikstrategien kompliziert ist und gleichzei-
tig weitreichende Auswirkungen hat, lag das Augenmerk darauf, die stra-
tegischen Fähigkeiten der Ehrenamtlichen durch frühzeitige Information 
und Einbeziehung zu erweitern. Auf längere Sicht entwickelte sich dadurch 
eine demokratischere, lebendigere und partizipativere Streikkultur (Schmal-
stieg). 

Erneuerung durch Streik

Die auf der Streikkonferenz diskutierten Ansätze und Strategien stellen 
wichtige Eckpfeiler einer sozialpartnerschaftlichen und stellvertreterischen 
Gewerkschaftspraxis in Frage. Gleichzeitig liegen in der Praxis der Strei-
kenden Potentiale, notwendige Veränderungen der Gewerkschaftsarbeit zu 
beschleunigen und zu verstetigen. Im Streik werden die Hierarchien im Be-
trieb durchbrochen und die eigene kollektive Organisation entfaltet. Solida-
rität und gemeinsame Stärke werden erfahrbar. Streiken ist daher auch heut-
zutage ein Akt der Emanzipation. Das erstarkte Selbstbewusstsein und die 
Erfahrungen der Beschäftigten legen eine konfliktorientierte und konflikt-
fähige Praxis jenseits einer klassischen Stellvertreterpolitik nahe. 

und gerade in schwierigen Situationen und Krisenperioden haben soziale 
Akteure wie Gewerkschaften grundsätzlich die Möglichkeit einer strate-
gischen Wahl“, formuliert der Soziologe Klaus Dörre und regte mit dieser 
These Diskussionen über Ansätze für eine Revitalisierung der Gewerkschaf-
ten an.

Die vermeintliche Wiederauflage einer sozialpartnerschaftlichen Strategie 
durch den „Krisenkorporatismus“ (Urban) in der Finanz- und Wirtschafts-
krise 2009 macht deutlich, wie verhaftet Teile der Gewerkschaften in den 
alten Regulierungsformen sind, die angesichts der negativen Machtkonstel-
lation kaum erfolgsversprechend scheinen. Eine umfassende Neuaufstellung 
der Gewerkschaften ist jedoch nicht zu erkennen. 

Allerdings gibt es Suchprozesse für einen Aufbau von Organisations-
macht. Gerade in Bereichen, die massiven Angriffen ausgesetzt sind, entste-
hen neue, konfliktorientierte Ansätze.

Elemente einer neuer Streikkultur

Bemerkenswert in der jüngsten Vergangenheit waren Streiks von Perso-
nengruppen, die bisher als schwer zu organisieren galten. Der erste Streik 
der Reinigungskräfte in der Nachkriegszeit (2008) oder der, über ein Jahr 
andauernde, Konflikt um den Erhalt des Flächentarifvertrags im Einzel-
handel (2008/2009) stehen exemplarisch für eine hohe Beteiligung von 
Frauen an den jüngsten Streiks. In den angesprochenen Fällen wird ein wei-
terer Trend deutlich: Die Zunahme von Streiks in Bereichen mit einem ho-
hen Anteil prekärer Beschäftigung. 

Auf der Stuttgarter Konferenz wurden Streiktaktiken diskutiert, die den 
Beschäftigten angesichts der damit verbundenen Probleme Mut machen. 
Wichtig waren dabei gemeinsame Aktivitäten und die Einbeziehung der Öf-
fentlichkeit. Exemplarisch ist hier der Einzelhandel. Dort haben die Arbeit-
geber in den letzten Jahren durch den Einsatz von Leiharbeitskräften sehr 
erfolgreich Streikbruch betrieben. Diesem wurde im ver.di-Bezirk Stuttgart 
erfolgreich mit flexiblen Streiktaktiken entgegnet: Die Streikenden verabre-
deten, zu einer bestimmten Uhrzeit den Laden zu verlassen und nutzten den 
Überraschungseffekt, der es den Arbeitgebern unmöglich machte, rechtzei-
tig flexible Kräfte einzustellen (Riexinger). 

Auch der sechswöchige Streik im Erziehungsdienst (2009) war trotz des 
Berufsethos‘ der Beschäftigten, also die Verantwortung für die in Obhut 
genommenen Kinder, durch hohe Beteiligung geprägt. Die ErzieherInnen 
konnten das Wohl der Kinder mit ihren Streiks in Einklang bringen, indem 
sie den Zusammenhang von Beschäftigteninteressen mit einer qualitativ 
hochwertigen Kinderbetreuung öffentlich deutlich machten. Zudem hielten 
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Ein Beispiel aus dem Streik im Stuttgarter Einzelhandel macht dies deut-
lich: Junge migrantische Frauen wurden in dieser Auseinandersetzung ge-
wonnen und entwickelten sich zu einer treibenden Kraft im Streik. Im An-
schluss praktizierten sie eine völlig neue Betriebspolitik. Als neu gewählte 
Betriebsrätinnen hatten sie viel weniger Scheu vor Streiks als Druckmittel 
als ihre älteren KollegInnen, die noch gute Erinnerungen an die sozialpart-
nerschaftliche Praxis in ihrem Betrieb hatten (Riexinger).

Diese Veränderung der Gewerkschaftspraxis wird nicht ohne Reibungen 
und politische Widerstände stattfinden. Eine stärkere Mitgliederpartizipa-
tion, demokratisierte Strukturen und Konfliktfähigkeit können nur durch 
eine stetige Praxis und ihre Reflexion entwickelt und durchgesetzt werden. 
Daran und an den Erfolgen in den kommenden Streiks werden sich auch die 
Chancen für eine Erneuerung der Gewerkschaften erweisen.  n
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1 Die Konferenz war eine der ersten, die sich gewerkschaftsübergreifend mit dem The-

ma Streik und einer aktivierenden und demokratischen Streikkultur beschäftigt hat. 
Hervorzuheben ist neben der mit 500 Personen sehr hohen Teilnehmerzahl auch die 
Mischung aus in ihrer Mehrheit eher jungen GewerkschaftsforscherInnen sowie haupt- 
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Der Kontext und die Erfolge

Der Neoliberalismus hat die Krise dazu benutzt, soziale Rechte zu beseiti-
gen und die Gemeingüter in Form öffentlicher Waren und Dienstleistungen 
zu privatisieren. Mit anderen Worten: Die Austeritätspolitik ist ein Inst-
rument des Neoliberalismus, wobei das Ziel dieser Politik in der Ausbeu-
tung der durch die Krise eröffneten Möglichkeiten besteht und nicht in der 
Überwindung derselben. Worum es dabei geht ist die Fortsetzung, wenn 
nicht sogar Beschleunigung der Umverteilung von Einkommen, Reichtum 
und politischer Macht von unten nach oben, die seit den 1980er Jahren 
stattfindet: eine verkehrte Umverteilung, die durch die plötzlich einsetzen-
de Krise und das Versagen neoliberaler Politik bedroht schien. Aktuell sind 
inmitten einer Krise der Überproduktion die öffentlichen Dienstleistungen 
zu einem weiteren Kolonisierungsgebiet für das Kapital geworden, womit 
seine unausgesetzte Belohnung mit immer höheren Profitmargen sicher-
gestellt wird.

Die gute Nachricht ist, dass dieser Prozess, der keineswegs unaufhaltsam 
ist, gestoppt werden kann, wie u. a. die erfolgreichen Kämpfe gegen die Pri-
vatisierung von Wasser in ganz Europa zeigen. Durch den Einsatz und die 
Erneuerung demokratischer Instrumente und den Aufbau breiter sozialer 
Bündnisse gelingt es den Menschen die Privatisierung von Wasser sowohl 
auf lokaler, nationaler als auch übernationaler Ebene aufzuhalten. Diese Sie-
ge – und die diese ermöglichenden beeindruckenden sozialen Bündnisse – 

Die Europäische BürgerInnen-
Initiative für Wasser als 
Menschenrecht und die  
„austeritäre” Postdemokratie 

Tommaso Fattori
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verdienen es, hervorgehoben und als „Modelle“ für unterschiedliche Kämp-
fe in anderen Bereichen angesehen zu werden.

Die Liste der Siege ist lang: in Paris ist die Wasserversorgung dank des 
starken politischen Willens der Stadtverwaltung in eben deren Oberhoheit 
zurückgekehrt und die zwei größten mit Wasser handelnden multinatio-
nalen Konzerne der Welt wurden aus der Stadt vertrieben (das öffentliche 
Management hat die Preise um 8 % gesenkt und spart pro Jahr 30 Milli-
onen Euro, Geld, das zuvor die Profite ausgemacht haben, die das private 
Management abkassiert hat); in Madrid und Berlin wiederum waren zwei 
Volksabstimmungen der jeweiligen Gemeinde, initiiert von sozialen Bünd-
nissen, erfolgreich, weshalb die Stadtverwaltungen vor kurzem beschlos-
sen haben, die Dienstleistung wieder zu vergesellschaften und die privaten 
Aktionäre auszubezahlen; vor zwei Jahren haben wir auch das landesweite 
Referendum in Italien gewonnen, bei dem 26 Millionen ItalienerInnen die 
erzwungene Privatisierung der lokalen öffentlichen Dienste ablehnten und 
damit der Möglichkeit einen Riegel vorschoben, von der Nutzung der An-
lagen zur Wasserversorgung zu profitieren. Jetzt steuern wir auf unseren 
ersten markanten Sieg auf EU-Ebene zu, da die Europäische BürgerInnen-
Initiative (EBI) zu „Wasser als Menschenrecht“ beinahe zwei Millionen Un-
terschriften in 13 Ländern gesammelt hat, womit die erforderliche Klausel 
zweimal überschritten wurde. Dies ist die erste EBI in der Geschichte, die 
die notwendige Stimmenanzahl erhalten hat, sie wird Ende 2013 der Euro-
päischen Kommission unterbreitet werden.  

Die EBI zu Wasser als Menschenrecht 

Gehen wir nochmals einen Schritt zurück. Ungeachtet dessen, wie 
schwach sie sein mag ist die EBI das erste Instrument, das es BürgerInnen 
ermöglicht, direkt in die Gestaltung der EU-Politik einzugreifen. Beim Vor-
liegen von mindestens einer Million Unterschriften von BürgerInnen aus 
mindestens 7 EU-Mitgliedsstaaten kann mit einer EBI ein wichtiges The-
ma auf die europäische politische Agenda gesetzt werden, wodurch die Eu-
ropäische Kommission dazu „eingeladen“ wird, Vorschläge zur Gesetzge-
bung in Angelegenheiten zu erarbeiten, in denen die EU über gesetzgebende 
Kompetenz verfügt. Einerseits ist jedoch diese „Einladung“ in Richtung 
EU-Kommission nicht gleichbedeutend mit einer bindenden oder strengen 
Verpflichtung, sodass die Antwort auf die Initiative auch eine ausweichen-
de sein kann; andererseits aber hat die soziale Mobilisierung rund um diese 
EBI zum Wasser die Kommission bereits unter Druck gesetzt. Um eine Aus-
sage von Michel Barnier, EU-Kommissar für den Binnenmarkt und Dienst-
leistungen, vom Juni zu zitieren, „scheint die beste Lösung jetzt darin zu 

bestehen, Wasser aus dem Gültigkeitsbereich der Konzessionsdirektive he-
rauszunehmen“. Barnier fügte hinzu: „Ich verstehe völlig, warum die Bür-
gerInnen sowohl zornig als auch beunruhigt sind, wenn man ihnen erklärt, 
dass ihre Wasserversorgung gegen ihren Willen privatisiert werden könn-
te. Dies hat zur ersten Europäischen BürgerInnen-Initiative und zur Unter-
zeichnung einer Petition zum Thema Wasser durch 1,5 Millionen Menschen 
geführt“. Kurz, die EBI zum Wasser hat bereits ein bedeutendes politisches 
Ergebnis gebracht, noch bevor sie formell auf dem Schreibtisch der Kom-
mission gelandet ist. Dies beweist, dass wir überhaupt nicht ohnmächtig 
sind, sondern vielmehr, dass es möglich ist, den Verlauf des Privatisierungs-
kurses zu stoppen, der nur scheinbar unaufhaltsam ist. Weiters zeigt dies 
auch die strategische Bedeutung sozialer Bündnisse: Dank des Spielraums 
den das erfolgreiche Referendum in Italien 2011 eröffnet hat, wurde die EBI 
mit beträchtlicher Voraussicht und enormen organisatorischen Anstren-
gungen vom Bund der Europäischen Gewerkschaften der Angestellten der 
Öffentlichen Dienste – der über 265 Einzelgewerkschaften und 8 Millionen 
Angestellte des öffentlichen Dienstes in ganz Europa vertritt – gefördert und 
gesponsert, weiters von verschiedenen transnationalen Netzwerken und Or-
ganisationen wie bspw. dem EAPN (Europäisches Netzwerk zur Bekämp-
fung von Armut), APE (Aqua Publica Europea), dem EEB (Europäisches 
Umweltbüro) und von sozialen Bewegungen in ganz Europa, vom Italieni-
schen Forum der Bewegungen für Wasser bis zum neu entstandenen Netz-
werk der Europäischen Wasserbewegung. Dies sind Organisationen und 
Bewegungen, die gemeinsam gegen Privatisierung und Kommodifizierung 
von Wasser kämpfen, für die Verwaltung dieser lebenswichtigen Ressource 
durch die Öffentlichkeit und die Gemeinden, auf Grundlage der demokrati-
schen Teilhabe der BürgerInnen und der Arbeitenden. Einmal mehr wurde 
deutlich, dass wir den Sieg davontragen und Machtverhältnisse verändern 
können, wenn wir geeint vorgehen und es uns gelingt, solide soziale Bünd-
nisse rund um spezifische, uns verbindende Themen zu bilden.

Worin besteht der Inhalt der EBI zu „Wasser als Menschenrecht“? Ange-
sichts des „Grundsatzes der Neutralität“ gegenüber der Frage, ob sich ein 
Unternehmen, das Dienste von allgemeinem Interesse anbietet, im öffentli-
chen oder privaten Besitz befindet, ein Prinzip, das bereits 1957 im Vertrag 
von Rom festgelegt wurde und in der EU formal noch immer Gültigkeit 
besitzt, haben wir aus strategischen Gründen den Menschenrechtszugang 
gewählt, um der neoliberalen Privatisierungswelle und der „austeritären 
Post-Demokratie“ zu begegnen, mit dem Ziel, Prozesse der Wieder-Verge-
sellschaftung zu fördern. In der Tat wurde 2010 – dank einer Initiative der 
Regierungen des globalen Südens (insbesondere Boliviens) und der langen 
und mühevollen Arbeit von sozialen Bewegungen auf der ganzen Welt – 
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üben können; 2) dass die Europäische Kommission ihren ständigen Druck 
in Richtung Liberalisierung aufgibt – die Verwaltung von Wasserressour-
cen darf nicht den Regeln des Binnenmarktes unterworfen werden und mit 
Wasser in Zusammenhang stehende Dienstleistungen müssen von der Libe-
ralisierung ausgenommen sein – das Motto „Kein Geld, kein Wasser“ ist die 
Folge der Einführung eines Marktes für Wasserdienstleistungen und war 
Gegenstand einer weiteren Losung der EBI-Kampagne; 3) dass die EU ihre 
Anstrengungen erhöht, einen universellen Zugang zu Wasser und sanitären 
Einrichtungen sicherzustellen – heute sind es weltweit noch immer 1.400 
Millionen Menschen, denen es am Zugang zu Wasser und sanitären Ein-
richtungen mangelt, darüber hinaus haben mehr als 2 Milliarden Menschen 
keinen Zugang zu sanitären Einrichtungen. Europa sollte mehr tun, um si-
cherzustellen, dass Menschen das Menschenrecht auf Wasser und sanitäre 
Einrichtungen auch in anderen Teilen der Welt genießen können, indem es 
die Errungenschaft des universellen Zugangs zu einem Bestandteil der EU-
Entwicklungspolitik macht.  

Demokratische Wege gegen die „austeritäre Post-Demokratie”

Außer dem Wasser gibt es noch ein weiteres Element, das die Referenda 
in Italien, Berlin und Madrid mit der EBI verbindet und dieses ist die De-
mokratie selbst. Bei alledem geht es darum, die Demokratie vor die Inte-
ressen der Unternehmen und der Finanzmärkte zu stellen; das Recht auf 
Wasser und Demokratie sind aufs Engste miteinander verbunden, genauso 
wie Privatisierungen es mit der Post-Demokratie sind. Es sollten die Völ-
ker Europas sein, die über Gemeingüter und öffentliche Dienstleistungen 
entscheiden, nicht die Troika. Durch demokratische Werkzeuge wie bspw. 
Volksabstimmungen, BürgerInnen-Anträge und EBIs können wir der in 
Europa vor sich gehenden, von oben verordneten stillen Revolution Wider-
stand entgegensetzen. Dies sind die Mosaiksteine, aus denen sich die kollek-
tive demokratische Antwort von unten auf die großen Mächte in Wirtschaft 
und Finanzwelt zusammensetzt, die – um es mit Brecht zu sagen – beschlos-
sen haben, „das Volk aufzulösen“ und direkt mit Hilfe von EZB, IWF und 
EU-Kommission zu regieren.

Heute ist es von entscheidender Bedeutung, den Kampf um die Verteidi-
gung der Gemeingüter und die öffentlichen Güter und Dienstleistungen mit 
dem Aufbau einer neuen und echten Demokratie zu verbinden. Das Bünd-
nis zwischen Kapitalismus auf der einen und formaler und repräsentativer 
Demokratie auf der anderen Seite, das weit davon entfernt ist, ein „natürli-
ches“ zu sein, ist das Ergebnis einer historisch gewordenen und daher ver-
änderbaren Entwicklung. Der sozialdemokratische Kompromiss, der in den 

das Menschenrecht auf Wasser und sanitäre Einrichtungen von der Voll-
versammlung der Vereinten Nationen anerkannt. Demnach hat jede Person 
nun das Recht auf den Zugang zu einer ausreichenden Tagesmenge reinen 
Wassers und auf sanitäre Einrichtungen, die internationalen Qualitätsstan-
dards entsprechen. Aber dieses Recht ist in Gefahr, ein bloß formales Recht 
zu bleiben, das nur auf dem Papier besteht, wird es nicht von oder unter Ver-
antwortung von öffentlichen Institutionen umgesetzt. Ziel der EBI ist es, die 
Europäische Kommission unter Druck zu setzen, ihren Fokus auf die garan-
tierte Versorgung aller in Europa lebenden Menschen mit Wasser und sani-
tären Einrichtungen zu legen, was gleichbedeutend damit ist, dass sie ihren 
gegenwärtigen am Markt orientierten Zugang zugunsten eines auf einem 
Rechtsanspruch basierenden aufgibt. In den Ländern der EU-27 mangelt es 
über einer Million Menschen am Zugang zu sauberem Wasser und sanitä-
ren Einrichtungen, wobei die Privatisierung von der Wasserversorgung die-
nender Infrastruktur dazu führt, dass die Wasserversorgung insbesondere 
von armen Menschen, die die Kosten für ihr tägliches „lebenswichtiges Mi-
nimum“ an Wasser nicht aufbringen können, abgeschaltet wird. Vielmehr 
sollte die EU jene Staaten unterstützen, die nicht über die Kapazität verfü-
gen, eine 100 %ige Versorgung ihrer BewohnerInnen mit Wasser und sani-
tären Anlagen zu gewährleisten; dabei wird es eines gesetzlichen Rahmens 
bedürfen, mittels dessen Regierungen verantwortlich gemacht und Bürge-
rInnen darin unterstützt werden können, ihr Recht zu beanspruchen, soll-
ten ihre Staaten den politischen Willen dazu vermissen lassen. Regierungen 
können ihre Verantwortung nicht abgeben oder die Kontrolle der natürli-
chen Wasserressourcen an private Unternehmen abtreten – solche Dienst-
leistungen können nicht den Kräften des Marktes überlassen werden. Bis-
her war es das Hauptziel der Europäischen Union gewesen, einen einzigen 
Markt für Güter und Dienstleistungen zu schaffen. Aus diesem Grund ist 
der auf einem Rechtsanspruch bestehende Zugang wichtig, weil nur er die 
Allgemeingüter und öffentlichen Dienstleistungen aus der kapitalistischen 
Marktlogik und dem kapitalistischen Akkumulationsprozess heraushält. 
Wasser ist keine Ware, die dem Wettbewerb unterliegt, die verwaltet wer-
den kann, um private Gewinne abzuwerfen, sondern ein Allgemeingut, das 
jedem und jeder Einzelnen gehört, das geschützt werden muss, auch im In-
teresse künftiger Generationen. „Das Menschenrecht und nicht der Wett-
bewerb oder die Vervollständigung des Binnenmarktes muss bei der Ent-
wicklung einer Wasserpolitik im Zentrum stehen“ haben wir während der 
erfolgreichen Kampagne zur EBI immer wieder betont.     

Zusammengefasst sind die drei wichtigsten Forderungen der EBI: 1) Dass 
EU-Institutionen und Mitgliedsstaaten dafür sorgen müssen, dass alle ihre 
BewohnerInnen das Recht auf sauberes Wasser und sanitäre Anlagen aus-
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Aus diesem Grund errichten wir gemeinsam den Kontinent umspannen-
de thematische Netzwerke wie bspw. die Europäische Wasserbewegung, 
und aus diesem Grund sind – nach der Krise der „Institutionen“ der Anti-
globalisierungsbewegungen (wie dem Europäischen Sozialforum) – die so-
zialen Bewegungen aus ganz Europa erneut zu „Florenz 10+10“ und zum 
Alternativengipfel zusammengekommen, mit dem Zweck der Erarbeitung 
einer gemeinsamen Strategie, die in gemeinsamen Aktionen gegen die Aus-
teritätspolitik und für Solidarität, Rechte für alle und soziale Gerechtigkeit 
in Europa besteht. Aber der Aufbau eines Europa und den Mittelmeerraum 
umfassenden Gesellschaftsbündnisses, das die Fragmentierung der be-
stehenden gesellschaftlichen Kämpfe überwindet, um eine Änderung der 
Kräfteverhältnisse herbeizuführen, ist keine leichte Aufgabe. Für den Mo-
ment scheint der erste und grundlegende Schritt des Prozesses erfolgreich 
gewesen zu sein: breite Bündnisse wurden für spezifische Ziele und sym-
bolische Kämpfe wie jenes um Wasser als Gemeingut und Grundeinkom-
men geschlossen. Gegenwärtig scheint die EBI ein geeignetes Instrument 
für das Zusammenwachsen sozialer Kräfte mit einem gemeinsamen Ziel 
und zur Entwicklung gesamteuropäischer Kampagnen zu sein, in denen 
die Menschen sich engagieren können und die das Zusammenwirken zwi-
schen ihnen fördern. Eine Koordinierungsgruppe über den ganzen Konti-
nent reichender „Zweckkoalitionen“, entstanden zur gemeinsamen Planung 
im Gefolge spezifischer EBIs, könnte die solide Basis für ein alternatives So-
zialprogramm für Europa darstellen, entstanden und entwickelt von unten.

Es gibt jedoch eine Frage, die offen und unbeantwortet bleibt: Wie ini-
tiieren wir gemeinsam eine einheitliche Kampagne in Europa, die auf je-
nen Elementen beruht, die transversal zu individuellen Anliegen stehen? 
Die Mutter aller Kampagnen ist jene gegen den Fiskalpakt – und sie wird 
dies auch bleiben –, die in jedem Land eine andere Form annimmt, jedoch 
gemeinsam und koordiniert in ganz Europa entwickelt werden muss. Wir 
sollten damit beginnen, die Möglichkeit von Referenda gegen die Integra-
tion ausgeglichener Budgets in Verfassungen sicherzustellen, was der Ein-
schreibung der Austerität in die DNA unserer jeweiligen Länder und Euro-
pas gleichkommt. Eine Möglichkeit, sowohl die austeritäre Post-Demokratie 
und den ihr zugrundeliegenden Finanzkapitalismus ins Herz zu treffen.  n

Übersetzung:�Hilde�Grammel

Nachkriegsjahren bestimmend war und eine Ordnung errichtet hat, die 
auf der Koexistenz des Wohlfahrtsstaates und der repräsentativen Demo-
kratie mit dem Kapitalismus beruhte, erweist sich immer mehr als bloßes 
Zwischenspiel in der Geschichte des Kapitalismus selbst. Das hat sich auf 
dramatische Weise anhand des Referendums gezeigt, das in Griechenland 
zum Memorandum der Troika stattfinden hätte sollen, das jedoch verhin-
dert wurde; aber auch am schockierenden Brief der EZB an die italienische 
Regierung, in dem erstere letztere darum bat, die öffentlichen Dienstleis-
tungen zu privatisieren, was in eklatantem Widerspruch zu der 2011 abge-
haltenen Volksabstimmung stand; aber vor allem wird dies sichtbar an der 
Art, wie die neue europäische Regierung durch zwei Abkommen, den Six-
pack und den Fiskalpakt, hergestellt wird. Es zeigt sich am demokratischen 
Defizit, das dem europäischen Projekt von Anbeginn an anhaftet, bis zur 
gegenwärtigen oligarchischen Rückwärtsentwicklung. Dies würde ich als 
„austeritäre Post-Demokratie“ bezeichnen. In anderen Worten, die Post-
demokratie wie sie von Colin Crouch analysiert wurde, verzeichnet einen 
Qualitätssprung: einerseits ist sie durch wirtschaftspolitische Austerität, an-
dererseits aber durch einen autoritären Zugang gekennzeichnet, besonders 
was ihre Kontrolle gesellschaftlicher Dynamiken und ihre explizite Ableh-
nung eines beträchtlichen Teils der im 20. Jahrhundert entwickelten Instru-
mente repräsentativer Demokratie betrifft, wodurch sie dem Zyklus des so-
zialdemokratischen Kompromisses definitiv ein Ende setzt.

Deshalb ist es kein Zufall, dass die sozialen Bewegungen und die Gewerk-
schaften sich verbünden, um genau an diesem Punkt der Errichtung einer 
neuen Demokratie zu arbeiten, was u. a. den Einsatz von Instrumenten wie 
Volksabstimmungen oder EBIs beinhaltet. Die Suche nach Formen direkter 
und beratender Demokratie ist ein einigender Faktor für soziale Bewegun-
gen (von der Bewegung für den Erhalt der Gemeingüter zu den Indignados), 
Gewerkschaften und anderen Basisbewegungen. Es handelt sich dabei um 
gemeinsame Belange, die über Einzelanliegen hinausgehen und mit denen 
versucht wird, ganze Bereiche der Gestalt der Union und der europäischen 
Politik neu zu entwerfen, angefangen bei „sozialen Kampagnen mit einem 
gemeinsamen Zweck“ wie eben jenem, der das Wasser betrifft. Ich betone 
das Wort Europa, um klarzumachen, dass hier die europäische Dimension 
entscheidend und unwiderruflich ist; Europa ist der „Minimalraum“, der 
nötig ist, wenn wir eine glaubwürdige gesellschaftliche und ökonomische 
Alternative umsetzen wollen. Die globale Dimension des Gegensatzes zwi-
schen Kapital und Arbeit zu unterschätzen ist ein Fehler und würde das An-
liegen des Erhalts der Gemeingüter, des Sozialstaats, der Natur und der Ar-
beit enorm schwächen, sicherlich nicht das Kapital. Wir können das Projekt 
Europa nicht der Troika und den Finanzmärkten überlassen.
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wahre Natur der Konfrontation in Europa nicht ein territorial bestimmter 
Konflikt zwischen Nationen bzw. Regionen ist, sondern eine intensive Klas-
senkonfrontation, bei der es um einen radikalen Abbau der sozialen und 
demokratischen Errungenschaften geht. Die Herstellung neuer Bündnisse 
– auf nationaler und europäischer Ebene – wird in diesem Kontext zu einer 
entscheidenden Herausforderung.

Der Alter Summit (AS)3 ist als permanenter Prozess konzipiert. Ein erstes 
herausragendes Ereignis war das Athener Treffen. 

Die Europäischen Sozialforen haben die Zusammenarbeit unterschiedli-
cher Akteure sowie das Entstehen neuer europäischer Netzwerke und Sub-
jekte befördert. Aber die sie ebenfalls kennzeichnende relative Unverbind-
lichkeit entspricht nicht mehr den heute anstehenden Anforderungen, mit 
denen die Auseinandersetzung in Europa aktiv geführt werden müsste, um 
die Gemeinsamkeiten auch in gemeinsamen politischen Aktionen und For-
derungen zu konkretisieren. Weil die Idee eines Alter Summit diesen Her-
ausforderungen in der derzeitigen Phase eher entspricht, hat sie rasch viele 
Anhänger gefunden. 

Konturen

Europa braucht dringend einen Zusammenschluss von handlungsfähigen 
Kräften gegen Austerität und zur Erneuerung der Demokratie. Der Modus 
der Zusammenarbeit als offene, flexible und gleichzeitig permanente Struk-
tur (Netzwerk) erlaubt einen Arbeitsprozess und eine Reaktivität, die z.B. 
das Europäische Sozialforums (ESF) nicht herstellen konnte. An die zwei-
hundert Organisationen sind derzeit am AS-Netzwerk beteiligt. Die Un-
terstützung des AlterSummit durch drei europäische Gewerkschaftsföde-
rationen (Transport, öffentliche Dienste und Erziehung) des Europäischer 
Gewerkschaftsbund (EGB) sowie einer ganzen Reihe nationaler Gewerk-
schaften (wie z.B. die britische TUC) ist Zeichen für eine Veränderung. 
Auch Vertreter des EGB nahmen an der Vorbereitung teil und der EGB-Vor-
sitzende trat mit einer Videobotschaft in der Plenarversammlung in Athen 
auf. Zunehmend spürbar wird, dass die Verhandlungs- und Vertretungs-
macht der Gewerkschaften reduziert wird und gleichzeitig die europäische 
Sozialdemokratie in Folge ihrer sozialliberalen Ausrichtung als politischer 
Partner abhanden kommt. Zum ersten Mal hat der EGB einen europäischen 
Vertrag – den Fiskalpakt – zurückgewiesen. In dieser Konfiguration und im 
Kontexte der Krise eröffnen sich neue Möglichkeiten des Dialoges mit sozi-
alen und linken Bewegungen.4

Soziale Bewegungen prägen die Realitäten insbesondere im Süden und 
immer stärker auch im Osten Europas. In Spanien und Portugal wurden 

Lange Zeit ging es in Diskussionen bei europäischen Konferenzen, Sozi-
alforen etc. einerseits um die Analyse der (europäischen) Verhältnisse, 

andererseits um die Erarbeitung von alternativen Vorschlägen. Im Kontext 
der dramatischen Krisenzuspitzungen wird aber nun immer stärker die Fra-
ge einer konkreten Strategie zur Veränderung der europäischen Verhältnis-
se gestellt. Eine solche europäische Herausforderung stellt sich allerdings 
als einigermaßen kompliziert dar, da einerseits die Realitäten zwischen Sü-
den, Osten und Norden weit auseinander klaffen und andererseits der Be-
wusstseins- und Diskussionsstand politisch/historisch ganz unterschiedlich 
ausgeprägt ist. Die Verallgemeinerung von Austeritätspolitik – in manchen 
Ländern  muss von sozialer Verwüstung  und humanitärer Katastrophe ge-
sprochen werden – und von autoritären Governance-Formen befördern al-
lerdings die Gemeinsamkeiten. Dass eine Veränderung der Kräfteverhält-
nisse in einem Land nicht ausreicht, um dort und in Europa Veränderungen 
durchzusetzen wird zunehmend bewusst. Die Komplexität des multipolaren 
europäischen Machtgefüges sowie das strukturelle demokratische Defizit 
erschweren eine effiziente politische Intervention. Eine gleichzeitige, gleich 
orientierte, gemeinsame Aktion in ganz Europa scheint in der derzeitigen 
Phase nicht vorstellbar. Insoweit geht es darum,  alle einsetzbaren Hebel für 
gesellschaftliche Veränderung auszuloten, und neue zu erfinden, um sozu-
sagen multidimensionell  Handlungsfähigkeit zu erringen. 2 Dabei muss es 
auch darum gehen, überall sichtbar und verständlich zu machen, dass die 

Innovation via Alter Summit1

Elisabeth Gauthier
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nen wesentlichen Fortschritt bedeutet. Die mehrmonatige transparente Ar-
beitsmethode hatte nicht nur ermöglicht, Konvergenzen und gemeinsame 
Analysen sichtbar zu machen, sondern auch einen tatsächlich gemeinsamen 
Text herzustellen, und mit einen solchen gemeinsamen Sockel das Ziel einer 
radikalen Umorientierung der europäischen Konstruktion zu präzisieren

Als schwieriger stellten sich die thematischen Assemblies heraus. Weiter-
führende Aktions-Vorschläge waren vor allem dort das Ergebnis, wo bereits 
im Vorfeld gemeinsame Ziele und Methoden festgelegt werden konnten und 
die  Artikulation der jeweiligen Themen mit dem Gesamtvorhaben und dem 
Manifest im Blickfeld  stand. Es zeigte sich wieder einmal die Schwierigkeit, 
von der Redaktion eines europäischen Manifestes zu gemeinsamen Handeln 
zu kommen.  Auch die Schwächen des Europäischen Sozialforums (ESF), wo 
die  einzelnen Themenfeldern addiert und in gewisser Weise voneinander 
isoliert wurden, konnte nicht ganz vermieden werden. Thema der weiteren 
Überlegungen ist jetzt, welche Inhalte, welche Momente den gemeinsamen 
Willen, Europa tiefgehend zu transformieren wirkungsvoll kristallisieren 
könnten. 

Politische Parteien herausgefordert

Bezüglich der politischen Parteien heißt  ist es im AS-Prozess – anders 
als bei den Sozialforen –, dass der Dialog mit politischen Organisationen 
und Persönlichkeiten, die die vom AS vertretenen Vorstellungen teilen und 
das Projekt aktiv unterstützen, erwünscht ist. Die Kräfteverhältnisse ver-
ändern zu wollen, impliziert, auch die Frage der politischen Repräsentation 
und der Machtausübung auf die Tagesordnung zu setzen und zu diskutie-
ren. Es geht auch darum, alle verfügbaren Kräfte zu sammeln, in einer Situ-
ation, wo die Spannung stark ist zwischen Zorn und Ohnmacht, zwischen 
Kritik der herrschenden Verhältnisse und dem Gewicht der neoliberal ge-
prägten Verzichts-Pädagogik. Der Zweifel,  dass Politik ein Mittel zur Ver-
änderung  sein könnte, wird immer massiver.5 Angesichts der dramatischen 
Situation entwickeln sich in vielen Ländern Experimente mit neuen Formen 
der Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Akteuren, wobei der vol-
le Respekt der Autonomie aller Beteiligten die Regel sein muss. Gleichzeitig 
werfen Bewegungen wie Occupy mit ihrer radikalen Distanz zu den existie-
renden Strukturen neue Herausforderungen auf, die zu Veränderungen der 
politischen Kultur  der Organisationen selbst beitragen. Auch im AS wird 
die Frage diskutiert, auf welche Weise Brücken gebaut werden könnten. Der 
Vergleich zwischen den Situationen in einzelnen Ländern zeigt, dass für 
manche große Bewegungen (z.B. Bulgarien, Türkei) der Mangel an einer si-
gnifikanten politischen Unterstützung ein Problem darstellt. Das positive 

zivilgesellschaftlich organisierte öffentliche Kongresse abgehalten, um eine 
gegenüber den Diktaten der Troika alternative Regierungspolitik zu defi-
nieren. Auch der erste transnationale Generalstreik wurde von hier aus in 
Gang gesetzt. In Griechenland hatte im Juni 2012 zum ersten Mal eine Wahl 
den Charakter eines Bruches mit dem bisherigen politischen System. Zu den 
bekannten Stimmen, die aufzeigen wie sehr wir in einer gefährlichen Sack-
gasse stecken, gesellen sich neue. Kritische Netzwerke von Ökonomen und 
Sozialwissenschaftlern werden lauter. Initiativen wie z.B. das Subversive Fo-
rum in Zagreb, die Workers and Punk University in Lubjlana, die Coalition 
of Resistance in Großbritannien sind neue Formen des Widerstandes und 
der Diskussion um Alternativen. Gemeinsame Aktionen entwickeln sich  
in ökologischen Fragen sowie um die öffentlichen Dienste wie Erziehung, 
Transport und Gesundheit. Aktionen gegen Zwangsdelogierungen im Sü-
den und Osten Europas sowie der Solidarität z.B. mit den selbstverwalteten 
griechischen Gesundheitszentren erregen Aufsehen. Das ist auch der Fall 
wenn es um die Rechte der MigrantInnen geht. 

Als gemeinsame Frage steht der Kampf für die radikale Veränderung der 
Missionen und Funktionsweise der EZB. In nächster Zeit könnte der Kampf 
gegen das transatlantische Freihandelsabkommen europaweit geführt wer-
den. Eine europäische Koordination, in der Gewerkschaften, der EGB, euro-
päische Netzwerke wie Attac, transform!, EuroMemo sowie die VertreterIn-
nen von AS-Kollektiven in einzelnen Ländern zusammenarbeiten, wurde 
konstituiert. 

Ein neues europäisches Bewusstein bzgl. der Kräfteverhältnisse und  der 
möglichen Bündnispartner, muss also bedeuten all diese Energien sichtbar 
zu machen und miteinander in Beziehung zu setzen. Das AS verfolgt dieses 
Ziel. Viel bleibt zu tun.  

Bilanz von Athen

Mit dem AS in Athen Anfang Juni hat sich die Notwendigkeit aber auch 
die Möglichkeit, Wege für eine  Zusammenarbeit von Bewegungen, Netz-
werken, Gewerkschaften herauszufinden, bestätigt.  

Einige wichtige Ziele wurden erreicht, zugleich war manches enttäu-
schend. Es gab keine massive Teilnahme, weder aus europäischen Ländern – 
am besten waren Norwegen, Frankreich und Deutschland vertreten – noch 
aus Griechenland selbst. Es war ein europäisches Treffen von Repräsentan-
ten aus Organisationen und Ländern aller Regionen, getragen von der Be-
reitschaft, nicht nur gemeinsam „Résistance“ zu organisieren, sondern auch 
an einer europäischen Alternative zu arbeiten

Allgemein wurde festgestellt, dass das in Athen präsentierte Manifest ei-
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terpretationsmacht Bewegung erschwert, wo Spaltungen das Erkennen des 
Gegners erschweren, wo aber zugleich die Dramatik der Lage eine große so-
ziale und politische Dynamik von Seiten der Bevölkerung erfordert, sollten 
neue Wege gegen das herrschende Ohnmachtgefühl  beschritten werden. 
Ein wesentliches Feld dafür ist die Herstellung des Bewusstseins, dass Po-
tentiale, Inhalte, Kräfte existieren, Europa demokratisch zu transformieren.  
Es geht auch darum, das Paradox anzugehen, dass in vielen Ländern bedeu-
tende Bewegungen die EU Logik in Frage stellen, aber diese nicht unterei-
nander verbunden sind, nicht als Teil eines Gemeinsamen erlebt werden. 
Insofern stellt sich als eine der wesentlichen Fragen für den AS, ob er Mög-
lichkeiten findet, Verknüpfungen zwischen tatsächlich existierenden Bewe-
gungen zustande zu bringen. 

Einige Ansatzpunkte gibt es dafür bereits. Aus dem Manifest soll ein 
„common good“, ein Element der gemeinsamen Aktion, ein verbindendes 
Element unterschiedlicher Kämpfe gemacht werden. Es ist Ausdruck einer 
gemeinsamen Vision, dass Europa grundsätzlich verändert werden muss als 
Antwort auf die zerstörerische Krise. Dieses Manifest kann auf europäischer 
und / oder nationaler Ebene in Kämpfen und Konfrontationen eingesetzt 
werden, um die europaweite Einheit zu befördern was die Interpretation der 
Realitäten betrifft sowie die Fragmentation der agierenden Kräfte zu über-
winden helfen. Eine Kampagne zur Verbreitung des Manifests ist geplant.

Es geht auch darum herauszufinden, um welche Fragen gemeinsame Ini-
tiativen, Allianzen und Mobilisierungen angepeilt werden könnten, welche 
Vorschläge gemeinsames Handeln kristallisieren und befördern können. 
Die Europäisierung der sozialen Kämpfe erfordert die Verstärkung des Be-
wusstseins was deren europäische Aspekte betrifft. Die griechische EU-Prä-
sidentschaft im ersten Halbjahr 2014 stellt eine neue Herausforderung dar. 
Die Eröffnung des neuen EZB-Sitzes in Frankfurt, die Auseinandersetzun-
gen um die „commons“, die Europäisierung der nationalen Budgetpolitik, 
die Generalisierung von Prekarisierung und Verarmung wurden in einzel-
nen Assemblies vorgeschlagen. Zu manchen Themen sollen in Zukunft eu-
ropäische Kampagnen,  Bürgerinitiativen und thematische Konferenzen or-
ganisiert werden. Die Erfahrungen mit der Europäischen Bürgerinitiative 
zum Wasser, Blockupy oder auch der transnationale Streik vom 14. Novem-
ber 2012 gelten als Ansatzpunkte. 

Ungelöst sind Fragen, auf welche Weise feministische Fragestellungen (im 
Manifest prominent angesprochen) gemeinsames Gut werden können. Wie 
Schutz und Rechte von Migrantinnen mit Auseinandersetzungen um Rech-
te der arbeitenden Bevölkerung artikuliert werden sollen. Wie die ökologi-
schen und sozialen Forderungen verknüpft werden können. 

Die Frage der notwendigen Offensive gegen die rechtsextremen Kräfte in 

Gegenbeispiel ist Griechenland, wo zahlreiche soziale Akteure zur Heraus-
bildung von SYRIZA beigetragen haben. 

Im AS haben sich bislang als Organisationen die Europäische Linkspartei 
und die Europa-Parlamentsfraktion GUE/NGL engagiert, die französischen 
Grünen haben öffentlich ihre Unterstützung erklärt,  sowie einzelne Parla-
mentarier bzw. Mitglieder aus sozialdemokratischen und grünen Parteien 
von denen auch SprecherInnen für Athen gestellt wurden. Auch aus der an-
tikapitalistischen Linken kommt Unterstützung. Als Gemeinsamkeit könn-
te definiert werden, dass es all diesen sozialen und politischen Akteuren da-
rum geht, eine alternative kulturelle Hegemonie herzustellen. 

Wie weiter? 

Gemeinsame Arbeitsprozesse müssen definiert werden, wobei die Ambi-
tion des AS, die Kräfteverhältnisse in Europa gemeinsam zu verändern, im 
Zentrum stehen muss. Der AS will vermeiden, als ein sich jährlich wieder-
holendes Treffen zu einer leeren Hülse zu werden. Eine neue Qualität muss 
erreicht werden. Das Arbeitstreffen im Oktober hat im Sinne eines perma-
nenten Arbeitsprozesses globale strategische Ziele folgendermaßen defi-
niert, „das Alter Summit-Netzwerk auf nationaler und europäischer Ebene 
weiter zu konsolidieren und zu erweitern. Nicht als Selbstzweck, sondern 
um unseren Dialog auf der Basis unseres Manifests sowie unsere Hand-
lungsfähigkeit mit dem Ziel die Kräfteverhältnisse in Europa zu verändern 
zu verstärken.“

Ein für alle sinnvoller Prozess mit mehreren Ebenen muss also erfunden 
werden. Reaktivität ermöglichen, zentrale Ereignisse organisieren, dezentra-
lisierte Initiativen koordinieren um daraus Gemeinsames zu machen, gezielt 
Information herstellen und austauschen, Solidarität und neue Bündnisse 
befördern, europaweite Auseinandersetzungen wie um das transatlantische 
Freihandelsabkommen verstärken – all dies steht auf der Tagesordnung.  

Die Tatsache, dass das AS ein Zusammenschluss von zum Teil sehr re-
präsentativen Organisationen ist, macht äußerst klare und transparente Ar-
beitsmethoden notwendig, die es den Organisationen erlauben, sich als sol-
che einzubringen. Falls es gelingen sollte, die im AS gemeinsam erarbeiteten 
Analysen und Vorschläge tatsächlich in die beteiligten Organisationen hin-
einzutragen, unter den Mitgliedern zu verankern und ein gemeinsames Be-
wusstsein zu fördern, würden Grundlagen für gemeinsames Handeln gelegt 
und damit die Potentiale zur Veränderung der Kräfteverhältnisse in Europa 
wirksamer gemacht. In einer Situation, wo bei vielen Empörung durch das 
Gefühl der Ohnmacht gelähmt wird, wo das Gefühl der Ohnmacht durch 
die derzeitige europäische Konfiguration verstärkt wird, wo mangelnde In-
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ganz Europa war Inhalt einer der größten thematischen Versammlungen. Es 
geht dabei um eine entscheidende Auseinandersetzung, die nicht nur Spe-
zialisten des antifaschistischen Kampfes betrifft und die auf europäischer 
Ebene diskutiert werden soll. Die Frage einer effizienten Strategie gegen-
über der extremen Rechten wird unter sozialen Bewegungen breit diskutiert. 
Deshalb ist eine europäische Konferenz zu diesem Thema geplant. Relativ 
deutlich ist, dass 2014 im Zeichen der 100 Jahre seit Beginn des 1. Weltkrie-
ges stehen wird, und dabei auch die Rolle Europas in der Welt angesprochen 
werden muss. Weiters wird der transatlantische Freihandelspakt zweifellos 
zu einem breit mobilisierenden Thema werden. Gemeinsam der Austerität 
entgegenzutreten könnte man auch anlässlich der Auseinandersetzungen 
um die immer mehr von der EU kontrollierten Budgets.

Vielfach wurden auch die kommenden Europawahlen (Mai 2014) als 
Möglichkeit dafür angesprochen. Hier geht es darum, nicht in den  traditi-
onellen Formen –‚ die Bewegungen wenden sich an die KandidatInnen’ mit 
ihren Appellen oder Anfragen – verhaftet zu bleiben und diesen tatsächlich 
europäischen Moment wirksamer  zu nützen. Der AS will sich an der öffent-
lichen Debatte auf Basis seines eigenen Manifests und Arbeitsplanes betei-
ligen. An den Formen die eine solche Ambition annehmen könnten, muss 
noch gearbeitet werden. Innovation ist gefragt!  n

Anmerkuungen
1 Dieser Text ist eine aktualisierte Fassung eines in Deutsch von Sand im Getriebe veröf-

fentlichten Artikels (September 2013). 
2 Siehe ausführlicher dazu Elisabeth Gauthier, Fünf Argumente für den „Alter Summit“. 

In Sozialismus 12/2012
3 Siehe: www.altersummit.eu  Manifest in mehreren Sprachen, die Liste der beteiligten 

Organisationen, die Berichte aus Athen sowie aktuelle Infos.
4 Siehe Steffen Lehndorff, Trade Unions: the difficut path to solidarity in one own’s in-

terest. In Transform! Nr 12/2013, p 68-74
5 Die Ergebnisse einer 2012 durchgeführten Studie präsentiert und kommentiert: Richard 

Detje / Wolfgang Menz / Sarah Nies / Dieter Sauer / Joachim Bischoff, Krisenerfahrun-
gen und Politik, Hamburg VSA 2013

Zum ersten Mal in der Geschichte des Weltsozialforums (WSF) wurde 
auf dem Forum in Tunis (26. – 30. März 2013) ein Klimaraum, ein eige-

ner Themenblock zu Fragen der Klimaveränderungen eingerichtet. Das war 
eine der großen Stärken des Treffens. Der Diskussionsraum stand sowohl 
den engagierten UmweltaktivistInnen als auch den zahlreichen tunesischen 
und anderen TeilnehmerInnen offen, die sich zu dieser Frage informieren 
wollten. Das WSF bot damit eine Gelegenheit, die sozialen Kämpfe, die sein 
Hauptanliegen sind, mit der ökologischen Frage zu verbinden. Diese Ver-
bindung erweist sich jedoch als ganz und gar nicht einfach, da es einerseits 
schwierig ist, unterschiedliche Kulturen einander näherzubringen, und an-
dererseits große Unsicherheit besteht in Bezug auf die Strategie, mit der man 
die Klimafrage ganz oben auf die politische Agenda der Welt setzen kann. 

Dieser Artikel will versuchen, die Probleme zu analysieren, die sich bei 
der Einbeziehung der Umweltfragen in das Forum stellten. Er stützt sich 
auf zwei von Transform1 organisierte Workshops, auf mehrere Arbeitsgrup-
pen im Rahmen des Klimaraums und auf Gespräche mit TeilnehmerInnen 
des Forums. 

Protestbewegungen und neoliberale Politik 

Wie schwerwiegend die ökologische Krise ist, zeigt sich auch in den im-
mer schärfer zutage tretenden sozialen Konflikten. Die Welt wird von einer 
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überall gleichen neoliberalen Politik regiert, die man auch als neokapitalis-
tisch bezeichnen kann. Ihr Ziel ist die Zerstörung der institutionellen For-
men kollektiver Sicherheit (Recht auf Arbeit, soziale Sicherheit, staatliches 
Gesundheits- und Bildungswesen usw.) und die Privatisierung der Gemein-
güter, um möglichst viele Tätigkeitsbereiche der Regulierung durch den 
Markt zu überlassen. 

In Portugal z. B. wurde nach den Worten der Europaabgeordneten Alda 
Sousa das System der „nationalen Gesundheitsversorgung zerschlagen, wo-
bei gerade das Gesundheitswesen zu den grundlegenden Errungenschaf-
ten nach dem Sturz der Diktatur im Jahre 1974 gehörte“.2 Wir haben es 
hier mit einer allgemeinen Anwendung der von Naomi Klein beschriebe-
nen „Schockstrategie“3 zu tun: Die kapitalistischen Machthaber nutzen die 
Schwächung der Gesellschaft durch die Krise, um ihr kapitalistisches Dog-
ma noch massiver durchzusetzen. 

In vielen Ländern wehren sich die Menschen jedoch und leisten mehr oder 
weniger organisiert und nachhaltig Widerstand. Ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit der Aufzählung der betroffenen Länder seien hier nur einige ge-
nannt: In Portugal fanden am 15. September 2012 und 2. März 2013 mas-
sive Demonstrationen statt, die die Regierung zum Rückzug zwangen und 
ihre Absicht, die Sozialversicherungsbeiträge der ArbeitnehmerInnen zu 
erhöhen und die der Unternehmen zu senken, zunichte machten; in Italien 
straften die WählerInnen die von Ministerpräsident Mario Monti, ehemals 
Mitarbeiter von Goldman Sachs, betriebene Politik massiv ab; in Griechen-
land, das sich in einem Zustand ständiger Instabilität befindet, wie auch in 
Bulgarien, Slowenien und Kroatien bildeten sich starke Protestbewegungen; 
in Quebec erschütterte der „Ahorn-Frühling“ 2012 die Gesellschaft; in Tu-
nesien setzt die islamische Regierung die neoliberale Politik des Diktators 
Ben Ali fort, was einen Teil der politischen Unruhen erklärt. 

Verbindendes Element zwischen Umwelt und  
sozialen Kämpfen ist der Begriff der Gemeingüter 

Die ökologische Frage wird durch die Intensität der neokapitalistischen 
Politik und des gesellschaftlichen Widerstands in den Hintergrund ge-
drängt. Es herrscht jedoch auch im Umweltbereich die gleiche Logik der 
Privatisierung der Gemeingüter, die zu heftigen Kämpfen führen kann. So 
entstand in Griechenland eine starke Bewegung gegen den Abbau von Gold 
auf der Halbinsel Halkidiki;4 in Tunesien sind die Umweltbewegungen an-
gesichts der unkontrollierten Förderung von Schiefergas beunruhigt;5 in In-
dien wehrt sich die Bevölkerung vehement gegen zahlreiche Projekte zum 
Bau von Elektrizitäts-, Wärme- und Kernkraftwerken;6 in Kanada stützt 

sich die ultrareaktionäre Politik der Harper-Regierung auf die vom ökologi-
schen Standpunkt aus katastrophale Nutzung von Bitumensand. 

Die Diskussionen in Tunis haben gezeigt, dass die von mehreren fort-
schrittlichen Ländern Lateinamerikas verfolgte Politik, vor allem auf die 
Ausbeutung der Naturreichtümer zu setzen, in die Sackgasse führt, denn 
damit bestimmt der von den Mächtigen der Welt beherrschte internationale 
Markt die Entwicklung dieser Länder. „Deutschland schließt seine Kohle-
minen und importiert Kohle aus Kolumbien“, sagte Wilson Arias, Abgeord-
neter aus Kolumbien. „Die Konzentration auf die Förderindustrie wird uns 
allen zum Verhängnis und hat unabsehbare ökologische Folgen. Der Berg-
bau ist sowohl ökologisch als auch in Bezug auf die Löhne der schlimms-
te Sektor. Das Steuersystem ist darauf ausgerichtet, Investoren anzuziehen, 
und verurteilt uns, ewig Kolonisierte zu bleiben.“ Ein anderer Teilnehmer 
hob hervor, dass „sich die Regierungen der ökologischen Gemeingüter als 
einer flexiblen Variablen bedienen“. 

Man kann aber auch, wie der Autor dieses Artikels, die Hypothese aufstel-
len, dass den sozialen Gemeingütern Bildung, Gesundheit, Rente und Kul-
tur die gleiche Logik zugrunde liegt wie den ökologischen Gemeingütern 
Luft, Wasser, Wald und Erde und dass sie in gleicher Weise den Angriffen 
der kapitalistischen Politik ausgesetzt sind. Die Kämpfe für die Erhaltung 
der sozialen und natürlichen Gemeingüter gehören also logischerweise zu-
sammen. 

Klimaaktivisten ohne Strategie

Die Diskussion im Klimaraum war von Unsicherheit geprägt. Maxime 
Combes, Mitglied von Attac Frankreich, stellte allerdings fest, dass in ei-
nem Punkt seit einigen Jahren ein entscheidender Fortschritt erreicht wor-
den sei: „Ein Erfolg der Bewegung um die Klimakonferenz von Kopenhagen 
im Jahr 2009 zeigt sich darin, dass man nach der Konferenz nicht mehr von 
Klimaveränderungen sprechen konnte, ohne nicht auch die soziale Frage zu 
stellen.“ Damals setzte sich das auf ökologische Dringlichkeit und soziale 
Gerechtigkeit abzielende Motto Urgence climatique, justice sociale (Dring-
lichkeit des Klimas, soziale Gerechtigkeit) durch.

Der Misserfolg der Verhandlungen von Kopenhagen, der sich in den Fol-
gejahren in Durban und Cancún wiederholte, und die schwere Wirtschafts-
krise haben die Klimafrage in den Hintergrund der öffentlichen Aufmerk-
samkeit gedrängt. „Es besteht eine enorme Kluft zwischen den Aussagen 
der Wissenschaftler (Es bleiben uns zehn Jahre, um die Schlacht um das 
Klima zu gewinnen und die Treibhausgasemissionen entsprechend zu redu-
zieren) und unserem Handeln“, sagte der baskische Aktivist Jean-Michel 
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In Ermangelung einer mobilisierenden internationalen Strategie scheint 
sich eine pragmatische Idee abzuzeichnen: Man muss sich auf einen ökolo-
gischen Wandel konzentrieren, der auf das jeweilige Territorium ausgerich-
tet ist. 

Von lokalen Alternativen zur globalen Strategie 

Ein britischer Vertreter von Freunde der Erde z. B. erklärte, dass man in 
Großbritannien daran arbeite, eine lokale Kontrolle der Erzeugung und des 
Verbrauchs von Energie einzuführen. In Berlin wird gegenwärtig um die Re-
kommunalisierung der S-Bahn und des Energienetzes gekämpft. Tadzio Mül-
ler, Wissenschaftler von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, erklärte, dass dieser 
Kampf globalere Bedeutung habe. „In der Auseinandersetzung in Deutsch-
land geht es um den Übergang zum System erneuerbarer Energien: Soll die-
ser Prozess von den Kommunen kontrolliert werden oder in Form großer, 
von den Konzernen gesteuerter Projekte erfolgen?“ Erwähnt werden müssen 
auch die zahlreichen Zusammenschlüsse zwischen Konsumenten und Land-
wirten zur Direktvermarktung der Produkte unter Umgehung der Handels-
ketten. Mátyás Benyik von Attac Ungarn erwähnte die Entwicklung lokaler 
Währungen und die Übernahme in Konkurs geratener Betriebe durch die 
ArbeitnehmerInnen. Elisabeth Gauthier von Espace Marx hob hervor, die 
Menschen würden beginnen, ihr Überleben selbst zu organisieren, z. B. in 
Spanien10 und Griechenland11. Man könne auch die Idee des kollektiven Be-
sitzes von Kleinmaschinen weiterentwickeln, schlug Søren Bo Sondergaard, 
Europaabgeordneter aus Dänemark vor: „Müssen wir z. B. alle einen Elekt-
roschrauber zu Hause haben, obwohl wir ihn im Durchschnitt nur ein Mal 
pro Jahr benutzen? Könnte man nicht eine Art Bibliothek mit Gegenständen 
einrichten, die man sich ausleiht, wenn man sie braucht?“ Die Idee von Al-
ternativlösungen vor Ort führt oft zu konkreten lokalen Veränderungen. Sie 
ist auch deshalb überzeugend, weil alle, die sich einbringen, die Wirksamkeit 
ihres Handelns real ermessen können, während die Klimafrage zu global er-
scheint, um den Menschen das Gefühl zu geben, selbst etwas zu bewirken. 

Eine weitere Dimension scheint in diesen lokalisierten Aktivitäten ent-
scheidend zu sein: Sie verbinden in den meisten Fällen ökologisches Han-
deln mit Aktionen für soziale Veränderungen, auch wenn das nicht immer 
formalisiert wird. Die auf theoretischer und globaler Ebene so schwer her-
zustellende Verbindung zwischen ökologischer und sozialer Frage regelt sich 
in den konkreten Aktivitäten relativ problemlos. Der Schweizer Aktivist 
Olivier de Marcellus betonte jedoch, dass „man die Menschen zwar bei lo-
kalen Problemen mobilisieren kann, es jedoch schwer ist, sie zu einer globa-
len Kritik des Kapitalismus zu bewegen“. 

Etcheverry, der der Umweltgruppe Bizi angehört. „Wir sind dabei, diese 
Schlacht zu verlieren.“ 

Nicht nur in der Öffentlichkeit findet die Klimafrage keine große Reso-
nanz mehr, sondern auch die institutionellen Regelungen in diesem Sektor 
werden weiterhin von der kapitalistischen Logik bestimmt. „So bleibt z. B. 
der CO2-Handel trotz seines offenkundigen Misserfolgs das vorherrschende 
Paradigma. Mit dem Alibi Klima kann man ja z. B. den Anbau von indus-
triell zu nutzenden Pflanzen in Lateinamerika und Afrika finanzieren und 
den Landraub unterstützen“, bemerkte Wilson Arias. 

In dieser Situation der Regression ist die Umweltbewegung wenig struktu-
riert und dazu noch gespalten; sie ist im Moment kaum in der Lage, die an-
stehenden Fragen zu beantworten. Soll man sich weiter auf die jährlich unter 
der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen organisierten Klimakonferen-
zen ausrichten?7 Sie waren in der Vergangenheit Orte, an denen die großen 
Umwelt-NGOs Einfluss auf die Regierungen ausüben und die öffentliche 
Meinung sensibilisieren konnten. Außerdem waren sie wichtige Gelegenhei-
ten, um sich zu informieren. Der diplomatische Stillstand lässt jedoch Zwei-
fel aufkommen, ob der Einsatz an dieser Stelle wirklich lohnt. 

Eine andere Frage betrifft die Haltung gegenüber China. Dieses Land ver-
ursacht inzwischen die meisten Treibhausgasemissionen, obwohl es nach 
dem Pro-Kopf-Einkommen ein Land des Südens bleibt. Muss China anders 
eingestuft und in gleicher Weise wie die Vereinigten Staaten behandelt wer-
den, oder soll es weiterhin als Land des Südens gelten? 

Hinzu kommt, dass sich die Klimabewegung bisher für keine der mögli-
chen Taktiken ihres Handelns entscheiden konnte. Die einen, wie der US-
amerikanische Aktivist Bill McKibben (einer der führenden Vertreter der 
Widerstandsbewegung gegen die Pipeline Keystone XL, der im Übrigen 
nicht zum WSF gekommen war), sind der Meinung, dass man einen ein-
deutigen Gegner, z. B. die Erdölkonzerne, ausmachen müsse, der die für die 
meisten sehr abstrakte Klimafrage in der Öffentlichkeit verkörpert.8 Ak-
tivisten der Länder des Südens, z. B. Pablo Solón aus Bolivien, sind dage-
gen der Ansicht, dass man den Kampf auf die Agrar- und Ernährungsfrage 
konzentrieren müsse, da die Klimaveränderungen die Ernährungssicherheit 
gefährden. Nnimmo Bassey wiederum, der nigerianische Präsident der in-
ternationalen Vereinigung der Freunde der Erde, will die Betonung auf den 
Kampf gegen die exzessive Ausbeutung der Naturressourcen legen.9 Wie-
der andere stellen die Kritik an der Finanzialisierung der Natur in den Vor-
dergrund. Keine dieser Strategien konnte sich bisher wirklich durchsetzen. 

Maxime Combes fragte, „ob man eine spezifische Klimakampagne star-
ten soll, oder ob es nicht besser ist, wenn alle sozialen Kampagnen die Kli-
mafrage einbeziehen“. 
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Man kann dem Hindernis ausweichen, wenn man wie Jean-Marie Har-
ribey von Attac Frankreich klar erkannt hat, „dass wir nicht mehr in ei-
ner Zeit leben, in der der Keynesianische Mechanismus funktioniert“.15 
Das heißt mit anderen Worten, dass man den Ausstieg aus der gegenwärti-
gen Wirtschaftskrise nicht mit einer Politik schaffen kann, die auf Konsum 
setzt, selbst wenn man die Kontrolle über das Finanz- und Währungssys-
tem durchsetzt. Die linken Bewegungen müssen ihre traditionelle Software 
erneuern. Für Harribey erreicht man „die Verbesserung der Lebensqualität 
nicht durch höhere Löhne und mehr Konsum, sondern durch Gesundheit, 
Bildung und gesicherte Rente. Man muss die Frage der Kaufkraft entdra-
matisieren.“

Vor Ort scheint die Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmerorganisatio-
nen, d. h. den Gewerkschaften, unabdingbar zu sein. „Man soll die Gewerk-
schafter in die Diskussion einbeziehen, um zu verstehen, wie sie die Frage 
des Klimas und der Umwelt ausklammern können, was doch absurd ist“, 
sagte eine Teilnehmerin. Doch es entstehen auch originelle Ansätze: „Die 
Gewerkschaft ELA setzt sich gerade mit der Frage auseinander, wie der öko-
logische Umbau des Baskenlandes aussehen könnte“, bemerkte Jean-Michel 
Etcheverry.

Einige Schlussfolgerungen

Das Forum war ganz von der beflügelnden Atmosphäre geprägt, die von 
den Tausenden neugieriger und inspirierender TeilnehmerInnen aus Tune-
sien ausging. Welche Schlussfolgerungen ergeben sich aus dieser begeistern-
den Veranstaltung? Dazu einige Ideen: 
zz Die Begegnung zwischen sozialen Bewegungen und ökologischem 

Anliegen findet inzwischen tatsächlich statt. 
zz Die Bewegung für Klimagerechtigkeit besitzt allerdings keine globale 

Strategie. Die geplanten Kampagnen haben zur Zeit regionalen Charak-
ter, sie greifen die Anliegen der Menschen in den verschiedenen geo-
grafischen Räumen auf. 

zz In den Ländern des Nordens zeigt sich deutlich, dass das kapitalistische 
System ebenso wie die Konsumgesellschaft am Ende sind. Die linken 
Kräfte müssen ihr altes, inzwischen überholtes Ziel einer allgemeinen 
Erhöhung des materiellen Lebensstandards aufgeben. 

zz Die schwere Umweltkrise zwingt uns zu einer neuen Logik in unseren 
ökonomischen Überlegungen.

zz Soziale und natürliche „Gemeingüter“ könnten den zentralen Begriff 
dieser neuen Logik bilden. 

zz Die Umweltaktivisten und ganz allgemein die Bewegung der Globali-

In der Tat kann man nicht auf ein globales Verständnis der gegenwärti-
gen Krise verzichten. Alle Mitglieder der globalisierungskritischen Bewe-
gung scheinen darin übereinzustimmen, dass der Kampf zum Schutz der 
Umwelt und der Widerstand gegen den Kapitalismus untrennbar zusam-
menhängen, was jedoch nicht zwangsläufig zu einem gemeinsamen Auftre-
ten führt. Hinzu kommt, dass die sich ausbreitende Arbeitslosigkeit im Wi-
derspruch zur ökologischen Analyse und ihrer Forderung zu stehen scheint, 
die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und damit den Energieverbrauch 
zu senken.

In dem von Transform organisierten Workshop zur „Veränderung der 
Wirtschaftslogik“12 löste die vom Autor dieses Artikels vorgestellte These 
eine seines Erachtens bezeichnende Debatte aus. Er unterbreitete den Vor-
schlag, den gegenwärtigen historischen Moment als ein Zusammentreffen 
von sich weltweit angleichenden durchschnittlichen Lebensstandards und 
dem neuen und massiven Charakter der ökologischen Krise zu analysie-
ren.13 Die Schlussfolgerung war, dass in den reichen Ländern (im Wesentli-
chen die westlichen Länder: Europa und Nordamerika, aber auch Japan und 
einige andere Länder, insbesondere aus der Region des Persischen Golfs) der 
durchschnittliche Verbrauch von Energie und materiellen Gütern zurück-
gehen wird und muss. Angesichts der ökologischen Situation ist eine An-
gleichung auf dem gegenwärtigen Verbrauchsniveau eines Europäers oder 
Nordamerikaners nicht möglich. 

Diese Erkenntnis muss explizit Teil einer Politik sein, die die Banken und 
Finanzmärkte einer demokratischen Kontrolle unterstellt und die Ungleich-
heiten drastisch reduziert. Diese zwingend notwendige Politik muss m. E. 
auch Bestandteil einer neuen ökologischen Wirtschaft sein, die auf die Be-
grenzung des durchschnittlichen materiellen Konsums in den reichen Län-
dern abzielt. 

Diese Idee stieß auf keinen direkten Widerspruch. Søren Bo Sondergaard 
bemerkte, dass „wir natürlich viel zu viel Energie verschwenden“. Asbjørn 
Wahl, ein norwegischer Gewerkschafter14, gab dagegen zu bedenken, dass 
„man mit der Verringerung des Verbrauchs ja durchaus einverstanden sein, 
man damit aber die Menschen nicht mobilisieren kann. Wie sollen wir die 
Leute überzeugen? In Norwegen neigt man dazu, die Frage des zu hohen 
Verbrauchs moralisch zu bewerten.“ Die Notwendigkeit, den Verbrauch von 
Energie und materiellen Gütern zu reduzieren, gewinnt zweifellos in den 
Mittelschichten der reichen Länder an Akzeptanz. Wir müssen aber die-
se Perspektive durch positive Alternativen ergänzen und deutlich machen, 
dass es hier nicht um „Opfer“ geht, sondern um die Schaffung einer Welt, 
die sich in Übereinstimmung mit der Umwelt befindet und Gerechtigkeit 
und Frieden schafft. 
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sierungskritiker müssen positive Alternativen formulieren und umset-
zen, die die Menschen davon überzeugen, dass sich ein Ausstieg aus 
dem Kapitalismus lohnt.  n

Anmerkungen
1 „Face aux politiques d’austérité et aux formes autoritaires de gouvernement, comment 
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mengesetzten Trilateralen Kommission ein Gemeinschaftswerk erarbeitet, 
das „die Auswüchse der Demokratie“ verurteilte und die bis dato wenig be-
kannte „Governance“ in Umlauf brachte. Dieser Terminus aus dem Mittel-
alter war zwischenzeitlich in Vergessenheit geraten und tauchte Anfang der 
1970er Jahre über den Umweg der Unternehmenssprache (corporate gover-
nance) wieder auf. In den 1980er Jahren setzte er sich allgemein durch und 
bezeichnete die Überlegenheit von Managementmodellen gegenüber Ver-
waltungskulturen und legitimierte die neoliberale Forderung nach einem 
„minimalistischen“, von „Eliten“ geführten Staat. Auf diese von den libe-
ralen Kreisen gepriesene Doktrin gründet sich die umfassende Bewegung, 
die das Gewicht des Staates in Sachen Haushaltsdefizit, Zolleinnahmen, 
Kapitalsteuern und Währungshoheit zurückdrängen will. Sie rechtfertigt 
vom theoretischen Standpunkt aus die Erosion der staatlichen Gewalt und 
spricht gleichzeitig politischen Konflikten und sozialen Auseinandersetzun-
gen jegliche Legitimation ab. Solange die Konkurrenz der Märkte die nicht 
zu überwindende Grenze jeder Regulierung darstellt, scheint die „Gover-
nance“ die kleinste staatliche Regulierungsmöglichkeit im Rahmen eines 
sozialen Gleichgewichts zu sein, das nicht durch Konflikte und Gesetze, 
sondern durch Verhandlungen zwischen ExpertInnen und durch vertragli-
che Vereinbarungen hergestellt wird. 

Jede öffentliche Verwaltung, ob sie nun lokal oder international ist, be-
ruht auf einer Einteilung in drei Funktionen. Die wirtschaftliche Ausrich-
tung wird den Finanzmärkten und ihren Organen der Selbstkontrolle (z. B. 
den Ratingagenturen) überlassen. Die Geld- und Kreditpolitik liegt in den 
Händen unabhängiger Organisationen (IWF, Weltbank, regionale Banken). 
Die politische Koordinierung erfolgt über eine, wie der Politikwissenschaft-
ler Bertrand Badie sie nennt, „Politik des heimlichen Einverständnisses“, die 
vom „Clubgeist“ der stärksten Staaten getragen wird. Diese Logik bestimmt 
die europäischen Entscheidungsmechanismen. Sie ist nicht vorrangig föde-
ral oder konföderal, sondern technokratisch und wenig demokratisch. 

Mut zur Veränderung

Nun ist gemeinsam festzustellen, dass die Aneinanderreihung von Ver-
trägen zu einer Situation geführt hat, in der keinerlei Reform mehr möglich 
ist. Jeder Fortschritt ist willkommen und sollte auch im gegenwärtigen, sehr 
eng gesteckten Rahmen unterstützt werden. Jede halbe Maßnahme stößt je-
doch sehr schnell an ihre Grenzen und führt in fine zum Misserfolg. Das 
realistische Gebot der Stunde lautet demnach: Bruch mit den neoliberalen 
Denkweisen, wie sie seit mindestens drei Jahrzehnten an der Tagesordnung 
sind, sowie Bruch mit den undemokratischen Governance-Methoden! 

Europa geht es schlecht? Weil es nicht föderal genug ist, heißt es. Deshalb 
sollen wir noch ein bisschen mehr Macht abgeben, ausgerechnet an die-

jenigen, die Europa in die derzeitige Lage gebracht haben. 
Dieser ständige Hinweis auf den „Föderalismus“ verdeckt das eigentli-

che, grundlegende Problem: Es geht um Demokratie. Das politische System 
Europas beruht auf keiner der beiden großen demokratischen Grundsätze: 
Europa ist keine wirklich repräsentative Demokratie, denn die einzige ge-
wählte Versammlung verfügt über nur sehr eingeschränkte legislative Be-
fugnisse, und es ist auch keine direkte Demokratie, denn die Einflussmög-
lichkeiten der BürgerInnen sind äußerst begrenzt. 

Man könnte höchstens von einer Demokratie der Deliberation, also von 
einer beratschlagenden Demokratie sprechen, denn die Institutionen bera-
ten mit einer begrenzten Anzahl von Organisationen und Interessengrup-
pen, die „Partner“ genannt werden und die über Beiräte, Akkreditierungen 
oder Anhörungen ihren Einfluss ausüben. Nun bestehen aber die im Lissa-
bon-Vertrag (Artikel 8b, Pkt. 2) genannten „repräsentative(n) Verbände und 
(die) Zivilgesellschaft“ zu zwei Dritteln aus Gruppierungen, die private oder 
wirtschaftliche Interessen verfolgen. 

Die Logik der Governance

1975 wurde unter der Leitung der sehr undurchsichtig und elitär zusam-

Schluss mit der „Governance“

Roger Martelli
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Kooperation zwischen ihnen beherrscht werden. Wird aber das Beziehungs-
gefüge „zwischen den Nationen“ durch globale Mechanismen ersetzt, trifft 
dies nicht mehr zu. Eine soziale Form wird jedoch nicht unbedingt gleich 
abgelöst, nur weil sie anfängt, überholt zu sein. 

Die Kraft der nationalen Vorstellungen entstand daraus, dass aus einem 
Volk von Untertanen eine politische Gemeinschaft von BürgerInnen mit ih-
ren eigenen Projekten wurde. Heute müssen und können andere, größere 
Gemeinschaften entstehen, um gemeinsame Projekte zu erarbeiten, deren 
Maßstab über den der Nationalstaaten hinausgeht. Diese politischen Ge-
meinschaften haben sich bis heute noch nicht gebildet. Das supranationale 
„Volk“ existiert eher virtuell als real. So kommt es, dass die transnationalen 
Angelegenheiten an große Technostrukturen, multinationale Unternehmen 
oder supranationale Administrationen delegiert werden. 

Seit einigen Jahrzehnten hat sich in Europa und weltweit eine Elite her-
ausgebildet, die die gleichen Verantwortlichkeiten teilt, ständig miteinan-
der kommuniziert, gemeinsame Erfahrungen gemacht hat und über eine 
eigene Grundlage kultureller Codes und Werte verfügt. Da ein politisches 
Volk nicht existiert, übernimmt diese kleine Gruppe von Führungskräften 
oftmals an der Grenze zwischen privater und öffentlicher Sphäre die allge-
meine Regulierungsfunktion. Dabei verschlimmert ihre Vorherrschaft fast 
überall die Katastrophen der „Ethnizität“ und des Rückzugs auf die als vor-
rangig angesehenen Gruppen. Sie ist die Ursache für die tödliche Kluft zwi-
schen der auf die Eliten ausgerichteten europäischen Politik und der beim 
einfachen Volk um sich greifenden Euroskepsis, die zu Distanziertheit und 
Indifferenz führt oder sogar zur Grundhaltung der Mehrheit wird.

Soll man das Feld nationaler Zuständigkeiten einschränken? Die Kon-
frontation zwischen einer globalisierten Technokratie und einzelnen, durch 
Tribalismus oder Kommunitarismus gespaltenen Gesellschaften würde uns 
keinerlei Gewinn bringen. Der einzig mögliche Ausweg ist die demokrati-
sche Gestaltung einer aus nationalen und supranationalen Elementen beste-
henden Gesellschaft. 

Ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen Nationen  
und Europäischer Union 

Das Vernünftigste wäre es, der Europäischen Union zwei einfache, mitei-
nander vereinbare Prinzipien zugrunde zu legen: das der Subsidiarität, der 
zufolge die Union nur das tut, was die Staaten nicht selbst tun können, und 
das der Volkssouveränität, die eine Beteiligung der BürgerInnen in allen 
Dingen vorsieht. 

Sieben einfache Ideen liegen diesem Ansatz zugrunde:

Angesichts der Krise hat sich Europa für den Versuch einer Disziplinie-
rung der Finanzmärkte entschieden. Besser wäre es, sofort einen anderen 
Weg zu gehen und die enormen Möglichkeiten, wie sie gegenwärtig in Eu-
ropa bestehen, zu nutzen. Dazu muss die das europäische Handeln bestim-
mende Logik der Liberalisierung, Privatisierung und Standortverlagerung 
in ihr Gegenteil gewendet werden. Was in der Europäischen Union massiv 
gebraucht wird, sind Regeln, die gesellschaftliche Aneignung und eine neue 
Politik der Unternehmensansiedelung. Die Logik des Stabilitätspaktes und 
der gegenwärtigen Währungspolitik muss von einer neuen Haushalts- und 
Steuerpolitik abgelöst werden. Es geht nicht darum, sich in den Strukturde-
fiziten einzurichten, sondern diese Defizite müssen verringert werden; man 
muss aufhören, Steuergeschenke zu machen und Banken ohne Gegenleis-
tung zu retten, denn dies waren in jüngster Vergangenheit die wesentlichen 
Ursachen für all die Schwierigkeiten. 

Wenn die Entscheidungslogik nicht mehr von Konkurrenz und Wettbe-
werbsfähigkeit, sondern von Kooperation, Vergemeinschaftung und Solida-
rität bestimmt wird, muss auch die Dynamik der Institutionen in diesem 
Rahmen gedacht werden. Um wirklich effizient zu sein, müsste ein Neube-
ginn im sozio-ökonomischen Bereich von einer grundlegenden Verände-
rung der Entscheidungsverfahren begleitet werden. Bei diesen Überlegun-
gen sollten wir nicht vergessen, wo die wahren Gründe liegen. Wir müssen 
das Demokratiedefizit an der Wurzel packen. Manche meinen, dass Euro-
pa an mangelnder Integration leide, dem durch Begrenzung der nationalen 
Souveränität der Staaten Abhilfe geschaffen werden kann. Andere dagegen 
denken, dass man den Kontinent aus der Krise herausführen kann, wenn 
man die gemeinschaftlichen Strukturen beseitigt und die volle Souveränität 
der Staaten wiederherstellt. Verstärkte Föderation oder strikte Konföderati-
on? Keines der beiden Modelle spiegelt die Komplexität der Situation wider, 
und das ist das Problem.

Die seit nunmehr vier Jahrhunderten spürbaren Auswirkungen der „Glo-
balisierungen“ haben dazu geführt, dass die Welt unglaublich dicht gewor-
den ist und das Universale das Stadium reiner Abstraktion überwunden hat. 
Durch seinen Austausch, durch die unmittelbar reagierenden Kommunika-
tionsmittel und durch die Entstehung eines europäischen sozialen Raums 
geht Europa in Richtung einer Schicksalsgemeinschaft, die weit über den 
reinen Wirtschaftsrahmen hinausgeht und viel mehr ist als nur ein einfa-
ches Netzwerk von bestehenden Machtzentren. Es stellt sich also die Frage, 
wie Formen des Zusammenschlusses gefunden werden können, die die Re-
alität auf „supranationaler“ Ebene so angemessen wie möglich steuern kön-
nen. Lange Zeit konnten die kontinentalen und planetaren Räume durch die 
Beziehungen zwischen den Staaten, durch das Kräfteverhältnis und/oder die 
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5. Die Rolle der nationalen Parlamente wird durch die Anwendung des 
Subsidiaritätsprinzips, durch Debatten zur Europapolitik und durch das 
Mandat aller Ländervertreter zur Beteiligung an der Gestaltung der öf-
fentlichen Angelegenheiten der Union gestärkt.

6. Keine europäische Institution, weder die Europäische Zentralbank 
(EZB) noch der Europäische Gerichtshof, hat das Recht, vergleichbar 
dem Rat und dem Europaparlament Vorgaben zu machen. Der Fiskal-
pakt, dieser „Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in 
der Wirtschafts- und Währungsunion“ wird mit allem Nachdruck abge-
lehnt. 

7. Die Staaten verfügen über genügend Instrumente zur Wahrnehmung ih-
rer Aufgaben. Sie entscheiden frei über ihre Haushalte (ohne die Zwänge 
des Stabilitätspaktes), sie kontrollieren die EZB und gestalten ihre Wäh-
rungspolitik. Sie verfügen über ein europäisches Netz öffentlicher Ban-
ken und geben der Steuerpolitik eine neue Richtung. Sie stützen sich auf 
ein umfassendes System von Diensten der Daseinsvorsorge, die gestärkt 
werden. 

Für einen konstituierenden Prozess

Das europäische institutionelle System steckt in einer allgemeinen Legi-
timitätskrise. Die Aneinanderreihung von Verträgen hat ein nicht mehr re-
formierbares System geschaffen. Aus diesem Grunde ist eine grundlegende 
Umgestaltung der einzige Ausweg. Um die Völker mit Europa zu versöh-
nen, braucht es streng genommen einen neuen konstitutiven Prozess. Im 
gegenwärtigen Kontext der Koexistenz zwischen Staaten und Union besteht 
das Ziel dieses Prozesses in einem internationalen Vertrag. Im Unterschied 
zu den bestehenden Verträgen wird dieser nicht das Wirtschafts- und So-
zialmodell und a fortiori die einzuhaltende Politik vorschreiben. Ein neu-
er Vertrag verfolgt ein einziges Ziel: die Schaffung einer demokratischen 
Grundlage für die Existenz und Funktionsweise der Union, indem die Re-
präsentationsmechanismen verbessert und aufgewertet, die staatsbürgerli-
chen Rechte in der Praxis durchgesetzt, weiter entwickelt und legitimiert 
und der Weg zu einer europäischen partizipativen Demokratie geebnet wer-
den. Das Europa Roms, das Europa der Händler und Technokraten ist Ge-
schichte. Der Weg zu einem Europa der Völker, einem Europa der Rechte 
muss nunmehr eingeschlagen werden. 

Entscheidend wird sein, wie dieser Prozess der Neugestaltung durchge-
führt wird, denn keine institutionelle Struktur kann wirklich legitim sein, 
wenn sie nicht vom Volkswillen ausgeht. Die einzig vernünftige Vorgehens-
weise umfasst drei Etappen: Eine Phase eingehender Diskussion bezieht die 

1. Die Entscheidungen der Europäischen Union beziehen sich auf The-
men, die für den gemeinsamen Rahmen relevant sind: Einhaltung der 
juristischen und ökologischen Normen, Definition und Einrichtung ei-
nes staatlichen Sektors der Gemeinschaft (einschließlich der Dienste 
der staatlichen Daseinsvorsorge), Ausarbeitung einer branchenbezoge-
nen Politik, Führung der Institutionen der Gemeinschaft. Die großen 
Orientierungen für die Umsetzung dieser Entscheidungen vorzugeben 
(Gleichgewicht zwischen öffentlichen und privaten Interessen, institu-
tionelle Systeme), gehört zu den hoheitlichen Aufgaben der Staaten. Für 
die Ablehnung eines Textes, der den mit legislativen Kompetenzen aus-
gestatteten Institutionen unterbreitet wird, bedarf es des Widerspruchs 
eines Drittels der Staaten. Sollte dieser Text trotzdem angenommen wer-
den, kann er von der Mehrheit der nationalen Parlamente blockiert wer-
den. 

2. Die Ausübung der staatsbürgerlichen Rechte durch die Europäer wird 
erweitert. Der Zusammenschluss von BürgerInnen in Verbänden und 
ihre Möglichkeiten, sich zu äußern, werden materiell unterstützt. Di-
rekte gesetzgeberische Initiativen sind möglich. Jeder europäische Ge-
setzentwurf, der eine Million Unterschriften erhält, wird im Parlament 
diskutiert und zur Abstimmung gestellt. Jede Bürgerinitiative, die den 
Institutionen der Union einen Gesetzentwurf oder Richtlinienvorschlag 
unterbreitet oder zur Volksabstimmung vorschlägt, wird unterstützt. 
Die Kommission besitzt nicht mehr das Zensurrecht, wie es heute der 
Fall ist, denn dieses Recht macht sie quasi zu einer Art Verfassungsge-
richt, das zur Interpretation der Verträge befugt ist. Außerdem besitzen 
entsprechend einem sich nach dem Wohnort richtenden Staatsbürger-
recht alle in der Union lebenden Menschen, unabhängig von ihrer Her-
kunft und nach gleichen Bedingungen in allen Staaten, die gleichen bür-
gerlichen Rechte wie die UnionsbürgerInnen. 

3. Die Befugnisse des Parlaments werden wirksam. Die sie einschrän-
kenden Bestimmungen für Haushalts- und Gesetzesinitiativen werden 
außer Kraft gesetzt. Das Parlament kontrolliert die Exekutive und die 
Europäische Zentralbank. Die Zusammenarbeit zwischen dem europäi-
schen Parlament und den nationalen Parlamenten wird verstärkt. 

4. Sobald sich die europäischen Regelungen auf eine volle Volkssouverä-
nität stützen (Erweiterung der staatsbürgerlichen Rechte und Durch-
setzung der Befugnisse des europäischen Parlaments), werden sie zur 
gemeinsamen Norm der Union legitimiert. Ist ein Staat grundlegend an-
derer Meinung, kann in dem betreffenden Land zunächst ein Referen-
dum abgehalten werden, um die Frage zu klären, ob eine europäische 
Akte anzuwenden ist oder nicht. 



136� � 137

BürgerInnen aller Mitgliedsländer ein; auf dieser Grundlage werden die 
Vertreter für eine Versammlung gewählt, deren Aufgabe es ist, den Entwurf 
eines neuen Gründungstextes zu schreiben; dieser von der Versammlung er-
arbeitete Text wird in jedem Mitgliedsstaat der Union diskutiert und direkt, 
per Referendum, ratifiziert. 

Manche lehnen die direkte Befragung der Bevölkerungen durch ein Re-
ferendum aus Angst vor nationalen Alleingängen ab. In der Tat kann man 
nicht davon ausgehen, dass sich am Ende eines demokratischen Umgestal-
tungsprozesses alle Völker für eine Europäische Union aussprechen werden, 
auch wenn sie neu konzipiert wurde. Nichts ist jedoch schlimmer als die 
Beibehaltung des jetzigen Zustands, und wir kommen nicht umhin festzu-
stellen, dass das Europa der Völker schon jetzt völlig blutleer ist. 

Am Ende eines solchen Umgestaltungsprozesses werden alle Karten neu 
gemischt sein und so manche frühere Klippe überwunden: Die europäische 
Staatsbürgerschaft wäre nicht mehr eine immer wieder enttäuschte Hoff-
nung, sondern sie würde Realität. Das Gleichgewicht zwischen Union und 
Mitgliedsstaaten würde neu austariert werden, nachdem sämtliche Ängs-
te, Enttäuschungen und Verdächtigungen ausgeräumt wurden. Die Union 
könnte von da an als eine politische Gemeinschaft funktionieren, die sich 
auf die freie Beteiligung ihrer BürgerInnen und Völker gründet. 

Das Leben wird eine Klärung für diese großen Fragen bringen. Es wird 
den Völkern, die ein soziales Europa wollen, ebenso Rechnung tragen wie 
denen, die nur einen großen Markt anstreben. Die Frage der Zusammenset-
zung der Union wird ebenso wie die seiner Grenzen relativiert werden müs-
sen. Ist es denn wirklich ein Drama, wenn ein Volk beschließt, vorüberge-
hend oder auf Dauer außerhalb der Union zu leben? Und muss man wirklich 
gleich eine Gefahr wittern, wenn sich ein anderes Volk dazu entschließt, sich 
der gemeinsamen Struktur anzuschließen? 

Wichtig ist die Vereinigung der Völker, die sich für ein gemeinsames, von 
allen geteiltes Projekt einsetzen. Das letzte Wort also gehört ihnen.  n

Europa befindet sich in einer schweren Krise. Lässt diese Krise sich nicht 
überwinden, werden sowohl das politische Projekt der europäischen In-

tegration als auch die europäische und die Weltwirtschaft schweren Scha-
den nehmen, ganz abgesehen vom Ausmaß der sozialen Zerstörungen, die 
die Krise schon in den Ländern der europäischen Peripherie angerichtet 
hat.

Die europäische Politik ist seit Jahren kurzatmig auf bloßen Zeitgewinn 
ausgerichtet. Seit dem Ausbruch der großen Krise 2007/2008 befinden sich 
alle Mitgliedstaaten der EWU – wenn auch unterschiedlich ausgeprägt – 
in einem Krisenmodus. Die Weltwirtschaft ist selbst noch 2013 auf einem 
zögerlichen Entwicklungspfad, doch Europa ist deutlich vom Vorkrisenni-
veau entfernt – sowohl der Euro-Raum als auch die EU insgesamt. Mehr 
noch: Die Politik, die Krise systemimmanent durch institutionell veran-
kerte Austeritätspolitik zu lösen, verschärft die Krisenkonstellation. Die 
Fehlentwicklungen verschärfen sich, indem öffentliche Kürzungsprogram-
me soziale Ungleichheit massiv verstärken, die wiederum rückwirkend den 
ökonomisch-gesellschaftlichen Reproduktionsprozess schwächt. Dabei ha-
ben wir es nicht nur mit den Folgen der „Fiskaldiktatur“ in der EU zu tun, 
sondern gleichzeitig auch mit denen eines „radikalen Umbruchs“ in der US-
Haushaltspolitik, um mit Einsparungen und Mehreinnahmen einen ausge-
glichenen Haushalt zu erreichen. Die geringen Hoffnungen auf eine neue 
Wachstumskonstellation, verursacht durch das Zusammentreffen von eu-
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ropäischer und US-amerikanischer „Sparpolitik“, werden auch durch den 
neuen Anlauf einer Antikrisenpolitik in Japan nicht beflügelt.

Seit dem Platzen der Immobilien- und Vermögensblase 1989/90 ist Japan 
von rückläufiger Teuerung (Deflation) und geringem Wirtschaftswachs-
tum geprägt. Die Regierungen haben über massive Konjunkturprogramme 
immer wieder versucht, aus dieser Blockade der Akkumulationsdynamik 
auszubrechen – ohne Erfolg. Gleichwohl: In Japan steht nicht die Konso-
lidierung der öffentlichen Finanzen im Zentrum der Politik, sondern die 
Regierung hat einen neuen Anlauf gestartet, die Niedrigzinspolitik und die 
Strategie des billigen Geldes der Notenbank (BoJ) durch eine Steigerung der 
öffentlichen Ausgaben zu ergänzen. Die größte staatliche Konjunkturförde-
rung seit Ausbruch der Krise Ende der 1980er Jahre soll Investitionen in die 
öffentliche Infrastruktur, Hilfen für kleine Firmen und Anreize zu privat-
kapitalistischen Investitionen auf den Weg bringen.

Ein Ende der Großen Krise des 21. Jahrhunderts ist also nicht in Sicht. Es 
ist völlig offen, wie der Prozess der Entschuldung oder des „Deleveraging“ 
in dieser Konstellation ohne deflationäre Folgen gelingen soll, wie die rela-
tive Entkoppelung von Finanz- und Realwirtschaft zurückgefahren und das 
„infernalische Dreieck“ aus Staatsschuldenkrise, Bankenkrise und Rezessi-
on aufgebrochen werden kann.

Strukturreformen in der Euro-Zone

Es ist absurd, Strukturanpassungen der nationalen Ökonomien in der Eu-
ro-Zone einseitig durch eine in ökonomische Depression führende Lohn-
senkungs- und Austeritätspolitik erzwingen zu wollen. Europa braucht 
wirtschaftliches Wachstum und zugleich einen Strukturwandel in den Ak-
kumulationsregimen. Die Führungsrolle Deutschlands, die bislang in der 
massiven Durchsetzung von Austeritätsregimen besteht, muss überwun-
den werden, indem sich die ökonomische Hegemonialmacht von einer auf 
Leistungsbilanzüberschüsse ausgerichteten Wirtschaftspolitik verabschie-
det und eine eher ausgeglichene Handelsbilanz anstrebt. Zu befürchten ist 
freilich, dass ein solcher Politikwechsel von den wirtschaftlichen und poli-
tischen Eliten abgelehnt wird. Das Kernproblem ist mittlerweile die weitge-
hende Zerstörung des politischen Feldes.

In der EU mehren sich die Rufe nach einer „Wachstumspolitik“. Nur mit 
Wachstum, so tönt es selbst von den Regierenden, könne die Schulden- und 
Fiskalkrise überwunden werden. Doch über nichts sind sich Politik und 
„Experten“ so uneins wie darüber, wo Wachstum herkommen soll. Seit den 
1970er Jahren sind die Wachstumsraten in den reichen Industrieländern 
mehr oder weniger stetig zurückgegangen; dieser Trend müsste umgekehrt 

werden. In den 1990er Jahren sah es eine Zeitlang so aus, als könne dies ge-
lingen; aber was damals vor allem wuchs, waren der Finanzsektor und die 
Verschuldung der privaten Haushalte. Wachstum alleine dürfte allerdings 
zum Abbau der hohen Verschuldung nicht ausreichen. Das Verhältnis der 
gesamten Kapitalmarktschulden zum globalen BIP beträgt ca. 350 %: Dem 
BIP von 62 Bio. US-Dollar stehen Kredite und Schulden von 200 Bio. US-
Dollar gegenüber. Eine Schuldenreduktion nur mit höheren Wachstums-
raten wäre eine langwierige Angelegenheit; es müssen andere Formen der 
finanziellen Repression (Umschuldung) hinzukommen. Es geht also um ei-
nen vernünftigen Mix von Entschuldung und qualitativem Wachstum, mit 
dem zugleich das Übergewicht des Finanzsektors zurückgeführt wird.

Hat seit Beginn der Schuldenkrise in der Euro-Zone die Konsolidierung 
der Staatshaushalte die wirtschaftspolitische Debatte dominiert, wird nun 
auch nach Wachstumsinitiativen gerufen. Der EU-Ratspräsident Van Rom-
puy argumentiert: Das Gewicht müsse zunehmend auf die Förderung von 
Wachstum und Beschäftigung verschoben werden, wobei die Haushalts-
konsolidierung das „Fundament“ sei, auf das man eine umfassende Wachs-
tumsstrategie aufbauen müsse.

Auch der Chef der Europäischen Zentralbank, Draghi, plädiert für einen 
„Wachstumspakt“ als Ergänzung zum Fiskalpakt, der den Euro-Staaten und 
weiteren EU-Ländern Finanzdisziplin auferlegt. Die Politik der Struktur-
reformen und der Haushaltskonsolidierung soll um wachstumsfördernde 
Investitionen beispielsweise in grenzüberschreitende Infrastrukturprojekte 
ergänzt werden.

Zum Stimmungswandel beigetragen haben vor allem haben die trostlosen 
Ergebnisse der Austeritätspolitik. Selbst den vermeintlichen Musterschülern 
der Entschuldung – Irland und Portugal – musste eine Verlängerung des 
Sanierungszeitraumes eingeräumt werden. Hinzu kommt der Teufelskreis 
der Konsolidierung in Staaten wie Spanien, Griechenland und Italien: Aus-
gabenkürzungen und Steuererhöhungen vertiefen kurzfristig die Rezession, 
die ihrerseits die Sanierung des Staatshaushalts erschwert.

Doch welche Optionen gibt es – abgesehen von Niedrigzinsen und lo-
ckerer Geldpolitik – im Instrumentenkasten der Wirtschaftspolitik? Für 
die regierenden Politiker geht es um eine angebotsseitige Wachstumsförde-
rung, also um Strukturreformen wie die Liberalisierung der Arbeitsmärkte, 
Verschlankung des öffentlichen Sektors, Rentenreformen oder den Abbau 
von Hürden im Wettbewerb. Diese Strukturreformen – so ihre Anhänger – 
führen zur Sanierung der öffentlichen Haushalte und einer Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit; letztlich soll durch Ausweitung der Exporte ein wirt-
schaftlicher Aufschwung angestrebt werden. Ein solcher Politikansatz er-
hält von der EU-Kommission und dem Ministerrat stets volle Rückdeckung. 
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fang, wie etwa eine gezielte Wachstumsstrategie für schwache Euroländer, 
sind derzeit nicht angedacht. Die aktuelle Entwicklung ist daher ein Abbild 
der verfehlten Wirtschaftspolitik.“2

Es wird auch empirisch immer offensichtlicher, dass Konsolidierung pur 
eine wachstumsfeindliche Strategie ist. Doch es sind inzwischen mehrere 
Jahre vergangen, ohne dass sich eine Verständigung auf eine Wachstums-
strategie abzeichnet. Im Gegenteil, mit dem Fiskalpakt ist eine Abwärts-
spirale programmiert. „Seit Januar 2013 ist der Fiskalpakt in Kraft. Seine 
Anwendung in einer Situation, in der sich die meisten EU-Länder in einer 
Rezession oder zumindest Stagnation befinden, könnte einen Aufschwung 
verzögern oder sogar verhindern, und damit auch die mittelfristige Wirt-
schaftsentwicklung dämpfen. Diese Gefahr ergibt sich nicht aus dem grund-
sätzlich richtigen Ziel, die Staatsverschuldung einzudämmen, sondern aus 
dem Weg, auf dem dieses Ziel erreicht werden soll. Dieser Weg wird durch 
zwei Regeln festgelegt:
zz Jeder Vertragsstaat darf nur noch ein strukturelles (konjunkturberei-

nigtes) Defizit von maximal 0,5 % des BIP aufweisen (Defizitregel).
zz Jedes Jahr muss die Staatsschuld um ein Zwanzigstel der Differenz zwi-

schen der aktuellen Schuldenquote und dem Zielwert von 60 % redu-
ziert werden (Schuldenregel).

[…]

Während die Schuldenregel erst drei Jahre, nachdem ein Staat sein Ge-
samtdefizit unter drei Prozent gebracht hat, zu greifen beginnt, gilt die neue 
Defizitregel permanent.“3

Alternativen

Die Bauelemente einer Alternative sind bekannt: Notwendig ist ein Mix 
von Wachstumsanreizen und Sanierungsmaßnahmen für die öffentlichen 
Finanzen; außerdem brauchen wir Strategien gegen Europas interne Un-
gleichgewichte und Deutschlands enormen Leistungsbilanzüberschuss. 
Konkret bedeutet dies Lohnerhöhungen in Deutschland und eine Indust-
riepolitik, die in den Volkswirtschaften Randeuropas den Export und die 
Produktivität fördert. Das Scheitern der bisher verfolgten Strategie ist ein-
deutig: Die interne Abwertung, d.h. die zwangsweise Absenkung von Löh-
nen und Preisen, hat die Schuldenlast der Haushalte, Unternehmen und 
Regierungen erhöht. „Wird gespart, verlieren die Menschen ihre Arbeit, 
weil die von ihnen hergestellten Produkte niemand kauft. Durch Jobverlust 
sinkt aber die Schuldenlast nicht, sondern steigt an. Dieser Falle kann man 
entkommen, allerdings nur, wenn wir uns in der Diskussion über die Sen-

Doch die Umsetzung erfolgt schleppend, die Ergebnisse sind bescheiden, 
weil eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit längere Zeiträume bean-
sprucht und in eine globalökonomische Öffnung der verschiedenen Märkte 
eingebunden sein muss, von der in den letzten Jahre kaum mehr etwas zu 
spüren ist.

Einen anderen Ansatz schlagen keynesianisch orientierte Ökonomen vor, 
die den Austeritätskurs für kontraproduktiv halten, daher für dessen Abset-
zung und für eine Nachfragestimulierung durch den Staat plädieren. Im Eu-
ro-Raum hat sich schleichend eine Streckung der Defizitziele durchgesetzt: 
Italien, Frankreich, aber auch Spanien, Portugal und die Niederlande wer-
den die vereinbarte Reduktion der Staatsdefizite für 2013 nicht erreichen. 
Allerdings läuft das Aufweichen der Sparziele nicht auf eine Implemen-
tierung von zusätzlichen öffentlichen Investitionen hinaus. Ein umfassen-
des und europaweit abgestimmtes Infrastrukturprogramm – vergleichbar 
dem Investitionsvolumen in Japan – würde zwar die öffentliche und priva-
te Nachfrage deutlich ausweiten und neue Kapitalinvestitionen stimulieren, 
aber auch mit einer Erhöhung der in den meisten Staaten noch immer er-
heblichen Defizite und damit einem Anstieg der Schuldenstandsquote ein-
hergehen. Die Verschuldung aber hat im Euro-Raum mit 87,2 % des Brut-
toinlandprodukts (BIP) 2011 bereits den höchsten Stand seit dem Start der 
Währungsunion erreicht. Trotz der Neigung zu einer Ausweitung von öf-
fentlichen Investitionen lehnen die Regierenden deshalb bislang eine „rein 
nachfrageseitige, keynesianische Politik alten Stils“ als „illusorische Kon-
zeption“ ab.

Die Aussichten auf ein Aussetzen der mit dem Fiskalpakt begründe-
ten Konsolidierung bei den öffentlichen Finanzen sind aktuell bescheiden. 
Gleichwohl verstärkt diese verfehlte Wirtschaftspolitik den Abwärtstrend 
im gesamten europäischen Wirtschaftsraum: „Dieser Austeritätskurs, auf 
den immer mehr EWU-Länder einschwenkten, bremste die wirtschaftliche 
Erholung im Euroraum stark ab und führte – entgegen den eigentlichen Be-
strebungen der Troika aus EZB, EU-Kommission und IWF – zu einer wei-
teren Belastung der öffentlichen Haushalte und einer Erhöhung der Schul-
denstandsquote. Die betroffenen Staaten reagierten auf diese Entwicklung 
mit einer weiteren Verschärfung ihres Sparkurses.“1 

Ein Rückblick auf die jüngsten Entwicklungen belegt: Mit dem restrikti-
ven Kurs wird eben kein Beitrag zur Überwindung der wirtschaftlichen und 
finanziellen Probleme geleistet. Im Gegenteil: Die Kürzungen der öffentli-
chen Mittel schwächen die Ökonomie und erhöhen die Staatschuldenquote. 
„Am meisten nahm die Verschuldung in jenen Euroländern zu, die von der 
Finanzkrise am stärksten betroffen waren und die die radikalsten Sparpro-
gramme umsetzten. […] Stabilisierende Maßnahmen in signifikantem Um-
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wirtschaftlichen Eliten und sozialen Oberschichten hat sich seit längerem 
von der Entwicklung hinsichtlich Gesamtproduktion und Beschäftigungs-
wachstum deutlich entfernt. Während die Nachfrage nach Luxusgütern 
boomt, sinkt der Bedarf nach Waren und Dienstleistungen für Gruppen mit 
niedrigeren Einkommen. Mit Ausnahme der unmittelbar von der Krise be-
troffenen Länder passiert das alles inmitten einer Zeit extremer geldpoliti-
scher Lockerung und Fast-Null-Zinsen. Die strukturelle Konzentration der 
Einkommen an der Spitze geht mit billigem Geld und der Jagd nach Rendi-
ten einher und treibt damit die Aktienkurse in die Höhe.

Trotz der weit verbreiteten Sorge und Angst vor Armut, Arbeitslosigkeit, 
Ungleichheit und der extremen Konzentration von Einkommen und Reich-
tum, bleibt die politisch-gesellschaftliche Unterstützung für ein alternatives 
Sanierungs- und Wachstumsmodell bescheiden. Doch ohne tiefgreifende 
sozioökonomische Reformen wird sich das BIP-Wachstum in den kapitalis-
tischen Hauptländern bestenfalls langsam erholen, während die politischen 
Systeme verriegelt bleiben. Die politische Alternative liegt in einer Konzep-
tion zur Begrenzung von Reichtum und Macht, zur breiteren Verteilung 
wirtschaftlicher Gewinne durch starkes Wachstum der Realeinkommen 
der Armen sowie zur Aufrechterhaltung makroökonomischer Stabilität. Die 
Hindernisse zur Umsetzung einer solchen Restrukturierung des Reichtums 
führen zur erneuten Verselbständigung der Finanz- und Wertpapiermärk-
te vom gesellschaftlichen Wertschöpfungsprozess. Erneut könnte sich die 
wachsende Kluft zwischen den boomenden Finanzmärkten und der durch-
wachsenen Lebenspraxis der Mehrheit der BürgerInnen noch erweitern. 
Wird der Höhenflug der Vermögenswertpreise über die Realität allerdings 
nicht gesellschaftlich unterbunden, wird erneut ein schockartiger Wertver-
fall die wirkliche Produktionsbasis sichtbar machen.

Die Konsequenzlosigkeit der herrschenden Politik in Europa ist bei den 
Beratungen über den Haushaltsrahmen der nächsten Jahre deutlich gewor-
den. Der EU-Haushalt ist das Instrument für Investitionen und Wachstum 
in Europa. Es hat zwar eine Umschichtung von Mitteln in Fonds zur Be-
kämpfung der Jugendarbeitslosigkeit gegeben, gleichwohl bleiben die Res-
sourcen bescheiden und sind in eine Kürzungslogik eingeordnet. Für die 
Ankurbelung des Wachstums, etwa durch Schaffung neuer Arbeitsplätze, 
Förderung der Wettbewerbsfähigkeit, Forschung und Entwicklung, sind im 
EU-Haushalt für das kommende Jahr nur 59 Mrd. Euro vorgesehen – weni-
ger als im laufenden Haushaltsjahr. Nach Angaben des Haushaltsausschus-
ses liegt das Volumen des EU-Etats 2013 um zwei Prozent unter den Ausga-
ben des laufenden Jahres. Es entspricht 0,99 % des Bruttoinlandsproduktes 
(BIP) der 27 EU-Staaten. Im laufenden Jahr beträgt der Anteil des EU-Haus-
halts am BIP der Mitgliedsländer noch 1,05 %. Entgegen der gesamteuropäi-

kung der Schuldenquote von der Sparpolitik – höhere Steuern und niedri-
gere Ausgaben – verabschieden und über schuldenfreundliche Konjunk-
turanreize zu sprechen beginnen: nämlich über weitere Steuererhöhungen 
bei Anhebung der Staatsausgaben im gleichen Ausmaß. Auf diese Weise 
sinkt die Schuldenquote, weil der Nenner (die Wirtschaftsleistung) steigt 
und nicht, weil der Zähler (die gesamten Staatsschulden) kleiner wird. Die-
se Art des aufgeklärten wirtschaftlichen Anreizes stößt auf starke Vorur-
teile.“4

Das Kernproblem einer hartnäckigen Depression in der EU ist die unzu-
reichende gesellschaftliche Nachfrage. Die Unternehmen investieren nicht 
genug in neue Anlagen oder Ausrüstung und sie schaffen daher zu gerin-
ges Lohneinkommen oder überhaupt zu wenig Arbeitsplätze. Man kann da-
her die Alternative zur Konsolidierungspolitik als politische Entscheidung 
betrachten, über Investitionen den gesellschaftlichen Konsum und damit 
die Wirtschaft wieder auf Touren zu bringen. Mit einer Fortführung ei-
ner Schuldenpolitik hat dies nichts zu tun. Es geht um Eingriffe in die Ver-
teilungsverhältnisse – letztlich selektive Steuererhöhungen in Zeiten wirt-
schaftlicher Not. Europa braucht Strukturreformen, aber eben nicht so wie 
es die Verfechter einer Konsolidierungspolitik fordern. Die Alternative zur 
Konsolidierung läuft darauf hinaus, über eine Erhöhung der Steuern für hö-
here Einkommen, Vermögenserträge und angesammelte große Vermögen 
öffentliche Güter und Dienste, die vom privatkapitalistischen Sektor nicht 
ausreichend bereitgestellt werden – Dinge wie Verbesserung sozialer Sicher-
heit, Bildung, Gesundheitsvorsorge und öffentliche Infrastrukturen – zu fi-
nanzieren.

Es geht mithin um eine steuerfinanzierte Ausgabenpolitik: Der Deutsche 
Gewerkschaftsbund hat beispielsweise einen „Marshall Plan für Europa“ 
vorgeschlagen, bei dem über einen Zeitraum von zehn Jahren jedes Jahr 
zusätzliche Investitionen in Höhe von 260 Mrd. Euro (ca. zwei Prozent des 
BIP) getätigt würden (DGB 2012). Ein Europäischer Zukunftsfonds würde 
Anleihen emittieren, die von allen teilnehmenden Mitgliedsstaaten garan-
tiert werden. Einnahmen aus einer Transaktionssteuer würden zur Schul-
dentilgung verwendet. Das Startkapital für den Fonds käme von einer ein-
maligen Vermögensabgabe.

Wir sollten die erneute relative Verselbständigung der Finanzmärkte ge-
genüber dem realwirtschaftlichen Wertschöpfungsprozess zum Ausgangs-
punkt nehmen, um über eine Veränderung der Verteilungsverhältnisse eine 
strukturelle Veränderung des gesellschaftlichen Gesamtreproduktions-
prozesses einzuleiten. In zahlreichen Sektoren liegt der Anteil der Unter-
nehmenseinkommen am Volkseinkommen in den USA und vielen ande-
ren Ländern auf dem höchsten Wert seit Jahrzehnten. Das Einkommen der 
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schen Rhetorik haben sich auch hier die Fans einer Rotstift- und Kürzungs-
politik durchgesetzt.

Die dominierende Politik mit Schuldenbremse, Fiskalpakt und Austeri-
tätspolitik vernachlässigt das Wirtschaftswachstum und manövriert Eu-
ropa immer stärker in eine Sackgasse. Es gibt realisierbare Alternativen zu 
diesem gescheiterten Kurs. Voraussetzung für den Politikwechsel ist eine 
sofortige Aussetzung der Austeritätspolitik und die umfassende Einbettung 
von wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Reformansätzen in eine brei-
te Bürgerbeteiligung. Die häufig geforderte Renationalisierung der Wirt-
schafts- und Geldpolitik würde es den Peripherieländern zwar gestatten, 
ihre Währungen abzuwerten, doch hätten sie es danach um so schwerer, 
ihre Euro-Schulden zu bedienen. Die äußere Abwertung ist kein Patentre-
zept zur raschen Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Schließlich wür-
den die Turbulenzen auf den Finanzmärkten auch für die Mitgliedsländer 
einen unkalkulierbaren Dominoeffekt auslösen. Auch hier wäre eine Stra-
tegie gegen Europas interne Ungleichgewichte und Deutschlands enormen 
Leistungsbilanzüberschuss sinnvoller. Die Alternative zum Wettlauf um 
Wettbewerbsvorteile ist in jedem Fall eine Verständigung auf eine wirt-
schaftliche Arbeitsteilung und eine Industriepolitik, die in den Volkswirt-
schaften Randeuropas den Export und die Produktivität fördert  n

Anmerkungen
1 IMK Report 80, März 2013; http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_report_80_2013.pdf.
2 ebd.
3 ebd.
4 Robert J. Shiller: Schuldenfreundliche Konjunkturanreize, 20.3.2013; http://www.

project-syndicate.org/commentary/balanced-budgets-without-austerity-by-robert-j-
-shiller/german.

In einem vor kurzem veröffentlichten Dokument räumt der IWF ein, dass 
die mehreren europäischen Staaten verordnete Austeritätspolitik unaus-

gewogen, unwirksam und tendenziös gewesen sei (IMF Policy Paper, Sep-
tember 2013, Reassessing the Role and Modalities of Fiscal Policy in Advan-
ced Economies). Dieses Strategiepapier, das von Chefvolkswirtschaft Oliver 
Blanchard, jedoch nicht vom IWF-Vorstand gebilligt wurde, greift frühe-
re Schlussfolgerungen von IWF-MitarbeiterInnen auf, die die Schlüssigkeit 
der Angleichungsprogramme in Europa infrage stellen. In der Sprache des 
IWF liest sich das folgendermaßen: „Aktuelle Untersuchungen deuten dar-
auf hin, dass umfangreiche ausgabenbasierte Konsolidierungsmaßnahmen 
dazu neigen, Ungleichheit zu vergrößern, und dass eine größere Ungleich-
heit das Wachstum gefährden kann“. Dennoch schlagen der IWF und seine 
Pendants – die über Griechenland, Irland und Portugal waltenden Troikas 
– gerade jetzt ein neues Konzept vor, das die Ungleichheit weiter verschär-
fen wird: die Absenkung des Mindestlohns und die Wertminderung bereits 
bewilligter Renten.

Zielscheiben sind qualifizierte junge ArbeitnehmerInnen, die unsiche-
re Arbeitsplätze mit geringerem Lohn akzeptieren sollen, wodurch die Ar-
beitskosten unter das Niveau des überlebensnotwendigen Mindestlohns 
gedrückt werden, und die älteren ArbeitnehmerInnen, die das staatliche 
Rentensystem finanziert haben. Dies verursacht noch mehr Ausbeutung 
und damit weitere Ungleichheit. Die Lösungen des IWF und der Troika 

Kämpfen für Europa

Francisco Louçã
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für die von ihnen ermittelten und in der Tat verursachten Probleme füh-
ren dazu, dass die Probleme an sich verschärft werden. Das Problem ist die 
Austeritätspolitik an sich und diese autoritäre Methode, Europa zu regieren.

In diesem kurzen Text bewerten wir die Kohärenz und die Ergebnisse von 
drei Jahren Austeritätsprogrammen und argumentieren für den Kampf für 
Demokratie und soziale Verantwortung in Europa.

Ein brutaler Angriff auf die Demokratie

Die Griechenland und dann Irland und Portugal auferlegten Memoran-
den, deren Wortlaut – kaum überraschend – nahezu identisch war und die 
spezifischen Merkmale jeder dieser Volkswirtschaften missachtete, waren 
ein offensichtlicher Beweis für eine Bedrohung: die demokratisch geschlos-
senen Gesellschaftsverträge werden gemäß den Anforderungen des Finanz-
kapitals umgestaltet. 

Die Ergebnisse sprechen nach einigen Jahren für sich. Erstens wurden 
die finanziellen Belastungen nicht verringert. Vielmehr erhöhten sie sich, 
da durch die Privatisierungen die öffentlichen Versorgungssysteme für 
Energie, Verkehr und Postdienste und weite Teile der Gesundheitssyste-
me in die Hände von Spekulanten fielen. Die zukünftigen Zahlungsströme 
an „öffentlich-private Partnerschaften“ waren davon nicht betroffen, aber 
die Versorgung mit öffentlichen Gütern wurde torpediert. Zweitens wurde 
die Verzinsung von Staatsanleihen geschützt und sogar erweitert, während 
hauptsächlich deutsche, britische und französische Banken von der öffentli-
chen Schuldenlast der angeschlagenen Länder befreit wurden. Drittens lös-
ten die Memoranden Druck aus in Richtung einer Verringerung der Löhne 
und Renten, der Absenkung des Niveaus der Systeme der sozialen Sicherheit 
sowie der Verschlechterung des Zugangs zu öffentlichen Dienstleistungen: 
In Griechenland werden Arbeitslose nicht in staatlichen Krankenhäusern 
behandelt und in Portugal muss sich über die Hälfte der Arbeitslosen ohne 
staatliche Unterstützung über Wasser halten.

Nach einigen Jahren sind diese Nationen durch die Memorandum-Aufla-
gen noch verwundbarer geworden, während die Kluft zwischen den Gesell-
schaftsschichten immer größer wird. Die Veränderung ist brutal und erfolgt 
äußerst rasch: In keinem europäischen Staat wäre eine Partei oder Regie-
rung je imstande, dieses tragische Ergebnis in einem demokratischen Sys-
tem vorzuschlagen und zustande zu bringen, gäbe es nicht die Erpressung 
und direkte Intervention durch die Troikas. Dies ist der Maßstab für den Er-
folg der Angleichungsprogramme, den die tatsächlich Begünstigten zu spü-
ren bekommen. Die eigentlichen Ziele dieser Programme waren der Abbau 
der Gesellschaftsverträge zur Absicherung bei Arbeitslosigkeit, Krankheit 

und Alter und die Kommodifizierung wesentlicher Güter – Gesundheit, Bil-
dung und soziale Sicherheit. Das ist das, was herauskommt. Das Ergebnis ist 
null Beschäftigung, da Arbeitslosigkeit die gesellschaftliche Bedingung für 
weitere Lohnsenkungen und Rentenkürzungen ist – die Finanzausstattung 
der sozialen Sicherungssysteme wird zur Beute der Schattenfinanz.

Außerdem führt die Zuspitzung der Zinssituation für Staatsanleihen, 
die eine Folge der Rezessionund der verfehlten politischen Strategie ist, die 
Werkzeuge um langfristig den Druck auf und die Kontrolle über diese Län-
der zu erhöhen. Das Ergebnis der Troika-Politik ist für die Länder unter 
Protektorat ein Fehlschlag. Daher konzentrieren wir uns auf die Ablehnung 
der Memoranden.

Ein Kampf für Demokratie in Europa

Während der Zusammenbruch der unter Protektorat stehenden Länder 
vor sich geht, sprechen die europäischen Institutionen vom Funktionieren 
dieses Programms, das mutig fortzusetzen sei. Die Europäische Zentral-
bank und die Europäische Kommission, zwei überaus aktive Verfechter der 
Austeritätsbeschlüsse, lehnen jede Maßnahme zum Schutz der Volkswirt-
schaften und zugunsten der Schaffung von Arbeitsplätzen ab, die den Inter-
essen der Finanzmächte zuwiderläuft, und es ist offensichtlich, dass die Ge-
neräle der Spekulantenarmee keinen Kurswechsel dulden. Das IWF-Papier 
und diese Art von Überlegungen sind nichts anderes als das bedauernde 
Eingeständnis von WirtschaftsexpertInnen, deren Welt zusammenbricht: 
Sie wissen nur zu gut, dass durch Lohnkürzungen keine zusätzlichen Ar-
beitsplätze entstehen, wie es die Theorie vorsieht und in Form einer Legen-
de verbreitet wird.

Mangels Widerspruchs wird die Europäische Union auch weiterhin die 
Realität verbiegen und ihre gesellschaftliche Manipulation in den südlichen 
Ländern mit erhobenem Haupt fortsetzen. Für Merkel und die deutschen 
Banken bedeutet dies über 40 Milliarden Euro Reingewinn durch Schul-
dengeschäfte und außerdem die politische Konsolidierung der Herrschaft. 
Für die Finanzwirtschaft in Europa, die gerade die netten Forderungen der 
lange Zeit versprochenen Robin-Hood-Steuer für Spekulationsgeschäfte 
zerstört hat, kommt dies einer Dämpfung der sozialen Ambitionen für ein 
verantwortungsvolles Europa gleich. Letzten Endes heißt es „Weitermachen 
wie bisher“, mit dreißig Millionen Arbeitslosen. 

Mit dem steigenden Druck verändert sich die politische Landschaft Euro-
pas. Die SozialistInnen und SozialdemokratInnen gehörten zu den führen-
den VerfechterInnen der Privatisierung und Austeritätsprogramme, durch 
die die sozialen Sicherungssysteme ausgezehrt wurden, wie dies auch in 
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Portugal und Spanien der Fall war. Durch die lückenlose Umsetzung der 
Memoranden in Südeuropa stellen sich diese Parteien gegen ihre Völker. 
Die Grünen, die in Griechenland, Frankreich, Italien und Spanien an Boden 
verloren haben und in Deutschland eine größere Niederlage erlitten, fordern 
lautstark eine politische Union in Europa – diese föderalistische Haltung 
würde jedoch nur die Macht Merkels, die bereits heute von ihr missbraucht 
wird, zementieren. Auch andere politische Sektoren rücken in das Zentrum 
und nach rechts, als ob die einzige Alternative darin liegen würde, die neo-
liberale Aggression weiterzuverfolgen oder zu akzeptieren. 

Die Alternative besteht darin, dass die sozialistische Linke die Austeri-
tätspolitik entschieden bekämpft und die Troikas niederringt. Das ist das 
wahre Ziel der Linken: in der Bevölkerung die öffentliche Meinung gegen 
das Kapital mobilisieren und die Regierungen mehrheitlich zur Einstellung 
der Memoranden zwingen, um die Löhne und Renten zu sichern, Schulden 
zu streichen und den Finanzsektor zu verstaatlichen, um das Kreditsystem 
zur Finanzierung von Investitionen und Beschäftigung wiederaufzubauen. 
Dazu ist ein Kraftakt nötig. Eine Bündelung gesellschaftlicher Kräfte und 
intellektueller Fähigkeiten, geprägt vom Willen und von Erfahrungen, von 
konkreten Programmen: all das braucht eine solche Linksregierung. 

Eine europäische Dimension ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung: 
Eine Linksregierung, die das Finanzdiktat beenden kann, – eine neue He-
rausforderung, die Europa noch nie gemeistert hat, – ist die einzige Chan-
ce für die Demokratie. Es darf kein Opfer für den Euro oder für die Herr-
schaft der Banken akzeptiert werden, eine Linksregierung in Europa muss 
eine kontinentale Mobilisierung für Solidarität und soziale Verantwortung 
in Gang setzen.

Das ist eine historische Aufgabe. Nach Konflikten und Verhandlungen 
zwischen den verschiedenen Interessengruppen entstanden fast ein halbes 
Jahrhundert lang Systeme der sozialen Sicherheit, staatliche Gesundheits-
systeme, öffentliche Schulen und weitere Leistungen der Daseinsvorsorge 
sowie Arbeits- und Tarifverträge, die vor Armut schützen und Ungleich-
heit verringern. Dieses Gleichgewicht ist gestört und muss wiederhergestellt 
werden. Die Finanzwelt hat sich in eine dunkle Materie verwandelt, die in 
all diesen Leistungen nichts anderes als eine unendliche Profitquelle sieht. 
Jetzt liegt es an der Linken, die Menschen zu schützen. Nur die Linke ist 
dazu imstande.

In Europa wurde ein Krieg begonnen, der keinen Waffenstillstand kennt. 
Das darf nicht falsch verstanden werden: Es ist ein Kampf für Europa; die 
Achtung der Demokratie in jedem Staat, die Schaffung solidarischer Ver-
hältnisse, das sind die Leitlinien für die sozialen Bewegungen. Wir müssen 
eine gemeinsame Grundlage für alle – EuropäerInnen jeder Hautfarbe und 

ZuwanderInnen, jung und alt, Männer und Frauen – finden. In Europa wird 
gekämpft für Profit oder Demokratie, für Schulden oder Löhne, für einige 
Wenige oder für die Masse der Menschen.  n
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hat, der zwar kein Linker ist, aber Argumente ins Feld geführt hat, die nur 
von Linken und nicht von Rechten geteilt werden können)? Dennoch ist ei-
nes eindeutig: Bestimmendes Motiv der Euro-SkeptikerInnen innerhalb der 
Linken ist nicht die Sorge um „Deutschland“ (genauer: um die deutsche 
Wirtschaft), sondern um das Schicksal der von der Krise in der Eurozone 
am stärksten gebeutelten Länder und letztlich um die Zukunft Europas. Im 
Gegensatz zur rechten Propaganda gegen den Euro ist die Pro- und Kontra-
Diskussion der Linken weitgehend seriös. Ihr liegen sehr ernst zu nehmende 
und überaus schwierig zu beantwortende Fragen zugrunde.2

Auffallend an den Pro- und Kontra-Beiträgen der Linken zum Euro-Exit 
ist zunächst das Ausmaß an grundsätzlicher Übereinstimmung in der Ana-
lyse der Euro-Misere: Diese Währungsunion war von Anfang an eine Fehl-
konstruktion, geleitete von dem Glaubenssatz, dass der Markt alles am bes-
ten regele, und dass der Staat vor allem seine Ausgaben und seine Schulden 
reduzieren solle. Zumindest die ÖkonomInnen unter den KritikerInnen 
der linken „Euro-SkeptikerInnen“ schließen deshalb ein Scheitern des Euro 
keineswegs aus. Nein – sie halten es sogar für möglich, weil eine derartige, 
auf monetaristische und neoliberale Dogmen gebaute Währungsunion auf 
Dauer zu immer größeren wirtschaftlichen und sozialen Gegensätzen zwi-
schen und in den Mitgliedsländern führe. Sie können sich deshalb, wenn die 
Währungsunion denn überleben soll, eine Zukunft des Euro nur als radikal 
reformierte Solidar-Union vorstellen, die von einer grundlegenden Demo-
kratisierung der EU-Institutionen begleitet werden müsse.

Weitgehende Einigkeit in der Exit-Debatte der Linken herrscht auch in 
der Kritik am verhängnisvollen Umgang der deutschen Eliten mit dieser 
fehlkonstruierten Eurozone. Da sollen nationale Volkswirtschaften inner-
halb eines gemeinsamen Währungsraums gegeneinander konkurrieren, als 
ob sie Unternehmen wären, die im Falle des wirtschaftlichen Misserfolgs 
vom Markt verschwinden oder von stärkeren Konkurrenten übernommen 
werden könnten. Und dann treibt ausgerechnet der stärkste dieser ziemlich 
besten Freunde – und zwar als einziger (!) – die durchschnittlichen Löhne 
im eigenen Land in den Sinkflug, macht die eigene Wirtschaft auf eine äu-
ßerst gewinnförderliche Weise immer einseitiger vom Export abhängig, und 
nimmt den Konkurrenten durch den fast stagnierenden Binnenmarkt die 
Möglichkeit, zum Ausgleich ihre eigenen Exporte auch nach Deutschland 
hinein zu steigern. Profitieren ohne zu investieren – wenn die größte Volks-
wirtschaft dies zu ihrem Geschäftsmodell in einer Währungsunion macht, 
fliegt das Projekt früher oder später allen Beteiligten um die Ohren. Um 
dieses Scheitern hinauszuzögern, wird den akut Kranken dann per „Fiskal-
pakt“ und „Strukturreformen“ eine Medizin zwangsverordnet, die sie noch 
kränker macht. Der unter massivem Druck der deutschen Bundesregierung 

Dass die deutsche Rechte über ihr Verhältnis zum Euro gespalten ist, ist 
bekannt. Bei der Bundestagswahl vom September 2013 ist eine Partei 

von sogen. „Euro-SkeptikerInnen“ nur knapp an der Schwelle zum Einzug 
ins Parlament gescheitert. Medienwirksam befeuert wird diese Debatte von 
einigen bei JournalistInnen beliebten neoliberalen WirtschaftsprofessorIn-
nen, die über die Vorteile der Währungsunion für die deutsche Industrie 
(und seit einigen Jahren wegen niedriger Zinsen auch für den deutschen 
Staatshaushalt) schweigen, aber umso lieber über mögliche Belastungen 
reden, die mit zukünftigen „Rettungsaktionen“ auf den deutschen Staats-
haushalt zukommen. Das ganze Ausmaß dieser Spaltung wird bislang 
durch Angela Merkels taktisches Geschick überdeckt. Vor allem das Dik-
tum der Kanzlerin „Scheitert der Euro, dann scheitert Europa“ entfaltet 
in der deutschen Öffentlichkeit eine überaus starke Integrationskraft. Dies 
auch deshalb, weil es auf starke wirtschaftliche und politische Interessen der 
deutschen Eliten gegründet ist.1 Dennoch hält die Unruhe innerhalb der po-
litischen Rechten an, und sie dürfte mit jeder weiteren Zuspitzung der Euro-
zonen-Krise stärker werden.

Weniger bekannt ist, dass auch im linken Spektrum Deutschlands im-
mer wieder eine Euro-Ausstiegsdebatte aufflackert. In dieser Diskussion 
ist nicht immer klar, worum es genau geht: Um eine Auflösung der Wäh-
rungsunion insgesamt? Oder „nur“ um einen Austritt z.B. Griechenlands, 
oder aber um einen Austritt Deutschlands (wie ihn George Soros gefordert 

Euro-Exit nach links?

Steffen Lehndorff
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chen und sozialen Folgen von massiver Währungsabwertung und Schulden-
schnitt, über die es, wie gesagt, unter kritischen ÖkonomInnen ja weitge-
hend Einigkeit gibt, würden dann den Bevölkerungen dieser Länder ebenso 
aufgebürdet wie jetzt die Folgen der Troika-Diktate. Nur wären dann „die 
Märkte“ schuld und nicht mehr Merkel. Neoliberale Politik wurde schon vor 
dem Euro betrieben, und sie kann auch nach einem Ausstieg aus dem Euro 
fortgesetzt werden. Der Euro ist nicht der Ursprung dieser zerstörerischen 
Politik, sondern in seiner gegenwärtigen Konstruktion ein ihr dienender 
Mechanismus.

Dieses Gedankenspiel macht deutlich, dass die linke Exit-Debatte eine 
Diskussion ohne AdressatInnen ist. Welche gesellschaftlichen und politi-
schen AkteurInnen sollen da angesprochen werden? Soll es ein weiterer gu-
ter Ratschlag aus Deutschland sein, der den gebeutelten SüdeuropäerInnen 
den – diesmal linken – Weg zeigt? Wohl mit der impliziten Botschaft: Tut 
uns leid, dass wir deutsche Linke zu schwach sind, um unsere Regierung 
zum Kurswechsel zu zwingen, deshalb rette sich wer kann! Ob derartige Ka-
pitulationserklärungen von den Angesprochenen in Südeuropa als hilfreich 
empfunden würden, sei dahingestellt. Immerhin befinden sich diese bis-
lang mehrheitlich auf anderem Kurs. Denn es geht ja in diesen Ländern zu-
nächst und in allererster Linie darum, den ihnen von der Troika und der ei-
genen Regierung (!) aufgezwungenen Katastrophenkurs der Austerität und 
Zerstörung der Sozialsysteme zu stoppen. Und darum, dadurch mehr Luft 
zum Atmen zu bekommen, um die dringend erforderliche Neuorientierung 
der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Entwicklung der jeweiligen 
Volkswirtschaften durchsetzen zu können – also Reformen, die diesen Na-
men verdienen. Letztere sind bislang ohne Euro genauso schwer vorstellbar 
(geschweige denn durchsetzbar) wie mit Euro. Jedenfalls ist dies die Frage, 
vor der die Linke in den sog. „Krisenländern“ heute steht. Sie – und nicht die 
Linke in Deutschland – muss irgendwann entscheiden, ob eine Überwin-
dung neoliberal dominierter Wirtschaftsorientierungen in ihren Ländern 
ein Ausscheiden aus dem Euro erfordert. Und sie muss erst einmal so weit 
kommen, dass sie praktisch vor dieser Frage steht! 

Um das Gedankenspiel fortzusetzen: Mal angenommen, neue linke Ko-
alitionen hätten in einem der Krisenländer Erfolg und könnten die Regie-
rungspolitik bestimmen – was würden sie als Erstes tun? Aus dem Euro 
austreten? Eher nicht. Da sie wüssten, welch starkes Interesse die deutschen 
Eliten an einem Weiterbestehen der Währungsunion haben, würden sie die 
Troika-Diktate kündigen und Neuverhandlungen fordern – so, wie es die 
griechische SYRIZA heute bereits für den Fall eines zukünftigen Wahlsie-
ges ankündigt. 

Die große Frage ist, ob es überhaupt eine Chance gäbe, in einer solchen 

vorangetriebene Katastrophenkurs der Troika-Diktate richtet in den heuti-
gen Krisenländern unermesslichen Schaden an. Und indem soziale Proble-
me zu nationalen Problemen umgedeutet werden, wird Europa auseinander-
getrieben, werden Länder und Menschen gegeneinander aufgebracht.3

Die Einigkeit in der Exit-Debatte auf der Linken geht vielleicht sogar noch 
etwas weiter. Wenn bei nüchterner Betrachtung vieles auf ein Auseinan-
derbrechen der Währungsunion hindeutet, sind KritikerInnen des Main-
streams natürlich gut beraten, verschiedene mögliche Szenarien gedanklich 
durchzuspielen. Einige BefürworterInnen einer solchen Herangehensweise 
heben denn auch die enormen Risiken einer Euro-Auflösung für alle Betei-
ligten hervor – also nicht allein für die deutsche Wirtschaft, die bei einem 
Scheitern des Euro am meisten zu verlieren hätte, sondern auch und vor al-
lem für die heutigen Krisenländer. Gerade wegen dieser wirtschaftlichen Ri-
siken plädieren sie für eine „geordnete“ und „kontrollierte“ Auflösung der 
Währungsunion. Allerdings versäumen sie zu diskutieren, wie denn die eu-
ropäischen HauptakteurInnen zu einem solchen für sie geradezu revolutio-
nären Ausmaß an wirtschaftspolitischer Vernunft bewegt werden könnten, 
wo es sich doch bislang als unmöglich erwiesen hat, sie zu einer Korrektur 
ihrer Politik innerhalb des Euro-Rahmens zu zwingen. 

Last but not least: Einigkeit besteht auch darin, dass linke Euro-Auflö-
sungsszenarien nichts mit rechter Anti-Euro-Demagogie zu tun haben. 
Denn wenn Rechte gegen den Euro sind, dann deshalb, weil er angeblich 
schlecht für Deutschland ist (was zwar bislang unglaublicher Unsinn ist, 
aber in dem Moment tatsächlich wahr würde, in dem das Geschäftsmo-
dell „profitieren ohne zu investieren“ platzt). Wenn dagegen Linke die Eu-
ro-Auflösung zur Diskussion stellen oder sogar fordern, dann deshalb, weil 
dies ihrer Meinung nach für andere Länder und für die Zukunft Europas 
gut wäre (und erst dadurch vermittelt letztlich auch für Deutschland!). Ein 
wichtiger Unterschied, der allerdings recht schnell verwischt werden könn-
te, wenn linke PolitikerInnen auf diesen Zug aufsprängen.

Für mehr Klarheit in der linken Euro-Exit-Debatte ist es deshalb nicht al-
lein wichtig, ökonomische Szenarien durchzuspielen. Es ist ebenso notwen-
dig, sich politische Szenarien durch den Kopf gehen zu lassen. Die Regie-
rungen solcher Länder wie Griechenland, Spanien oder Portugal haben sich 
bisher zu überaus willigen VollstreckerInnen der Troika-Diktate gemacht, 
weil sie nicht die Kraft besitzen, ihrer Bevölkerung in eigener Regie diese 
neoliberalen Verelendungsprogramme aufzubürden. Was aber, wenn sie ei-
nes Tages plötzlich die Reißleine ziehen, weil ihnen die sozialen und politi-
schen Probleme in ihren Ländern über den Kopf wachsen? Was würde pas-
sieren, wenn sie den Notausstieg aus dem Euro suchten? Selbstverständlich 
wäre dies kein Ausstieg in Fahrtrichtung links. Die enormen wirtschaftli-
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Anmerkungen
1 Zu den wirtschaftlichen Interessen vgl. Bertelsmann-Stiftung (2013) sowie die sehr 

originelle Szenarien-Rechnung der Bank of America Merrill Lynch (Woo/Vamvakidis 
2012).

2 Prominente Beiträge zu dieser Diskussion seitens fortschrittlicher „Euro-SkeptikerIn-
nen“ stammen von Scharpf (2011), Streeck (2013) und Flassbeck/Lapavitsas (2013). 
Kritische Einwände dazu wurden u.a. von Habermas (2013), Altvater (2013) und Tro-
ost (2013) veröffentlicht.

3 Das Wirken dieser Zentrifugalkräfte haben wir am Beispiel zehn europäischer Länder 
analysiert (Lehndorff 2012).

Auseinandersetzung einen Erfolg für das betreffende Land zu erreichen. Die 
Antwort auf diese Frage wird sich wahrscheinlich erst in dem tatsächlichen 
Konflikt herausschälen. Wenn eine fortschrittliche Regierung in einem Kri-
senland eine solche Chance sähe und sie mit Unterstützung der Bevölke-
rung des eigenen Landes entschlossen zu nutzen versuchte, dann stünden 
die Merkels, Rehns und Draghis vor einer schwierigen Entscheidung. Es läge 
in ihrer Hand, durch Neuverhandlungen der Kreditbedingungen das Aus-
scheiden dieses Landes aus dem Euro mit der möglichen Konsequenz eines 
Auseinanderbrechens der Währungsunion (als Folge einer Kettenreaktion) 
zu vermeiden. Deutsche Linke hätten dann die Verantwortung, für die Soli-
darität mit dem betreffenden Land einzutreten, damit ihm eine wirtschaft-
liche und soziale Erholung innerhalb der Währungsunion ermöglicht wird. 

Selbstverständlich könnten fortschrittliche Regierungen von Krisenlän-
dern und die mit ihnen solidarischen Kräfte Europas in einer solchen Aus-
einandersetzung unterliegen. Falls dann die Währungsunion auseinan-
derbräche, hätten das die heute in der EU Herrschenden zu verantworten. 
Wenn deutsche Linke aber heute, ohne in derartige Konflikte hineingegan-
gen zu sein, die Auflösung des Euro fordern, ziehen sie sich resignierend den 
Schuh der Herrschenden an.

Wenn der Euro am neoliberalen Dogmatismus von EU-Kommission und 
deutscher Bundesregierung scheitert – und erst dann – sind linke Vorschlä-
ge zur Schadensbegrenzung gefragt. Bis dahin sollte alle Aufmerksamkeit 
auf Schadensbehebung konzentriert werden. Da geht es um die Neuorien-
tierung der Politik auf EU-Ebene ebenso wie in Deutschland: Um Fiskal-
pakt und Schuldenbremse, um Steuerreformen in Deutschland und um die 
dringendsten Reformen auf dem deutschen Arbeitsmarkt, um die Umver-
teilung von unten nach oben zu stoppen und damit die Wurzel des Übels zu 
bekämpfen, das zu einem Problem der gesamten Euro-Zone geworden ist. 
Deutschland braucht diese Reformen auf jeden Fall, ob mit oder ohne Euro. 

Und: Jeder Erfolg auf diesen Feldern wäre die wirkungsvollste Solidarität 
aus Deutschland mit den Menschen in Südeuropa. Mehr noch: Solche Fort-
schritte würden auch die Voraussetzungen dafür verbessern, die Abkehr 
vom Neoliberalismus in Europa mit Hilfe einer reformierten Währungsuni-
on, mit Hilfe reformierter europäischer Institutionen zu erreichen. Dies mag 
völlig unrealistisch klingen. Aber wenn dies nicht gelingt, muss dieselbe 
Herkulesaufgabe unter den Bedingungen einer neuerlichen Desintegration 
Europas angegangen werden. Leichter dürfte es dadurch nicht werden. Mit 
flexiblen Wechselkursen allein wird der Neoliberalismus jedenfalls nicht zu 
überwinden sein.  n
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kannten kulturellen, wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Folgen. 
Erst im 19. Jahrhundert sprach man von Ausländern oder Fremden von an-
derer Nationalität. Bis dahin waren Fremde einfach nur Personen, die aus 
einem anderen Ort kamen – etwa von der anderen Seite des Gebirges oder 
von jenseits einer anderen natürlichen Grenze.

Die drei großen Einwanderungsländer im Herzen der heutigen EU wa-
ren vor allem das Vereinigte Königreich, Deutschland und Frankreich. Das 
war kein Zufall. Ende des 19. Jahrhunderts (um 1880) kehrte sich zuerst in 
Frankreich die Tendenz um, zunächst durch innereuropäische Bevölke-
rungsbewegungen, durch die anfangs ItalienerInnen, SpanierInnen, Portu-
giesInnen und PolInnen in großer Zahl ins Land kamen. Der Widerstand 
gegen diese europäische Einwanderung war keinesfalls geringer, als es heu-
te der Fall ist. Um nur ein Beispiel zu nennen: Im August 1893 wurden im 
südfranzösischen Aigues-Mortes Dutzende von ItalienerInnen von der ört-
lichen Bevölkerung regelrecht gelyncht, was ohne jegliche strafrechtliche 
Konsequenzen blieb.

Rassismus und Fremdenhass waren bereits tief verwurzelt. In Frankreich 
nannte man SpanierInnen „Pinguine“, ItalienerInnen „Ritals“; ferner sprach 
man von „Portos“ und „Polacken“. Anklänge daran gegenüber anderen Be-
völkerungsgruppen gibt es bis heute; so wurden zu jener Zeit Frauen in 
schwarzer Kleidung und Kopfbedeckung in der Kirche verhöhnt und aus-
gegrenzt. Bis in die 1960er Jahre lebten diese Bevölkerungsgruppen über-
wiegend in Slums. Kurzum: Sie galten als nicht „integrationsfähig“, so wie 
es heute bei AfrikanerInnen der Fall ist, unabhängig davon, ob sie aus dem 
Norden Afrikas oder aus Ländern südlich der Sahara stammen.

Als jeweils nach dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg zum Wiederauf-
bau Europas, sowie während der dreißig glorreichen Jahre danach, Arbeits-
kräfte benötigt wurden, holte man MigrantInnen von anderen Kontinen-
ten insbesondere aus den früheren Kolonien. Diese Bewegung dauerte auch 
nach der Unabhängigkeit der einstigen Kolonien an.

Ab Mitte der 1970er Jahre gab es erste Anzeichen einer „Krise“, die west-
europäischen Länder veränderten ihre Sichtweise auf dieses Thema. Auch 
hier ist das Beispiel Frankreichs besonders relevant, da die Einwanderung 
von Arbeitskräften plötzlich zugunsten des sogenannten Familienzuzugs 
untersagt wurde, wodurch nur noch ArbeitnehmerInnen, die bereits im 
Land waren, Familienangehörige ins Land holen konnten. Dies führte dazu, 
dass jene, die bereits im Land waren, faktisch zum Bleiben ermuntert wur-
den, in der Erwartung, dass sie sich integrieren – ungeachtet aller damali-
gen Äußerungen der PolitikerInnen. Dies funktioniert heute wie damals: 
davon zeugt unter anderem die hohe Zahl der Mischehen. Viele Mitglieder 
von Einwandererfamilien haben die Staatsangehörigkeit ihres Wohnsitz-

Nach dem jüngsten Drama in Lampedusa, bei dem mehr als 350 Migran-
tInnen, überwiegend aus Eritrea, 600 Meter vor der italienischen Küste 

ums Leben kamen, wird die Einwanderungspolitik der Europäischen Union 
und ihrer Mitgliedsstaaten mehr denn je auf den Prüfstand gestellt.

Es weht ein übler Wind über den europäischen Kontinent. Nationale wie 
europäische Identitäten werden verherrlicht, während solche, die diesen ver-
meintlichen Identitäten nicht entsprechen, zu Sündenböcken erklärt wer-
den.

Migrationen in Europa: eine lange Geschichte

Der europäische Kontinent besteht aus einer großen Vielfalt an Völkern. 
Die europäische Geschichte entstand durch Völkerwanderungen, die oft 
gewaltsam abliefen, sowie durch Invasionen, die politische und kulturelle 
Spuren hinterließen. Das ist an sich kein Nachteil. Ganz im Gegenteil. Die 
Menschen in Europa haben gelernt, Konflikte zu überwinden, indem sie 
Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit verankerten, univer-
sell gültige Werte, die auch das Fundament der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte von 1948 bilden.

Jahrhundertelang waren mehrere europäische Länder Auswanderungs-
länder. Anfang des 15. Jahrhunderts strebten die EuropäerInnen die Welt-
herrschaft an und kolonialisierten weite Teile der Erde mit allen uns be-

Die europäische Linke 
und Migration: Eine große 
Herausforderung für eine neue 
Vision der Europäischen Union

Marie-Christine Vergiat
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dern an der EU-Bevölkerung beträgt daher ungefähr vier Prozent. Das ist 
etwas mehr als der weltweite Durchschnitt, aber noch weit entfernt von den 
Massen von EinwanderInnen, die sich angeblich in Europa ausbreiten. Und 
es ist lächerlich wenig, vergleicht man ihren Anteil mit den 13,5 % Auslän-
derInnen, die in den USA leben, oder den 21,3 % in Kanada.

Der Richtigkeit halber sind die 2,5 bis 4 Millionen sogenannter „illegaler“ 
EinwanderInnen zur Zahl der Nicht-EU-Staatsangehörigen in der Europäi-
schen Union zu addieren. Wo liegt dann aber der Fehler, wenn es nun ein-
mal Tatsache ist, dass die große Mehrheit ganz legal eingewandert ist, ihr 
Aufenthalt aber illegal wird, wenn ihre Arbeitsgenehmigungen nicht verlän-
gert wurden? Wie kann man nur über die Tatsache hinwegsehen, dass diese 
sogenannten illegalen EinwanderInnen flexible Arbeitskräfte sind, die nach 
dem Willen der Arbeitgeber in Branchen, in denen ansonsten ein Mangel an 
Arbeitskräften bestehen würde, eingesetzt und ausgebeutet werden können?

Über 77 % der EinwanderInnen sind auf fünf Mitgliedsstaaten kon-
zentriert. Spitzenreiter ist diesbezüglich Deutschland mit 7,1 Millionen 
EinwanderInnen am 1. Januar 2010, gefolgt von Spanien mit 5,7 Millionen, 
Großbritannien mit 4,4 Millionen, Italien mit 4,2 Millionen und Frankreich 
mit 3,8 Millionen. Diese Zahlen spiegeln nicht exakt das demografische 
Gewicht dieser Länder in der Europäischen Union wider. Sie sind jedoch 
sehr aussagekräftig, was die Gestaltung der Migrationspolitik innerhalb der 
EU betrifft, wobei den meisten Mitgliedstaaten daran sehr wenig gelegen ist, 
während andere wiederum ganz besonderes Interesse zeigen.

Einwanderungspolitik der Europäischen Union:  
die Errichtung der Festung Europa

Anfangs konnten die europäischen Institutionen ausländerfeindliche Ten-
denzen und mögliche Angriffe auf die Freiheit zum großen Teil mit Erfolg 
abwehren. Inzwischen ist jedoch eine grundlegende Veränderung zu beob-
achten. Die Grenzen wurden dicht gemacht, als die Mitgliedstaaten oder 
zumindest jene mit der Macht, Entscheidungen zu beeinflussen, auf der 
Notwendigkeit zur Überwachung der EU-Außengrenzen bestanden. Die-
se Überwachung wurde zunehmend auf Nachbarländer (insbesondere die 
Türkei, Tunesien und Marokko) übertragen, während die Anforderungen 
an die Einreise in die EU, insbesondere in den Schengen-Raum, sowie die 
Bedingungen für die Ausstellung von Visa immer strenger wurden. Die EU-
Hilfe für Länder des Südens wurde zu allem Übel von der Rückführung so-
genannter „illegaler“ EinwanderInnen abhängig gemacht, die aus der EU in 
ihr Herkunftsland ausgewiesen wurden, unabhängig davon, ob sie in diesen 
Ländern geboren wurden oder sich nur auf der Durchreise befanden.

landes erworben. Der Unsinn, über EinwanderInnen der zweiten oder sogar 
dritten Generation zu reden, führt nur dazu, dass die betroffenen Bevölke-
rungsgruppen stigmatisiert werden, besonders wenn es „eigenartigerweise“ 
nur bestimmte Gruppen von EinwanderInnen betrifft, das heißt vor allem 
jene nichteuropäischer Herkunft. Es wäre besser, die Dinge so zu betrach-
ten, wie sie sind, anstatt Fantasien zu nähren. 

Die Realität der Wanderungsbewegungen in der heutigen EU 

Von den 7 Milliarden BewohnerInnen dieser Erde sind insgesamt etwa 
220 Millionen bzw. drei Prozent MigrantInnen. Ihre Anzahl hat sich seit 
Mitte der 1970er Jahre verdreifacht, die weltweite Statistik allerdings ist um-
stritten, da eine ganze Reihe von Ländern diesbezüglich keine Angaben be-
reitstellen kann oder will.

Technischer Fortschritt und wirtschaftliche Globalisierung führen zu ei-
ner Zunahme der Verkehrsmittel, erleichtern die Kommunikation, machen 
das Leben der BewohnerInnen reicher Länder sichtbarer, bewirken zuneh-
mende Kapitalbewegungen und Geldtransfers1, die zum grenzüberschrei-
tenden Wirtschafts- und Kulturnetz hinzukommen. Daher ist es nicht 
verwunderlich, dass immer mehr Menschen den Wunsch hegen, in diese 
Länder auszuwandern. Seit den 1980er Jahren hat sich der Anteil des Welt-
handels von 10 auf 30 % vergrößert. Warum sollte die Freizügigkeit nur für 
Güter und Kapital, nicht aber für Menschen gelten?

Nur eine Minderheit von Männern und Frauen genießt tatsächliche Frei-
zügigkeit, während zwei Drittel der Weltbevölkerung diese Freiheit völlig 
versagt bleibt. Migration ist ein Recht, das in erster Linie entsprechend be-
güterten Menschen vorbehalten ist, oder aber jenen, die dafür große Opfer 
erbringen müssen. Männer und zunehmend Frauen, die in die nördliche 
Hemisphäre aufbrechen, verfügen auch über die intellektuellen Fähigkeiten, 
um sich woanders niederzulassen. Es sind immer diejenigen mit der besten 
Ausbildung, die als Erste auswandern. Die meisten von ihnen machen sich 
jedoch mit gebrochenem Herzen, aus Notwendigkeit und nicht aus freier 
Entscheidung auf den Weg.

Entgegen einer weit verbreiteten Annahme migrieren fast ebenso viele 
Menschen von Süden nach Süden (61 Millionen) wie von Süden nach Nor-
den (62 Millionen), obwohl sich die Bedingungen für die Migration im Sü-
den drastisch verschlechtern.

Es ist an der Zeit, die Dinge in die richtige Perspektive zu rücken, auch in 
der Europäischen Union. Derzeit leben 20,2 Millionen ausländische Staats-
bürgerInnen aus Nicht-EU-Ländern in der EU, in der insgesamt 500 Milli-
onen Menschen wohnen. Der Anteil der MigrantInnen aus Nicht-EU-Län-
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über illegale Einwanderung „normalisiert“ wurde. Eine der schlimmsten 
Bestimmungen des Textes betrifft die Dauer der Abschiebehaft. Sogenann-
te „illegale“ EinwanderInnen, die zwar gegen Verwaltungsrecht verstoßen 
haben, deshalb aber noch keines Verbrechens schuldig sind, werden syste-
matisch ihrer Freiheitsrechte beraubt und in einigen Ländern unter Bedin-
gungen festgehalten, die denen einer Inhaftierung nicht nachstehen. Da an-
geblich die Gesetzgebung einiger Mitgliedstaaten keine Grenzwerte vorsah3, 
begrenzt diese Richtlinie die Dauer der Abschiebehaft auf 18 Monate, was 
dem Dreifachen der durchschnittlichen Inhaftierungsdauer in den repres-
sivsten Staaten entspricht. Wie von den betroffenen NRO vorhergesagt, gab 
diese EU-Richtlinie mehreren Mitgliedstaaten Anlass, ihre nationale Ge-
setzgebung in dem Bereich zu verschärfen.

Abgesehen von diesem Beispiel, das leider kein Einzelfall ist,4 gestalten 
sich die Verhandlungen zwischen dem Europäischen Parlament und dem 
Rat immer schwieriger. Fünfjährige Diskussionen waren notwendig, um 
eine Einigung über das Gemeinsame Europäische Asylsystem zu erzielen, 
das inzwischen erheblich abgeschwächt wurde und zahlreiche Risiken5 für 
Asylsuchende, insbesondere in Bezug auf die Abschiebehaft, birgt.6

Das jüngste Drama vor Lampedusa offenbart erneut das Martyrium die-
ser Frauen, Männer und sogar Kinder, die das Mittelmeer um jeden Preis 
überqueren wollen. Das Europäische Parlament verabschiedete eine Ent-
schließung, um die Mitgliedsstaaten erneut an ihre Verpflichtungen zu er-
innern, insbesondere im Bereich der Seerettung, der Nichtzurückweisung 
von Asylsuchenden, der Aufnahme von Flüchtlingen, sowie der Notwendig-
keit, die „legale Einreise“ zu erleichtern.

Abgesehen von einigen gut gemeinten Erklärungen scheint sich jedoch auf 
Ebene der Mitgliedsstaaten nichts zu bewegen. Ganz im Gegenteil: Auf der 
Tagung des Rates der Innenminister, die mehrere Tage nach dem Drama 
von Lampedusa stattfand, wurde lediglich auf die Subsidiarität verwiesen, 
anstatt eine echte Lösung für dieses Problem zu suchen. Die Minister gin-
gen sogar soweit, dass sie den vom Parlament zu prüfenden Verordnungs-
entwurf der Kommission zur Seerettung ablehnten.7 Dies war das endgül-
tige Aus.

Auf dem Weg zu einer anderen europäischen Einwanderungspolitik

Zu einer Zeit, in der die Rechtsextremen auf dem Vormarsch sind, in 
mehreren Ländern die traditionellen konservativen Parteien mehr oder we-
niger offen mit erklärtermaßen ausländerfeindlichen Parteien liebäugeln, 
sollte die europäische Linke mehr denn je ihre Werte zur Geltung bringen, 
um sich der Herausforderung zu stellen.

Die Festung Europa schottet sich ab, missachtet internationale Verpflich-
tungen, insbesondere das Recht auf Asyl und Rettung auf offener See: Da-
von zeugt die nahezu völlige Gleichgültigkeit angesichts von über 20.000 
Menschen, die in den vergangenen zwanzig Jahren im Mittelmeer ihr Le-
ben verloren. Ein ganzes Rechtsinstrumentarium wird eingesetzt, mit Na-
men wie FRONTEX, EURODAC, EUROSUR… sowie der Dublin-Mecha-
nismus, durch den Mitgliedstaaten sogenannte „irreguläre“ MigrantInnen 
in das EU-Eingangsland zurückschicken können. Dadurch muss die Auf-
gabe der „Gastfreundschaft“ von einigen wenigen Ländern, insbesondere 
Griechenland, Spanien, Italien, Malta und Zypern, erfüllt werden, ohne die 
geringste Solidaritätsbekundung, obwohl diese Länder selbst mit gravieren-
den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen haben. 
Eine „Richtlinie der Schande“ oder „Rückführungsrichtlinie“ (Richtlinie 
2008/115/EG) ermöglichte besonders den auf Sicherheit fokussierten Mit-
gliedsstaaten, die Abschiebehaft als einzige „gangbare“ Methode für den 
Umgang mit irregulären MigrantInnen anzuwenden, wie die Menschen-
rechtskommission der Vereinten Nationen vor Kurzem anprangerte.2

Parallel dazu wird ein zunehmend zweckorientiertes Einwanderungs-
konzept umgesetzt, das EinwanderInnen immer stärker kategorisiert, be-
sonders im Hinblick auf ihr Recht auf Arbeit, um so auf den kurzfristigen 
ökonomischen Bedarf in der EU reagieren zu können. Durch eine einzige 
Genehmigung wird das Recht des Einwanderers / der Einwanderin auf Ar-
beit maßgeblich für sein / ihr Aufenthaltsrecht in dem Land. Ein Gesetz 
über LeiharbeitnehmerInnen, deren Stellung besonders gefährdet ist, steht 
kurz vor der Verabschiedung, während eine Richtlinie zur konzerninternen 
Mobilität (im EU-Jargon) die Mobilität hoch qualifizierter Lohnarbeitneh-
merInnen, die von Großunternehmen eingestellt werden, fördert. Es muss 
nicht eigens darauf hingewiesen werden, welcher dieser Texte besonders für 
ArbeitnehmerInnen aus dem Süden zutrifft.

Das Europäische Parlament spielte bei dieser Entwicklung eine komplexe 
Rolle. Es warnte die Mitgliedsstaaten mehrere Male vor Missbrauch. Durch 
den Vertrag von Lissabon verfügt das Parlament über zusätzlichen Hand-
lungsspielraum, um die EU-Politik in diesem Bereich zu beeinflussen, da es 
neben dem Rat zu allen Fragen der Sicherheit und Freiheit Rechtsvorschrif-
ten erlassen kann. Gleichzeitig wurde die EU-Charta der Grundrechte, in 
der die Achtung dieser Rechte verankert ist, umfassender Bestandteil der 
Verträge der EU.

Doch der Druck seitens der Regierungen – im Namen der Realität oder ei-
nes angeblichen politischen Realismus – hat leider eine gewisse Abkehr da-
von verursacht. Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als das Parlament über 
die „Richtlinie der Schande“ abstimmte, wodurch die EU-Gesetzgebung 



162�
D

ie eu
rop

ä
isch

e Lin
k

e u
n

d
 M

ig
ra

tion
� 163

unter Bedingungen leben, die selbst mit den elementarsten Menschenrech-
ten nicht vereinbar sind.

Die Frage der MigrantInnen und der Beziehungen mit den Ländern, aus 
denen sie auswandern, ist ein zentrales Anliegen dieses anderen Europas, 
das wir errichten wollen.  n

Anmerkungen
1 Die Rücküberweisungen in Entwicklungsländer entsprechen dem Dreifachen der Hilfe 

an diese Länder.
2 Sonderbericht des Berichterstatters über Menschenrechte von Migranten. François Cré-

peau. A/HRC/23/46. 24. April 2013.
3 Aus unterschiedlichen Gründen verzichteten mehrere Mitgliedstaaten, darunter insbe-

sondere die skandinavischen Länder, auf eine Gesetzgebung in diesem Bereich, um die 
Unabhängigkeit der Gerichte zu wahren.

4 Das Europäische Parlament würde die Mitgliedsanträge aller Nicht-EU-Länder im Falle 
einer liberaleren Visumspolitik für die BürgerInnen dieser Länder billigen. 

5 Siehe die jüngste in Ungarn verabschiedete Gesetzgebung.
6 Zu diesem Thema findet sich hier eine hervorragende Analyse von CIMADE: http://

www.lacimade.org/nouvelles/4472-L-asile-europ-en-en-sous-r-gime-commun-.
7 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&refe-

rence=P7-TA-2013-0448&language=FR&ring=P7-RC-2013-0474.
8 Die Überprüfung dieser Richtlinie im Juni dieses Jahres ist eine Übergangslösung. Sie 

enthält keine grundsätzlichen Änderungen, einmal mehr aufgrund des Widerstands der 
Mitgliedstaaten. Vgl. CIMADE, Fußnote 4. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexU-
riServ.do?uri=COM:2013:0197:FIN:DE:PDF. 

Lampedusa wurde zum Symbol für das Scheitern der Festung Europa. 
Eine Politik, die darin besteht, die Grenzen zu verriegeln, ist wirkungs-
los, kostspielig und beschämend. Letztlich zwingt sie MigrantInnen dazu, 
noch größere Risiken einzugehen. Isolationismus führt zu nichts. Er wi-
derspricht sogar den Interessen der allermeisten EU-Staaten, die mit zu-
nehmenden demografischen Problemen zu kämpfen haben, und einer 
wachsenden Zahl von Branchen, die an einem Mangel an Arbeitskräften 
leiden.

Es steht außer Frage, dass Solidarität insbesondere zwischen den Mit-
gliedstaaten notwendig ist, aber ebenso mit Nicht-EU-Staaten, aus denen 
diese Menschen kommen oder die für sie Durchreiseländer sind. Dies er-
fordert eine grundlegende Überprüfung der Einwanderungspolitik, ange-
fangen beim Dublin-Mechanismus,8 sowie eine Überprüfung der „Rück-
führungsrichtlinie“, die sich ohnehin auf der Tagesordnung befindet. Es 
erfordert ferner die Umsetzung von Solidaritätsabkommen zwischen den 
Mitgliedsstaaten, die sich nicht auf rein finanzielle Aspekte beschränken. 
EU-Nachbarländer dürfen nicht mehr gezwungen werden, Polizeiaufgaben 
wahrzunehmen, und vor allem muss jegliches Rückübernahmeabkommen 
mit Ländern, die die Rechte der MigrantInnen missachten, wie unter ande-
rem Marokko, abgelehnt werden.

Für die Mitgliedsstaaten bedeutet dies, dass sie ihre internationalen Ver-
pflichtungen insbesondere bei der Seerettung und dem Asylrecht erfüllen 
und sich dafür einsetzen müssen, endlich die UNO-Konvention über Wan-
derarbeitnehmerInnen zu unterzeichnen. Dieser Konvention ist bisher kein 
EU-Mitgliedsstaat beigetreten.

Den Männern, Frauen und Kindern, die vor Armut, Konflikten und Kli-
mawandel fliehen, muss geholfen werden, doch selbst die wohlhabendsten 
Länder der Erde haben ihnen keine wirkungsvollen Maßnahmen zu bieten, 
obwohl sie Hauptverursacher dieser Missstände sind und über alle geeigne-
ten Handlungsmittel verfügen.

Es erfordert die Annahme einer Politik, die die Menschenrechte sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der Grenzen der EU achtet und den Mut auf-
bringt für die Forderung, dass die Beschäftigungsverhältnisse aller hier ar-
beitenden Menschen geregelt werden sollen, dass keine eingeschulten Kin-
der abgeschoben und von ihren Familien getrennt werden, wie jüngst in 
Frankreich mit den Jugendlichen Khatchik und Leonarda geschehen.

Noch vor der Verteidigung der Bewegungsfreiheit von Personen könnten 
wir pragmatisch sein und zuallererst auf der Achtung des Rechts auf Bil-
dung, Gesundheit, Arbeit und des Rechts auf Familienzusammenführung 
bestehen. Die Achtung der Rechte von MigrantInnen in diesen Bereichen 
zu fordern, bedeutet, für alle Menschen zu kämpfen, die in unseren Ländern 
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Die am stärksten debattierten Argumente der Pro-Life-Anhänger sind: 
ein Schwangerschaftsabbruch sei Mord und müsse Frauen verwehrt werden, 
und  Sexualkundeunterricht führe zu einer vorzeitigen „Sexualisierung“ der 
Jugendlichen und dürfe deshalb nicht obligatorisch sein.

Rechtlicher Rahmen

Nun muss man dazu festhalten, dass die Europäische Union bei die-
sen Themen keine Gesetzgebungskompetenz hat. Fragen des Rechts auf 
Schwangerschaftsabbruch und zum Sexualkundeunterricht fallen in den 
Kompetenzbereich der Mitgliedstaaten. Allerdings fällt der Sexualkundeun-
terricht teilweise doch in EU-Kompetenz, da Artikel 168 AEUV (Gesund-
heitswesen) festlegt, dass „die Tätigkeit der Union die Politik der Mitglied-
staaten ergänzt und auf die Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung, 
die Verhütung von Humankrankheiten (...) gerichtet ist. Sie umfasst die Be-
kämpfung von weit verbreiteten schweren Krankheiten, wobei die Erfor-
schung der Ursachen, der Übertragung und der Verhütung dieser Krank-
heiten sowie Gesundheitsinformation und -erziehung gefördert werden.“3

Auf der Ebene des Europarates stellt Artikel 11 der Europäischen Sozial-
charta fest, dass Beratungs- und Informationsangebote zur Förderung der 
Gesundheit durch die Mitgliedstaaten bereitzustellen sind. Sexualkundeun-
terricht wird als Möglichkeit angesehen, die Gesundheit von Jugendlichen 
zu fördern - wenn sich ein Mitgliedstaat des Europarates nicht mit dieser 
Frage beschäftigt, kann dies als Verletzung der Europäischen Sozialcharta 
gewertet werden.4

Auf internationaler Ebene regelt das „Übereinkommen der Vereinten 
Nationen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CE-
DAW)“, dass die Vertragsstaaten folgende Rechte gewährleisten müssen: 
gleiches Recht auf freie und verantwortungsbewusste Entscheidung über 
die Anzahl und Altersunterschied ihrer Kinder sowie auf Zugang zu den 
zur Ausübung dieser Rechte erforderlichen Informationen, Bildungseinrich-
tungen und Mitteln (Artikel 16). In den allgemeinen Empfehlungen dieses 
Übereinkommens wird den Vertragsstaaten empfohlen sicherzustellen, dass 
Frauen nicht gezwungen werden, auf gesundheitsbedenkliche medizini-
sche Verfahren wie die illegale Abtreibung zurückzugreifen, weil geeignete 
Dienste im Hinblick auf die Fruchtbarkeitskontrolle fehlen (Punkt 24 m).5

Sexualkundeunterricht in den Mitgliedstaaten der EU

Sexualkundeunterricht ist ein wichtiger Bereich in der Bildung und der 
Sozialpolitik. Er leistet Aufklärungsarbeit und versorgt junge Menschen 

Lange nicht mehr hat ein Bericht im Europaparlament so viel Aufre-
gung im Vorfeld erzeugt wie der Bericht von Edite Estrela über sexuel-

le und reproduktive Gesundheit und die damit verbundenen Rechte (A7-
0306/2013).1 Seit 2002 hatte sich das Europaparlament nicht mehr mit den 
Themen dieses sehr unterstützungswerten Berichts beschäftigt: Dienstleis-
tungen im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, legaler 
Schwangerschaftsabbruch und umfassende Sexualpädagogik. Die Diskussi-
on darüber geriet zu einem Kampf zwischen sogenannten „Pro-Life-Anhän-
gern“, die Frauen das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch absprechen, 
und Abtreibungs-Befürwortern.

Alle deutschen Abgeordneten erhielten eine Woche vor der Abstimmung 
jeden Tag ca. 500 E-Mails, in denen sich Bürgerinnen und Bürger gegen 
den Bericht, gegen das Recht auf Abtreibung und gegen verpflichtenden 
Sexualkundeunterricht aussprachen. Nach unseren Recherchen wurde die 
E-Mail-Kampagne von der Europäischen Bürgerinitiative „Einer von uns“ 
und der „Zivilen Koalition“ unterstützt, die starke Nähe zur Alternative für 
Deutschland (AfD) aufweisen.2 Und letztendlich hatte diese E-Mail-Kam-
pagne Erfolg: die Abstimmung über diesen Bericht, die am 22. Oktober 
2013 im Europaparlament in Straßburg stattfand, geriet zum Debakel. Eine 
Mehrheit von 351 Abgeordneten stimmte dafür, den Bericht wieder in den 
Frauen-Ausschuss zurückzuverweisen. Fast alle ultrakonservativen, konser-
vativen und liberalen Abgeordneten sprachen sich dafür aus. 

Konservative auf dem Vormarsch – 
Frauenrechte in Gefahr!

Cornelia Ernst und Manuela Kropp
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Zugang zum sicheren und legalen Schwangerschaftsabbruch
Der zweite heiß debattierte Punk des Estrela-Berichts waren die darin ent-

haltenen Forderungen zum Schwangerschaftsabbruch. Dass dies einer der 
Hauptgründe für die Zurückweisung im Europaparlament war, erinnert an 
die schlimmsten Kämpfe der Frauenbewegung für ein Recht auf einen siche-
ren und legalen Schwangerschaftsabbruch. Der Bericht fordert die Mitglied-
staaten auf, schwangeren Frauen die Reise in andere Mitgliedstaaten nicht 
zu verwehren, um dort einen Abbruch vornehmen zu lassen.15 Des Weite-
ren betont er, dass die Mitgliedstaaten die Verweigerung eines Schwanger-
schaftsabbruchs aus Gewissensgründen bei den wichtigsten Berufsgruppen 
regulieren sollten.16 Im Januar 2013 ging ein entsprechender Fall durch die 
deutsche Presse, als einer jungen Frau nach einer möglicherweise stattge-
fundenen Vergewaltigung die Untersuchungen von zwei katholischen Kran-
kenhäusern mit der Begründung verwehrt werden, dies schließe eventuell 
einen Abbruch oder die „Pille danach“ ein und es gebe die Anweisung, sol-
che Untersuchungen nicht mehr stattfinden zu lassen.17

In fast allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist der Schwanger-
schaftsabbruch legal oder zumindest straffrei (außer in Polen, Irland und 
Malta). Trotzdem gibt es in einigen Mitgliedstaaten die Tendenz, dass den 
Frauen die Rechte, die ihnen vom Gesetzgeber eingeräumt werden, in der 
Praxis verwehrt werden. So finden sich in Italien, wo der Schwangerschafts-
abbruch seit 1978 legal ist, immer weniger Ärzte, die einen Schwanger-
schaftsabbruch vornehmen. Sie berufen sich auf ihr Gewissen und erschwe-
ren damit den Frauen den Zugang zu einem sicheren Abbruch, obwohl der 
Gesetzgeber dies in allen Fällen vorsieht.18

Traurige Berühmtheit erlangte 2008 der Fall der 14-jährigen Agata in Po-
len, die nach einer Vergewaltigung einen Schwangerschaftsabbruch vorneh-
men lassen wollte, und obwohl das Recht auf ihrer Seite war, keinen Arzt 
fand, der sich dazu bereit erklärte. 2012 urteilte der Europäische Gerichts-
hof für Menschenrechte in Straßburg, dass Polen als Staat Agata grausam 
behandelt und erniedrigt hatte. Polen als Rechtsstaat müssen seinen Bür-
gern garantieren, dass das vom Gesetzgeber geschaffene Recht nicht „illu-
sorisch“ sei, sondern tatsächlich erfolgreich eingefordert werden könne, so 
die Straßburger Richter.19

Fazit

Die Abstimmung im Europaparlament über den Estrela-Bericht zeigt, 
dass die Konservativen auf dem Vormarsch sind und versuchen, ihre veral-
teten Familienbilder und Werte in Stellung zu bringen. 

Frauen und Männer müssen das Recht haben, ihre eigenen sachkundigen 

mit dem notwendigen Wissen, das sie brauchen, um Sexualität körperlich 
und emotional genießen zu können.6 Entgegen der Meinung vieler Kritiker 
führt der Sexualkundeunterricht nicht zu vorzeitigen sexuellen Kontakten 
zwischen Jugendlichen, und damit auch nicht zu einer Erhöhung der Zahl 
der Teenagerschwangerschaften. Es gibt sogar Hinweise, dass der Sexual-
kundeunterricht den Zeitpunkt des ersten sexuellen Kontaktes zeitlich nach 
hinten schiebt.7

Nun ist der Sexualkundeunterricht in fast allen Mitgliedstaaten der EU 
gesetzlich vorgeschrieben (außer in Bulgarien, Zypern, Italien, Litauen, Po-
len, Rumänien und dem Vereinigten Königreich)8, aber von unterschied-
licher Qualität und führt damit bspw. zu unterschiedlich hohen Raten an 
Teenagerschwangerschaften. 

In Irland bspw. unterstützen 90 Prozent der Bevölkerung einen Sexual-
kundeunterricht, der in der Schule stattfindet, jedoch bleiben Pro-Life-Or-
ganisationen und die katholische Kirche starke Opponenten dieses Ansat-
zes. In den meisten Fällen wird Sexualkunde zusammen mit Biologie und 
dem Religionsunterricht behandelt. Laut Verfassung haben Eltern die Mög-
lichkeit, ihren Kindern den Besuch des Sexualkundeunterrichts zu verbie-
ten.9 

In Italien gibt es keinerlei Gesetzgebung, die den Sexualkundeunterricht 
regelt. Einige Schulen bieten Sexualkundeunterricht für ihre Schüler an, als 
„Minimalprogramm“ mit wenigen Stunden. Immerhin gibt es private Ver-
eine und Familienplanungszentren, die versuchen, diese Lücke zu füllen.10

In Polen ist die Situation nicht viel besser: der Sexualkundeunterricht ist 
von schlechter Qualität. Im Rahmen einer Umfrage unter Teenagern gab ca. 
ein Drittel an, niemals am Sexualkundeunterricht teilgenommen zu haben. 
Und jene zwei Drittel, die ihn besucht hatten, beklagten sich über die man-
gelnde Qualität. Offensichtlich ist der Besuch des Unterrichts freiwillig, und 
Eltern haben die Möglichkeit, ihren Kindern den Zugang zu diesem Unter-
richt zu verwehren.11 Die gleiche Situation stellt sich in Großbritannien dar: 
Eltern können von der sogenannten „Opt-out-Klausel“ Gebrauch machen 
und ihre Kinder von der Sexualaufklärung abziehen. Das Ergebnis: Groß-
britannien verzeichnet die höchste Zahl an Teenagerschwangerschaften in 
Westeuropa.12 In den Niederlanden beträgt die Zahl der Teenagerschwan-
gerschaften pro 1.000 Jugendlichen nur ein Fünftel der im Vereinigten Kö-
nigreich.13

Umso katastrophaler war die Ablehnung des Estrela-Berichts zu sexuellen 
Rechten im Europaparlament, der die Mitgliedstaaten aufforderte, Informa-
tionen zu modernen Methoden der Familienplanung im Rahmen des Sexu-
alkundeunterrichts bereitzustellen, sowie diesen Unterricht für alle Schüler 
der Grund- und Sekundarschulen verbindlich zu machen.14
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15 Edite Estrela, Bericht über sexuelle und reproduktive Gesundheit und die damit ver-
bundenen Rechte (2013/2040 (INI)), Absatz 30.

16 Ebda., Absatz 35
17 Diehl, J., Roth, A., Katholische Kliniken und Vergewaltigung: Abweisung in Gottes 

Namen, Spiegel Online, 17. Januar 2013 http://www.spiegel.de/panorama/koeln-verge-
waltigungsopfer-von-katholischen-kliniken-abgewiesen-a-878210.html

18 Italien: Erniedrigende Abtreibung, Arte, 16. September 2013
19 TAZ, Lebensschützer und der „Fall Agata“, 31.10.2012 http://www.taz.de/!104662/

und verantwortungsvollen Entscheidungen in Bezug auf ihre sexuelle und 
reproduktive Gesundheit zu treffen. Sexualerziehung ist zur Verhütung von 
HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten unabdingbar. Das 
Recht auf Zugang zum legalen und sicheren Schwangerschaftsabbruch darf 
nicht durch regulatorische oder praktische Hindernisse verwehrt werden. 
Weltweite Erfahrungen zeigen, dass ein repressives Abtreibungsrecht nie-
mals die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche reduziert, sondern nur die Ge-
sundheit der Frauen gefährdet, sie zwingt, unter unwürdigen Bedingungen 
ins Ausland auszuweichen, oder bei „Engelmachern“ Hilfe zu suchen. Wer 
wirklich die Diskriminierung von Frauen bekämpfen will, muss sich den 
veralteten Rollenbildern der Pro-Life-Anhänger entgegenstellen.  n
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grund ungünstiger struktureller Weichenstellungen im Bereich des Wohn-
baus, der Energiepreisentwicklung und der Zahlungsmodi für die Verbrau-
cherInnen setzte in Großbritannien die wissenschaftliche und politische 
Auseinandersetzung mit der Energiearmut bereits Mitte der 1970er Jahre 
ein.“

Was war geschehen? Entindustrialisierung, Preistreiberei und der Über-
gang vom Münzeinwurf (Pre-Payment-System) zu regulären Gaszählern 
führten in den 1970er Jahren dazu, dass immer mehr Familien mit prekä-
rem Einkommen ihre Energierechnungen nicht mehr bezahlen konnten. 
War in der Zeit des Münzeinwurfs mit der Gaszufuhr ohnehin Schluss, 
wenn keine Six-Pence-Münzen mehr vorhanden waren, so häuften die Kun-
den nun unbezahlbare Schulden bei den Energieversorgern an. Im Zuge die-
ser Entwicklung wurde die Wissenschaft auf das Problem aufmerksam: Es 
wurde versucht, Energiearmut nach verschiedenen Kriterien zu definieren, 
was freilich den Betroffenen nicht aus der Patsche geholfen hat. Ein Phäno-
men, das zwar durchgehend auf die Auseinandersetzung mit Armutsfragen 
zutrifft, aber immerhin die negative Dialektik zwischen elender Wohnsitu-
ation und überdurchschnittlich hohem Energieaufwand deutlich gemacht 
hat. 

Das Problem ist überall aktuell

Mit der Ausbreitung der prekären Lebensverhältnisse auf den Großteil 
der EU wurde das Problem in allen Ländern aktuell, in denen vor allem im 
Winter hoher Wärmebedarf besteht. Margit Appel, von der die Einleitung 
des Dossiers stammt, unterstrich, dass das Thema in Österreich erst zu er-
forschen begonnen wird, wies aber darauf hin, dass Energiearmut nicht nur 
ein momentanes Defizit ist, sondern verschiedene Facetten aufweist: „Es 
gibt die Armut, sich nicht ausreichend Energie leisten zu können, ebenso wie 
die Armut, von Informationszugängen in Sachen Energieversorgung und 
Energiepolitik abgeschnitten bzw. von sozialen Innovationsprozessen in Sa-
chen Energiewende und Klimagerechtigkeit ausgegrenzt zu sein.“ 

Wie es der Zufall will: Während ich übers Wochenende am ersten Artikel 
(für die „Volksstimme“) gearbeitet habe, ist in unserer Wohnung die Heiz-
therme ausgefallen. Es war ein Fall für den Hersteller, wie sich am folgenden 
Montag herausgestellt hat. Inzwischen war die Wohnung bei Außentempe-
raturen von unter Null Grad ziemlich frostig geworden. So konnte ich am ei-
genen Leib verspüren, was es heißt, von der Energiezufuhr abgeschnitten zu 
sein. Niemandem ist zu wünschen, mit klammen Fingern und bei die Ober-
schenkel hoch kriechender Kälte ein Notebook zu bearbeiten. 

Vielen Menschen aber geht es zu Hause immer so. Margit Appel und Pa-

Stromabschaltungen im Winter, Zuschnappen der Schuldenfalle durch die 
Nachforderungen der Gas- und E-Werke, „Heizen oder Essen“ als Gret-

chenfrage – die Lage der Armen wird in West- und Mitteleuropa immer 
ungemütlicher. Und ihre Zahl steigt weiter, weil die Kosten für den unmit-
telbaren Lebensbedarf – insbesondere Wohnen und Heizen – immer höher 
und die Löhne der Bezieher niedriger Einkommen immer geringer werden

Die Katholische Sozialakademie und die Evangelische Akademie, die den 
karitativen Organisationen der beiden Kirchen nahe stehen, haben vor kur-
zem in Wien das Dossier „Gegen Kälte – Energiearmut in Österreich“ prä-
sentiert. Damit wurde ein Problem aufgegriffen, das immer mehr Menschen 
betrifft, seit die Zahl der manifest Armen und Armutsgefährdeten unauf-
hörlich wächst. Dass es sich dabei um ein akutes Problem handelt, geht be-
reits aus folgenden Zahlen hervor: „In Österreich können 331.000 Menschen 
ihre Wohnung nicht angemessen warm halten. Das heißt sie haben es un-
behaglich, sie frieren, sie müssen gesundheitliche Folgen befürchten, kön-
nen niemanden zu sich einladen. Wie viele Menschen genau aufgrund von 
Stromabschaltungen auf helle Wohnungen verzichten müssen, Haushalts-
geräte nicht betreiben und daher vielleicht auch nicht kochen können, sagt 
die Statistik nicht.“

Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Energiearmut ist relativ neu. 
Thomas Berger hat für die Materialsammlung den Artikel „Energiearmut: 
Entstehung und definitorischer Kontext“ verfasst. Darin heißt es: „Auf-

Energiearmut als neue soziale Plage

KPÖ�schlägt�Energiegrundsicherung�vor�

Lutz Holzinger
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betrifft. Dies spricht in keiner Weise für ein geringes Interesse an Energie-
sparen und Energieeffizienz seitens dieser KlientInnen. Vielmehr kompen-
sieren sie eine Ineffizienz, die von ihren materiellen Rahmenbedingungen 
geradezu diktiert wird, mit einem hohen Grad an „Suffizienz“, d.h. Genüg-
samkeit: „Ich stecke alle Geräte aus, die zum Ausstecken gehen. […] Ich 
steck‘ auch die Kaffeemaschine aus, ich steck‘ den Backofen aus, ich steck‘ 
eigentlich alles aus.“

Allein durch Sparsamkeit der Betroffenen wird das Problem nicht aus der 
Welt geschafft, obwohl große humane Energie darauf konzentriert wird, 
mit diversen Initiativen zur Beratung Betroffener durch Profis und Freiwil-
lige – teilweise unterstützt von Energieversorgern und der Politik – das Pro-
blem aus dem Welt zu schaffen. Allerdings: „In Österreich (und den meis-
ten anderen EU-Staaten – L.H.) gibt es kein einheitliches Programm gegen 
Energiearmut. Derzeit ist vieles in Bewegung. Oberösterreich hat heuer ein 
Aktionsprogramm gegen Energiearmut verabschiedet, Gemeinden und ver-
schiedene Organisationen wie Arbeiterkammer, Caritas oder Volkshilfe so-
wie Privatinitiativen führen derzeit Projekte gegen Energiearmut und zur 
Implementierung von Energieeffizienz durch.“

Was kann getan werden? 

In einem Dossier-Beitrag wurde die Frage gestellt: „Energiearmut – was 
kann getan werden?“ Er gipfelt in einer „Liste der Empfehlungen“, die an 
die Politik und die Energieversorger gerichtet ist und Tipps zur Organisa-
tion der Beratung und des Förderwesens umfasst. Die Vorschläge reichen 
von der Vermeidung von Abschaltungen und verstärkter Subjektförderung 
über Leistungsbegrenzer und Runde Tische zum Thema bis zu Sozialtarifen 
und Ansprechstellen in Sozialeinrichtungen. Gleichzeitig wurde darauf ver-
wiesen, dass in Österreich im Durchschnitt sieben Prozent der Wohnungen 
mit (teurem) Strom beheizt werden, in einkommensschwachen Haushalten 
dies jedoch in 22 Prozent der Fall ist. Ob das angepeilte Maßnahmenbün-
del einen effizienten Ausweg aus dem Dilemma weist, ist mehr als fraglich.

Hingegen hat der Vorschlag der KPÖ zur Einführung einer kostenlosen 
Energiegrundsicherung (EGS) – in dem Dossier von Christiane Maringer 
präsentiert – Hand und Fuß, weil er eine wirkungsvolle Lösung des Prob-
lems vorsieht. In einer eigenen Studie wurde folgendes Konzept entwickelt: 
„Alle Haushalte erhalten ein fix definiertes Kontingent an Strom und Wär-
me kostenlos. Mit etwa 2.700 kWh Strom und 800 m3 Gas kann ein 60 m2-
Haushalt mit zwei Personen den Energieverbrauch decken, der für grundle-
gende Wohn- und Lebensbedürfnisse notwendig ist.“ Die genannten Werte 
sollen jeweils den konkreten Rahmenbedingungen angepasst werden. 

loma Fernandez de la Hoz schrieben in dem Dossier: „In fünf untersuch-
ten EU-Ländern sind vor kurzem bestimmte gemeinsame Faktoren für 
Energiearmut identifiziert worden – niedriges Einkommen, eingeschränk-
ter Zugang zum Arbeitsmarkt und Wohnsubstandards sowie der Preis für 
Energie. Daraus ergeben sich deutlich erkennbare negative Tendenzen für 
die Betroffenen und die Öffentlichkeit: Durch Energiearmut wird tendenzi-
ell der physische und/oder psychische Gesundheitszustand der Betroffenen 
beeinträchtigt, der Zustand der Wohnungen verschlimmert sich, Verschul-
dungsprobleme und CO2-Emissionen nehmen zu.“

Heizung oder Nahrung

In letzter Konsequenz sind viele Betroffene vor die Alternative gestellt, 
zu heizen oder zu essen. Übrigens sind überproportional viele Kinder un-
ter den Opfern der Energiearmut. Besonders drastisch wirkt sich die in den 
meisten EU-Ländern weit über der Inflationsrate liegende Steigerung der 
Energiepreise auf die Bezieher niedriger Einkommen aus. Während einer 
„teilnehmenden Beobachtung“ in Sozialberatungsstellen für das Buch „Das 
Gespenst der Armut“ begegnete der Autor dieser Zeilen im Jahr 2009 vielen 
Menschen, die durch die plötzlich auf sie einstürzenden Nachzahlungen für 
Strom und Gas in der Höhe von ein paar hundert Euro in Zahlungsschwie-
rigkeiten geraten sind. Ein Sozialarbeiter sagte mir dazu, dass die meisten 
armen Menschen in feuchten und dunklen Wohnungen untergebracht sind, 
die besonders viel Energie fressen. 

Ist es ein Zufall, dass Energiearmut ein Thema wurde, als in Großbritan-
nien Mitte der 1970er Jahre der Münzeinwurf in die Strom- und Gaszäh-
ler abgeschafft wurde? – Bis dahin konnte man Energie nur konsumieren, 
wenn man über das nötige „Kleingeld“ verfügte. Nach Einführung der mo-
natlichen Abrechnungen oder Teilzahlung konnten bald viele Haushalte die 
Gebühren nicht mehr bezahlen – und die Öffentlichkeit wurde darauf auf-
merksam.

Dennoch wäre es falsch, die Opfer der Energiearmut zu Tätern zu ma-
chen. Beispielsweise hat auch in Österreich die Armut stark um sich gegrif-
fen: War die Zahl der Sozialhilfeempfänger in den 1970er und 1980er Jahren 
noch fünfstellig, so ist sie in den 1990er Jahren sechsstellig geworden. Was 
die Handlungsmuster von Betroffenen angeht, schreiben Appel/Fernandez 
de la Hoz auf der Grundlage von Tiefeninterviews: „Die Sozialarbeiterin-
nen sehen in den persönlichen Einstellungen und Verhaltensweisen ihrer 
Klientel ein eher geringes Potenzial für Energiesparen und Energieeffizi-
enz in Bezug auf Heizen, Warmwasserbereitung, Stromnutzung, Haushalts-
geräteausstattung und erst recht, was die Wohnungssubstanzverbesserung 
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Der ökologische Ansatz der EBS besteht darin, dass Kleinverbraucher 
nicht mehr durch hohe Grundgebühren belastet werden und Großverbrau-
cher nicht mehr belohnt werden, denn der Tarif für den Verbrauch über das 
Kontingent hinaus soll progressiv ansteigen. Die Finanzierung der Maß-
nahme könnte durch Abschöpfung der Gewinne der Energieversorger, pro-
gressive Tarife für Großverbraucher, Einahmen aus der Heizölsteuer und 
Einführung einer Wertschöpfungsabgabe in der Energiewirtschaft sicher-
gestellt werden. 

Ziel des EGS-Konzepts ist eine konkrete Umverteilung von oben nach 
unten – mit einem unschätzbaren Vorteil, den Maringer folgendermaßen 
definiert: „Die Forderung gibt den Anstoß, nicht mehr nur (rückwärts) zu 
verteidigen, sondern ein Stück Sicherheit zurückzuholen. Aus der Überzeu-
gung heraus, dass wir selbstbewusster auftreten müssen: Wenn wir immer 
nur das unbedingt Nötigste fordern, bekommen wir selbst das nicht!“

Die auch im Ausland beachtete Initiative bietet brauchbare Ansätze für 
Aktionen, wie Wolf Jurjans, KPÖ-Bezirksrat in Wien-Margareten, mit der 
Aktion „Wärme ins Dunkel“ gegen Strom- und Gas-Abschaltungen vor 
Niederlassungen des Wiener Energieversorgers l bewiesen hat.  n
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bekam, der ihn über die letzten Jahre charakterisiert hat. Nach der Demons-
tration an diesem Nachmittag, die von erst kurz zuvor entstandenen sozia-
len Bewegungen organisiert worden war, verwandelte sich die individuelle 
Unzufriedenheit auf unerwartete und spontane Art und Weise in eine ge-
teilte, gemeinsame Empörung, die individuelle Passivität in kollektive Ak-
tivität umwandelte. 

Mit der symbolischen Besetzung der Dorf- und Stadtplätze und ihrem 
äußerst großen demokratischen Enthusiasmus dominierte diese Bewegung 
monatelang das politische Panorama Spaniens und die verschiedenen fol-
genden Demonstrationen, in der Form von verschiedenen Mobilisierungen 
mit dem gemeinsamen Ziel, soziale Rechte gegen die Sparmaßnahmen sei-
tens der Troika zu verteidigen.

Zwischen diesem 15. Mai, dem Epizentrum dieser Regime-Krise, und 
heute hat das sozialpolitische Panorama Spaniens eine starke Veränderung 
durchgemacht. Einerseits erleben wir, wie bereits erwähnt, eine organische 
Krise der dominierenden Mächte, andererseits befinden wir uns in einer 
Phase, in der Kräfte und Bewegungen gebündelt werden, um eine Diversifi-
zierung und Zusammenführung der sozialen und politischen linken Bewe-
gungen zu fördern.   

Verschiedene Elemente der Regime-Krise

Um eine grundlegende Analyse der linken Kräfte vorzunehmen, bedarf 
es einer ersten Untersuchung dieser so genannten Regime-Krise, oder in 
Gramscis Worten, der organischen Krise des derzeitigen Herrschaftssys-
tems. Der aktuelle dominante Block hatte bereits seit dem Bürgerkrieg un-
rechtmäßig die Macht inne und durchlebte eine organische Krise während 
der letzten Jahre des Franco-Regimes und der ersten Jahre der Übergangs-
periode.  

Zweifellos hat der dominante Block in den letzten Jahren schnell an Sta-
bilität verloren. Drei typische Elemente dieser organischen Krise lassen sich 
unterscheiden: Erstens wird die Unterstützung des Zweiparteiensystems sei-
tens der Bevölkerung immer schwächer. Zweitens gewinnen gesellschaftli-
che Proteste, die von wachsenden Teilen der Bevölkerung unterstützt wer-
den, täglich an Boden. Schließlich wird auch die Einheit des Staates als 
Element der Stabilität des Landes auf eine Art und Weise in Frage gestellt, 
die in der Geschichte der Demokratie unerreicht ist. Lassen Sie uns diese 
Elemente etwas genauer betrachten. 

Die Krise des spanischen Staates, die wir derzeit miterleben, geht über 
wirtschaftliche und politische Faktoren hinaus. Es handelt sich dabei 

um eine organische Krise des Systems, die als „Regime-Krise“ bezeichnet 
werden kann. Diese Krise stellt das politische und soziale System, sowie das 
Wirtschaftssystem in Frage, dessen Wurzeln in der Transición liegen, der 
Übergangsphase Spaniens von der Diktatur zur Demokratie, also die Zeit 
zwischen der Annahme der Verfassung 1978 und dem Zweiparteiensystem. 
Diese Phase schließt auch den Sozialpakt mit ein. 

Elemente wie die verstärkten Ungleichheiten in der Verteilung von Ein-
kommen und Reichtum in der Bevölkerung, die zunehmenden prekären 
Arbeits- und Lebensverhältnisse, Arbeitslosigkeit, Armut und Ausgren-
zung,2 die Verbreitung von Klientelismus und Korruption, die bereits zu 
strukturellen Elementen des Regierungssystems3 geworden sind, und noch 
viele weitere, tragen zur enormen gesellschaftlichen Frustration und Un-
zufriedenheit mit der Demokratie bei.4 Dies spiegelt sich in einem Zustand 
permanenter Empörung in der Bevölkerung, in Unzufriedenheit mit den 
Institutionen und traditionellen politischen Akteuren, sowie in Mobilisie-
rungen, die von ArbeiterInnen und Angestellten unterstützt werden, und 
einer Vielzahl von Demonstrationen unterschiedlichsten Ursprungs, Inhalts 
und Ziels wider.5

Es gibt einen breiten Konsens, den 15. Mai 2011 als das Datum anzuerken-
nen, an dem der fortdauernde Widerstand in der Bevölkerung den Impuls 

Die Linke und die spanische  
Regime-Krise

Adoración Guamán und Jaime Aja

Chronik
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Quelle:�Eigene�Berechnung�unter�der�Nutzung�von�Daten�des�CIS 

Die aktuelle schwere Krise des Zweiparteiensystems machte sich auch in 
den Lokalwahlen (Mai 2011) und Parlamentswahlen (November 2011) be-
merkbar, die die Vorherrschaft der PP in der großen Mehrheit der Institu-
tionen kennzeichneten. Die PP erreichte damals ihre bisher größte Zustim-
mung bei der Bevölkerung. Ihr Erfolg ist jedoch stärker auf die Abwesenheit 
des Gegners zurückzuführen, als auf eigene Verdienste. In den Parlaments-
wahlen im November erreichte die PP die absolute Mehrheit. Die beiden 
Parteien gemeinsam verloren jedoch insgesamt vier Millionen Stimmen, 
was einem Bruch des Trends der letzten 25 Jahre entspricht. Die Unterstüt-
zung des Zweiparteiensystems durch die Wählerschaft wurde von seinem 
schwächsten Glied gebrochen; der PSOE. Der Fall der PSOE hatte äußerst 
negative Auswirkungen auf die Regierung. Obwohl die PP hauptsächlich 
auf Kosten der PSOE gewachsen ist, braucht sie eine Opposition, um sozia-
le Spannungen zu kanalisieren. Durch die dialektische Beziehung zwischen 
PP und PSOE führt die übermäßige Schwächung einer der beiden Parteien 
auch zum Niedergang der anderen.

Diese Krise des Zweiparteiensystems hat sich derzeit noch nicht in einer 
Verschiebung der Wählerstimmen von den beiden Großparteien zu den an-
deren Optionen geäußert (die letzten Wahlen auf nationaler Ebene, die Par-

Die Wahlkrise des Zweiparteiensystems und der Wahlerfolg  
der linken Kräfte

Die PP (Volkspartei) und PSOE (Spanische Sozialistische Arbeiterpartei) 
waren über die letzten 30 Jahre abwechselnd an der Macht, was zur Klärung 
der Spannungen innerhalb des Machtblocks führte und als Ventil für den 
durch den grundlegenden Interessenkonflikt aufgebauten Druck zwischen 
dem Machtblock und der gesellschaftlichen Mehrheit diente. Heute erlebt 
das Zweiparteiensystem zweifellos seine größte Wahlkrise seit 1977. In al-
len Umfragen werden der PP und PSOE dauerhaft sinkende Wahlergebnis-
se vorausgesagt. Nach den Erhebungen des Zentrums für Soziologische Re-
cherchen (CIS) lag die unmittelbare Absicht, die PP oder PSOE zu wählen, 
im Juli bei 25,7%. Noch vor zwei Jahren, im Juli 2011, lag die unmittelbare 
Absicht, die PP oder PSOE zu wählen, bei 55,2%.

Quelle:�Eigene�Berechnung�unter�der�Nutzung�von�Daten�des�CIS 
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Dauerhafte soziale Proteste
Zwei Jahre nach seiner Entstehung ist nun klar, dass eine der wichtigsten 

Eigenschaften des Movimiento 15-M seine Fähigkeit zum Schaffen von Un-
terstützung, Zusammenhalt und Sympathie darstellt. Die anfänglichen Vor-
schläge der Bewegung waren grundlegende politische Prinzipien, die sich 
auf das Versagen der repräsentativen Demokratie bezogen und für große 
Teile der Gesellschaft leicht nachvollziehbar und verständlich waren. Das 
ursprüngliche Motto des 15-M war „Wir sind keine Ware in den Händen 
von Politikern und Bankiers“. Die Inhalte der Proteste wurden jedoch bald 
breiter und konzentrierten sich schließlich auf sozioökonomische Themen. 
Als eine umfassende Kritik am System und seinen wichtigsten Akteuren der 
Regierung, Banken und Parteien. Auch ein breites Spektrum an Ursachen 
und Argumenten, sowie ziviler Ungehorsam wurden diskutiert. 

So reiften während der Entstehung des 15-M eine große Anzahl an sehr 
wichtigen Bewegungen heran, wie etwa die Plataforma de Afectados por las 
Hipotecas (Plattform für die Opfer von Hypotheken) oder die sogenannten 
Mareas Ciudadanas (Menschenfluten).  

Diese Mareas stellen eine Serie von sektorspezifischen Protesten dar, die 
darauf abzielen, konkrete Ziele zu erreichen und soziale Rechte und Arbeits-
rechte kollektiv zu verteidigen. Grüne Mareas stehen dabei für Bildungs-
rechte, die Farbe weiß für Gesundheit, orange für Sozialdienstleistungen 
und rot für Pensionen. Sie setzen sich aus einem Spektrum von Menschen 
aus unterschiedlichen Verhältnissen zusammen, die eines gemeinsam ha-
ben: ihre prekäre Lebenssituation. 

Die Mareas haben alte und neue Strategien angewandt – von der dauer-
haften Besetzung öffentlicher Plätze, Hungerstreiks und Demonstrationen 
bis zu Arbeitsstreiks – und führen einen andauernden Kampf gegen die Re-
gierung in grundlegenden Themen, wie Gesundheitsversorgung und Bil-
dung, und arbeiten dabei mit den Gewerkschaften zusammen.8

Gleichzeitig wurden Strukturen mit dem Ziel geschaffen und gestärkt, 
die gesellschaftliche Basis zu vereinigen, um so ein gesellschaftliches Ge-
gengewicht aufzubauen.9  Die Strategien des sozialen Kampfs, die der Er-
schöpfung des Regimes dienen, werden ebenfalls diversifiziert. Die De-
monstrationen der MinenarbeiterInnen vom Juli 2012, die Coordinadora 
25-S10(Koordinationsplattform 25-S), die Aktionen der SAT (Andalusische 
Arbeitergewerkschaft) in Supermärkten,11 sowie von der PAH12 organisier-
te Protestkundgebungen am Wohnsitz bestimmter PolitikerInnen sind Bei-
spiele für die neue Gestalt der sozialen und politischen Proteste. Die Dyna-
mik der Solidarität, Formierung und Ermächtigung der AktivistInnen wird 
mit praktiziertem zivilen Ungehorsam kombiniert, der auf eine immer brei-
tere Akzeptanz seitens der Bevölkerung stößt, und gleichzeitig werden die 

lamentswahlen, fanden im November 2011 statt); in Umfragen zum Wahl-
verhalten wird diese Veränderung jedoch deutlich. Was Stimmen für die 
linken Parteien angeht, steigt der Zuspruch der WählerInnen entschieden 
an. Wenn wir uns den größten linken Block, die Izquierda Unida (IU – Ver-
einigte Linke), ansehen, wird deutlich, dass gemäß den Schätzungen des 
CIS – dem vertrauenswürdigsten Institut seiner Art, wenn auch konserva-
tivsten in seinen Vorhersagen – dieses Bündnis wieder das Niveau von Ok-
tober 1996 an Unterstützung durch die WählerInnen erreicht hat und nun 
bei 7,8% liegt.6 

Quelle:�Eigene�Berechnung�unter�der�Nutzung�von�Daten�des�CIS 

Eine historische Chance auf einen politischen Wandel stellen zweifellos 
die Europawahlen dar.  Das hier geltende Wahlsystem funktioniert propor-
tionaler und das Wahlverhalten ist offener. Man darf jedoch die Fähigkeit 
der PP und PSOE, sich zu sanieren nicht unterschätzen. Denn das Zweipar-
teiensystem basiert nicht alleine auf dem jeweiligen Wahlsystem: Es steht 
im Zentrum aller Mechanismen der repräsentativen Demokratie, besonders 
für die Medien. 
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wie die Partido Socialista Catalán (Katalanische Sozialistische Partei) einen 
Stimmenverlust verzeichneten. 

Vor dieser Verschiebung der politischen und sozialen Landschaft Katalo-
niens hatten die unterschiedlichen politischen Kräfte der Linken die Forde-
rung des „Rechtes zu entscheiden“ gemeinsam, obwohl sie unterschiedliche 
Staatsmodelle unterstützten. Das führte zur Entstehung der Anova (Nati-
onalistische Bruderschaft) und BNG (Galicisch-nationalistischer Block) in 
Galicien, Bildu (Versammelt) im Baskenland, CHA (Bündnis für Aragone-
sische Selbstbestimmung) in Aragón, der Esquerra Unida del País Valencià 
(Vereinigte Linke der Gemeinschaft Valencias) und Compromís (Verpflich-
tung), sowie anderer gewerkschaftlicher Bewegungen, wie SAT in Andalusi-
en. Die Vereinigte Linke hat auf staatlich-institutioneller Ebene Vorschläge 
unterstützt, die sich für das „Recht zu entscheiden“ aussprechen, und bleibt 
jedoch beim Konzept einer plurinationalen und solidarischen Bundesrepu-
blik als Staatsmodell. 

Zusammen für den Aufbau eines breiten sozialen Blocks:  
den Verfassungsprozess vorantreiben

Wie bereits gesagt, tauchten während der vergangenen Jahre verschiedene 
Bewegungen auf, die es sich zum Ziel machten, als Zentren der Zusammen-
führung zu fungieren, um die unterschiedlichen sozialpolitischen Kräfte zu 
bündeln, die in diesem breiten Spektrum existieren. Abseits der Reibungs-
punkte14 kristallisiert sich eine gemeinsame Kampf-Thematik heraus: Der 
Widerstand gegen die Austerität und die Umsetzung der Pläne der Troika, 
sowie das Bedürfnis nach der Entwicklung von Alternativen, die dem Re-
gime von 1978 ein klares Ende setzen und einen neuen Verfassungsprozess 
einleiten sollen. Das Bedürfnis nach einem gemeinsamen Programm beste-
hend aus Aktionen und Vorschlägen basiert auf diesen Gemeinsamkeiten. 
Das Programm soll den Niedergang der Regierung ermöglichen und be-
schleunigen – die Bevölkerung soll darin die wichtige Rolle des gesellschaft-
lichen Gegengewichts übernehmen. 

Der Vorschlag der Vereinigten Linken, der in ihrer letzten Versammlung 
beschlossen wurde, definiert sich durch das Ziel diese Kräfte zu bündeln. 
Es soll ein Block geschaffen werden, der auf der Verschmelzung der Allian-
zen auf den drei Ebenen beruht, die wiederum gemeinsam an einem Pro-
jekt der „demokratischen Rebellion“ arbeiten, das sich gegen die neoliberale 
Ordnung richtet. Der Block soll einen Vorschlag bringen, der die Bedürf-
nisse der arbeitenden Mehrheit der Gesellschaft an Demokratie und Sozi-
alwesen umgehend stillt.  Mit dieser Strategie verpflichtet sich die IU dazu, 
ausgehend von den bestehenden Gemeinsamkeiten die unterschiedlichen 

begrenzten Möglichkeiten genutzt, die das System zur Teilhabe der Öffent-
lichkeit an der Politik bietet. 

Alles in allem wurde durch die Krise die soziale Frustration verstärkt und 
auf die Ebene einer politischen Frustration gehoben. Die Schwere der Krise 
führte dazu, dass der Finanzkapitalismus genau jene Institutionen gefähr-
det, die das Herrschaftssystem ursprünglich absicherten; nämlich das, was 
wir als das politische und soziale System von 1978 bezeichnen. Die Krise 
hat die politischen Institutionen unter Druck gesetzt, die geschaffen worden 
waren, um dem Machterhalt zu dienen. Dies führte zu einer Krise innerhalb 
des dominanten sozialen Blocks und verstärkte die Gegensätze zwischen 
dem hegemonischen Finanzkapital und den mittleren Industriebetrieben, 
KleinunternehmerInnen, BeamtInnen und RentnerInnen. 

Das Bekenntnis zur Unabhängigkeit

Seit Sommer 2010 findet das Thema Unabhängigkeit bei der katalani-
schen Bevölkerung immer größeren Zuspruch und verursacht damit eine 
Verschiebung der politischen Landschaft, die sich auf den gesamten Staat 
auswirkt. Im Juni 2010 wurde in Barcelona zu einer Massendemonstration 
unter dem Motto Som una nació. Nosaltres decidim (Wir sind eine Nation. 
Wir entscheiden) aufgerufen, um gegen die Entscheidung zu protestieren, 
die kurz davor vom spanischen Verfassungsgerichtshof als Antwort auf eine 
Verfassungsbeschwerde bezüglich des Textes des Autonomiestatuts von Ka-
talonien getroffen wurde. Im darauf folgenden Jahr, im April 2011, wurde 
die Asamblea Nacional Catalana (Katalanische Nationalversammlung) ge-
gründet und zwei Jahre danach, im September 2012 fand eine der größten 
Demonstrationen der Geschichte Kataloniens unter dem Motto Cataluña 
nuevo estado de Europa (Katalonien – ein neuer Staat Europas) statt. 

Das Bekenntnis zur Unabhängigkeit wurde in einer umfassenden Char-
ta umgesetzt. Damit wurde der grundlegende Vorschlag der katalanischen 
Rechten Convergencia i Unió (Konvergenz und Einheit) und ihrer Partnerin 
in der katalanischen Regierung Esquerra Republicana de Catalunya (Repu-
blikanische Linke Kataloniens) formuliert, sowie der des neuen politischen 
Akteurs im katalanischen Parlament, der den Platz der unabhängigen Lin-
ken im politischen Spektrum einnimmt, die Candidatures de Unitat Popular 
(Kandidaten der Volkseinheit). Die ICV-EUiA13 hat ihrerseits das Konzept 
des „Rechtes zu entscheiden“ unterstützt, spricht sich jedoch nicht für die 
Unabhängigkeit Kataloniens aus.  

Die Wahlergebnisse zeigen, dass die in den Institutionen vertretenen 
Linksparteien seit der Demonstration im September 2011 verstärkt Zu-
spruch bekamen, während die spanisch-nationalistischen Rechtsparteien 
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gemeinsam mit dem breiten Spektrum der Linken – alter und junger Gene-
ration – zusammengeführt werden. 

Zusammen für einen Wandel

Diese kurze Analyse zeigt, dass wir uns an einem entscheidenden Punkt 
für die politischen, gesellschaftlichen und gewerkschaftlichen Kräfte der 
Linken befinden. Die ständig weiter verschärften sozialen und wirtschaft-
lichen Bedingungen, sowie die Arbeitsumstände mit denen die Mehrheit 
der Bevölkerung zurechtkommen muss, können sich leicht in neuerlichen 
Streiks niederschlagen. Das Thema der Finanzierung autonomer Gemein-
schaften wird eine intensivierte Debatte innerhalb dieser Gemeinschaften 
provozieren, besonders in Bezug auf den Unabhängigkeitsprozess Kataloni-
ens. Der Druck seitens der EU, Sparmaßnahmen besonders im Bereich der 
lokalen Verwaltung durchzusetzen, wird noch weitere Rückschritte im So-
zialwesen mit sich bringen. Dies wird untragbar hohe Armutsquoten und 
Armutsrisikoquoten nach sich ziehen; die Reformen im Bereich Bildung, 
Abtreibung und lokale Verwaltung sowie die Ankündigungen bezüglich 
der Universitäten werden die Mareas in den kommenden Monaten weiter-
hin strömen lassen. Gleichzeitig finden sich die Institutionen, die ursprüng-
lich Stützen des Regimes waren, in Korruptionsskandale verwickelt wieder, 
wie dies zum Beispiel bei der Monarchie oder der regierenden Partei der 
Fall war.

Wie die Umfragen zeigen, könnte das Zweiparteiensystem im Zuge der 
Europawahlen von den WählerInnen massiv abgestraft werden, was zur Ka-
nalisierung der Wut der Gesellschaft beitragen und sich in verstärkter Un-
terstützung für die linken Optionen niederschlagen könnte. So wird mög-
licherweise das Ende des Zweiparteiensystems eingeläutet, das auch in den 
nächsten Parlamentswahlen 2015 bestraft werden könnte.  Es ist entschei-
dend, diesen Punkt mit gebündelten Kräften zu erreichen, die dafür sorgen, 
dass das Ende des Zweiparteiensystems den Ausgangspunkt für einen Ver-
fassungsprozess darstellt. Dieser Prozess soll mit der tatsächlichen sozialen 
und politischen Fähigkeit zum Widerstand gegen die Auflagen der Troika 
ausgestattet sein, und imstande sein, das Fundament für den Aufbau eines 
alternativen sozialen Blocks zu legen, der die Hegemonie des Finanzkapitals 
in Frage stellt.  n

Übersetzung:�Veronika�Peterseil

Sphären der sozialen, politischen und gewerkschaftlichen Proteste zu be-
leuchten, um eine Zusammenarbeit der verschiedenen linken Kräfte zu er-
reichen.  Eines der Instrumente war die Kampagne Gobierno Dimisión, elec-
ciones ya, Hay Alternativa (Regierungsauflösung, Neuwahlen jetzt, es gibt 
eine Alternative).  

Gleichzeitig sollen Möglichkeiten zur Bündelung von breit gefächerten 
Gruppen gefördert werden, die nach Veränderungen streben. Dazu gehö-
ren beispielsweise die Alternativas desde abajo (Alternativen von unten), die 
von der Izquierda Anticapitalista (Antikapitalistische Linke) angeleitet wird 
und verschiedene Gruppen, deren Hauptziel es ist, einen Verfassungspro-
zess einzuleiten. 

Dies stellt den Hauptgedanken dar, der die verschiedenen Strategien zu-
sammenhält. Angesichts des in den vorangegangenen Seiten besprochenen 
Ausnahmezustands verbreitet sich in Spanien der Glaube an einen Verfas-
sungsprozess als Weg in Richtung eines gesellschaftlichen Wandels immer 
weiter.  Offenbar handelt es sich bei der Idee, die Verfassung gegen das Re-
gime von 1978 zu verwenden, um kein neues Konzept. Von Erfahrungswer-
ten aus Südamerika inspiriert, gab es über viele Jahre hinweg nicht wenige 
Stimmen seitens der Linken, die einen Verfassungsprozess befürworteten.15  
Dieses Konzept lässt sich daher in den Debatten und grundsätzlichen Vor-
schlägen der Bewegung 15-M wiederfinden, sowie im zentralen Gedanken 
des Movimiento 25-S (Bewegung 25-S). Des Weiteren steht es im Zentrum 
der Statuten der Bewegung Constituyentes (Konstituenten), befindet sich 
unter den Vorschlägen der Frente Cívico (Zivile Front) und der Bewegung 
Procés Constituent (Verfassungsgebender Prozess) in Katalonien, und spie-
gelt sich in den politischen Debatten innerhalb der IU und der PCE (Kom-
munistische Partei Spaniens) wider.17 Darüber hinaus sprach sich die große 
Mehrheit der Linksparteien im Zuge der letzten Parlamentswahlen in ihren 
Wahlprogrammen ausdrücklich für einen Verfassungsprozess aus.18

Das Bedürfnis nach einem Verfassungsprozess führte zu einer Debatte auf 
theoretischer wie sozialpolitischer Ebene darüber, wie dieses Ziel erreicht 
werden könnte19. Es soll erreicht werden, ohne den Prozess einer bloßen 
Reconstitución (Wiederherstellung) einzuleiten, oder den bekannten Gato-
pardismo [Versprechen eines politischen Wandels, obwohl tatsächlich nur 
oberflächliche Änderungen der bestehenden Strukturen umgesetzt werden] 
der dominanten Eliten mit einer weiteren misslungenen Übergangsphase zu 
begünstigen. Der weithin geteilte Vorschlag ist die bereits erwähnte Strate-
gie zur Schaffung eines gesellschaftlichen, politischen und gewerkschaftli-
chen Blocks, der zu Mobilisierung imstande ist und Machtwillen innehat. 
Ein Block, in dem neue Gruppen, die sich nicht institutionell organisieren 
möchten,20 und bereits bestehende Gruppen zusammenkommen, und alle 
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am 25. September 2012, im Zuge derer tausende Menschen mobilisiert werden konnten. 
11 Im Sommer 2012 führte die Andalusische Arbeitergewerkschaft Enteignungen in zwei 

andalusischen Supermärkten durch.  Das Medienecho war enorm. Für weitere Informa-
tionen zu dieser Aktion, siehe  SÁNCHEZ DEL PINO, “Los del SAT y sus asaltos cons-
tituyentes” („Die Menschen hinter SAT und ihr Anschlag auf die Verfassung“), Sin Per-
miso, 19.5.2013, erhältlich unter http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5990.

12 Seit März 2013 führte die Plattform für die Opfer von Hypotheken eine Kampagne von 
organisierten Protestkundgebungen am Wohnsitz bestimmter PolitikerInnen, deren 
Ziel es einerseits war, die Abgeordneten darüber zu informieren, warum sie für die 
Maßnahmen der ILP (Volksinitiative zur Gesetzgebung zu Hypotheken) stimmen soll-
ten. Andererseits wollte man so auch jene Parteiabgeordneten öffentlich bloßstellen, die 
ihren aktiven oder passiven Widerstand gegen diese Volksinitiative zeigten.  

13 Diese Abkürzung leitet sich vom Namen zweier Parteien ab; der Iniciativa per Cata-
lunya-Verds (Initiative für Katalonien Grüne) und der Esquerra Unida i Alternativa 
(Vereinigte und Alternative Linke), wobei letztere Teil der Vereinigten Linken (IU) ist. 

14 In den unterschiedlichen Sitzungen, Koordinationsgruppen, Plattformen und Ver-
sammlungen, die versuchen, ein Zusammenwirken der linken Kräfte zu ermöglichen, 
gibt es einige Themen, die besondere Kontroversen hervorrufen. So hat sich etwa 
die Debatte um den Verbleib Spaniens in der Währungsunion besonders im Zusam-
menhang mit den herannahenden Europawahlen ausgeweitet und verstärkt. Eine der 
überzeugendsten Stellungnahmen, die einen Ausstieg Spaniens aus der Eurozone fa-
vorisieren, wird im Manifest „Salir del euro“ („Aus dem Euro aussteigen“) dargelegt 
(http://www.salirdeleuro.org/). In dieser Argumentationslinie werden hauptsächlich die 
speziellen politischen Gegebenheiten in den europäischen Staaten für die Anpassungs- 
und Sparmaßnahmen verantwortlich gemacht, und nicht die Währung selbst.  Für eine 
Zusammenfassung dieser Debatte s.  BARREDO, J., MOLERO, R., “Euro no, euro sí y 
viceversa. Una propuesta” („Euro nein, Euro ja und umgekehrt. Ein Vorschlag“) unter 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=167752 sowie die vom Kollektiv Novecent pu-
blizierten Artikel unter http://colectivonovecento.org/category/economia-critica/. Bis 
heute bleibt die Debatte innerhalb der sozialpolitischen Bewegungen der Linken offen. 
Am zentralen Thema der Nichtrückzahlung der Schulden wird jedoch gemeinsam gear-
beitet.   

15 Hier soll angemerkt sein, dass die politischen Mächte des Zweiparteiensystems eben-
so den Bedarf an einer Verfassungsreform erkannt haben. Des Weiteren haben die 
Rechtspopulisten der Unión Progreso y Democracia (Union für Fortschritt und Demo-
kratie) das Motto „Proceso Constituyente“ („Verfassungsprozess“) aufgegriffen und 
ihm die Bedeutung einer Reconstitución (Wiederherstellung) verliehen. 

17 Im Zuge ihres XVIII. Kongresses, der im November 2009 stattfand, setzte sich die 
Kommunistische Partei Spaniens das Ziel, nach dem Bruch des Verfassungspaktes der 
Übergangsperiode einen Verfassungsprozess zu initiieren. 2010 fand eine republikani-
sche Konferenz mit diesem Ziel statt. AJA VALLE, J. “República y democracia en tiem-
pos de crisis. El PCE inicia la elaboración de su propuesta de proceso constituyente” 
(„Republik und Demokratie zu Krisenzeiten. Die PCE beginnt mit der Ausarbeitung ih-
res Vorschlages zu einem Verfassungsprozess“) in Mundo Obrero, Ausgabe April 2010. 

18 Folgende nicht erschöpfende Liste umfasst die politischen Kräfte in alphabetischer 
Reihenfolge, die sich - in unterschiedlichem Maße - für einen Verfassungsprozess 

Anmerkungen
2 Im zweiten Trimester 2013 betrug die Arbeitslosenrate 26,6% (bei den Frauen 27,02%), 

der Anteil von befristeten und bezahlten Arbeitsverhältnissen lag dabei bei 23,12%. Die 
Anzahl der Haushalte mit ausschließlich arbeitslosen Mitgliedern stieg auf 1.821.100. 
Der Mindestlohn lag 2013 bei 645,30 Euro, obwohl das Durchschnittseinkommen 2012 
nur 9.321 Euro betragen hatte, was auf eine Reduktion von mehr als einem Prozent-
punkt schließen lässt. Im selben Jahr betrug die Armutsgefährdungsquote bei der in 
Spanien ansässigen Bevölkerung 21,1%. Personen zwischen 16 und 65 Jahren - also 
Menschen im erwerbstätigen Alter - hatten ein noch erhöhtes Risiko.

3 Korruption und Betrug wurde 2013 als das zweitgrößte Problem genannt, das die Be-
völkerung betrifft und lag damit einen Rang vor wirtschaftlichen Fragen und wurde nur 
von Arbeitslosigkeit übertroffen (CIS-Barometer[Zentrum für Soziologische Recher-
chen], Juli 2013). 

4 Gemäß dem CIS-Barometer stuften im Juli 2013 81,5% der SpanierInnen die politische 
Situation Spaniens als „schlecht“ oder „sehr schlecht“ ein. Nur 2% waren der Meinung, 
dass diese „gut“ sei. Dabei handelt es sich um die extremsten Bewertungen in den heute 
verfügbaren Statistiken, die sogar  eine Verschlechterung der Ergebnisse von 1982 dar-
stellen. Damals beurteilten nur 5% der Bevölkerung die politische Situation des Landes 
mit „gut“ oder „sehr gut“ und 37% mit „schlecht“. Die Statistiken zeigen, dass sich die 
Bewertungsergebnisse ab 2010 stark polarisierten; negative Bewertungen lagen stets 
über 70%, positive hingegen immer unter 15%.

5 Nach Quellen im Innenministerium fanden in Spanien 2012 mehr als 36.000 Demonst-
rationen und Protestversammlungen statt.

6 Dieser Prozentsatz wurde nach der Analyse der Antworten auf die Frage „Wenn mor-
gen die spanischen Parlamentswahlen stattfinden würde, welcher Partei würden Sie 
Ihre Stimme geben?“ ermittelt. In dieser Umfrage erreichte die PP einen Anteil von 
13,2% und die PSOE 12,5%. Spätere, jedoch weniger vertrauenswürdige Umfragen, wie 
die das Metroscopia-Wahlbarometer vom Oktober 2013, malen ein anderes Bild:  IU 
9,5%, PSOE 9,6% und PP 14,1%.

8 Zwischen 2010 und 2012 wurden vier Generalstreiks gegen die Beschneidung der 
Rechte und Kürzung öffentlicher Dienstleitungen ausgerufen. Zu drei von ihnen rief 
eine große Anzahl von Gewerkschaften auf, allen voran die größten Gewerkschaften 
Spaniens CCOO (Arbeiterausschüsse) und UGT (Allgemeine Arbeitergewerkschaft); 
der vierte wurde von den katalanischen, baskischen und galicischen nationalistischen 
Gewerkschaften organisiert und richtete sich gegen die Pensionsreform von 2011. Die 
Anzahl der gewöhnlichen Streiks stieg durch die Krise an. Diese dienten als Antwort 
auf die Unternehmensprivilegien, die mit der Arbeitsmarktreform durchgesetzt wurden 
und die die Gehaltssenkungen und Massenentlassungen erleichterten. 

9 Auf nationaler Ebene gibt es weitere Initiativen, wie die Frente Cívico Somos Mayoría 
(Zivile Front „Wir sind die Mehrheit“), Convocatoria Cívica (Ziviler Appell), Mesas de 
Convergencia (Tische der Zusammenführung), sowie eine große Anzahl von kleineren 
Plattformen. 

10 Hierbei handelt es sich um eine Koordinationsplattform, an der verschiedene Gruppen, 
Bewegungen und andere Plattformen teilnehmen, die unterschiedlicge Aktionen und Mo-
bilisierungen mit dem Ziel durchgeführt hat, auf das Versagen der staatlichen Institutionen 
hinzuweisen. Ihre erste Aktion war Rodea el Congreso (Menschenkette um den Kongress) 
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ausgesprochen haben:  Anova; BNG; CHA; Compromís; CUP; EH-Bildu; Equo [grünes 
Parteibündnis]; Izquierda anticapitalista (Antikapitalistische Linke); Iniciativa per 
Catalunya-Esquerra Unida i Alternativa; Izquierda Unida.  

19 Theoretisch stehen hier verschiedene Optionen zur Verfügung. Die erste Option, die 
wir die „Demokratische Option“ nennen, beruht auf dem Wahlerfolg einer politischen 
Kraft, unter deren Hauptzielen der Verfassungsprozess ist. [VICIANO, R., et alt., Por 
una Asamblea Constituyente, cit. (Für eine verfassungsgebende Versammlung)]. Zwei-
tens haben wir die Möglichkeit, von den Straßen aus Druck auf die politischen Mächte 
auszuüben, einen Verfassungsprozess einzuleiten, der das einzige Mittel zur Erhaltung 
des sozialen Friedens darstellt. Laut anderer AutorInnen wäre es nötig, sich zur Schaf-
fung von „zahlreichen und umfassenden Plattformen, Versammlungen oder anderen 
Arten von partizipativen und selbstverwalteten Institutionen, die sich von sich aus auf 
organisierte Weise zu alternativer Gesetzgebung bekennen würden“ zu entscheiden (in 
diesem Zusammenhang s.  NOGUERA, A., “Constituyente” (Konstituent), in Lugares 
Comunes, trece voces sobre la crisis (Gemeinplätze, dreizehn Stimmen zur Krise), Len-
gua de Trapo, Madrid, 2012.

20 Es wurde festgestellt, dass das Bestehen dieser neuen Bewegungen, die in den letzten 
Jahren als Pioniere im Kampf für soziale Rechte (PAH, SAT, Mareas) galten, genau den 
Weg zur tatsächlichen Umsetzung der „utopischen“ Bestrebung einer neuen Verfas-
sung weisen.  In diesem Zusammenhang, s. (zur SAT):   SÁNCHEZ DEL PINO, “Los 
del SAT y sus asaltos constituyentes” („Die Menschen hinter SAT und ihr Anschlag auf 
die Verfassung“), Sin Permiso, 19.5.2013, erhältlich unter http://www.sinpermiso.info/
textos/index.php?id=5990.
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die unter dem Dach des städtischen Firmenverbundes Zagreb Holding tä-
tig sind, angekündigt werden. Angesichts der großen Bedeutung der Haupt-
stadt für die Wirtschaft des Landes – etwa 1,1 Millionen der insgesamt 4,4 
Millionen EinwohnerInnen Kroatiens leben im Großraum Zagreb – sind die 
weitreichenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen einer Privatisierung 
dieser Vermögenswerte keineswegs zu unterschätzen.

Diese Privatisierungsbestrebungen werden von einem ganzen Paket neu-
er Gesetzesvorlagen im Bereich des Arbeitsrechts flankiert, mit denen die 
weitere Deregulierung und Flexibilisierung des Arbeitsmarktes sowie die 
Förderung und Normalisierung von bislang als ‚atypisch‘ eingestuften Be-
schäftigungsformen angestrebt wird, die von Teilzeittätigkeiten bis hin zur 
Beschäftigung über Zeitarbeitsfirmen reichen. Hinzu kommen die andau-
ernden (bislang aber weitgehend fehlgeschlagenen) Versuche, die bestehen-
de Gesetzgebung im Bereich der Hochschulbildung zu verändern, was unter 
dem Zeichen der „Exzellenz“-Förderung darauf hinausläuft, die Autonomie 
der Universitäten wirksam zu beschneiden, sie in eine noch stärkere finan-
zielle Abhängigkeit von Einnahmen aus Studiengebühren zu zwingen und 
dadurch stärker an den Anforderungen des Arbeitsmarktes auszurichten 
und ihnen Führungsmodelle aufzuzwingen, mit denen Marktmechanismen 
abgebildet werden.

Neoliberales Programm

Die Logik hinter dieser Politik schöpft unmittelbar aus dem neoliberalen 
Katechismus, der das Wirtschaftsverständnis der „politischen Klasse” und 
der ihr nahe stehenden „ExpertInnen“ beherrscht. Marktwirtschaftliche Lö-
sungen werden allerorten als das einzig mögliche Allheilmittel für Kroati-
ens Wirtschaftsprobleme angepriesen, während der offizielle Diskurs von 
Beschwörungen der „unternehmerischen Initiative” und „ausländischer Di-
rektinvestitionen“ durchsetzt ist, wobei es die Regierung als ihre Pflicht an-
sieht, den schwungvollen Zufluss von Letzteren aktiv zu fördern. Die Tat-
sache, dass Kroatien bereits das fünfte Jahr in Folge einen wirtschaftlichen 
Abschwung erleidet, der im Krisenzeitraum 2009-2013 zu einem insgesamt 
11,7-prozentigen Absturz des Bruttosozialprodukts2 und einer offiziellen 
Arbeitslosenquote von 16,7 % im August 2013 (also zum Höhepunkt der Ur-
laubssaison, an dem die Arbeitslosigkeit traditionell am niedrigsten ist) so-
wie einer Jugendarbeitslosigkeit von 52 % im zweiten Quartal 20133 führte, 
kann zumindest zum Teil die Intensivierung der Anstrengungen erklären, 
die neoliberale Umgestaltung der sozio-ökonomischen Beziehungen zum 
Abschluss zu bringen. Sie fungiert jedoch auch als willkommene Legitimati-
onsstrategie sowie als Mittel, öffentliche Debatten, in denen die sozialen und 

Zu den bemerkenswertesten Entwicklungen seit dem Beitritt Kroatiens 
zur EU am 1. Juli gehören – vom Standpunkt der wirtschaftspoliti-

schen Initiativen aus betrachtet – die intensiver gewordenen Anstrengun-
gen, den Privatisierungsprozess des noch verbliebenen volkseigenen Ver-
mögens zum Abschluss zu bringen. Obwohl sich die Aktivitäten bislang 
noch im Bereich der politischen Ankündigungen bewegen, wird die Ent-
schlossenheit der „politischen Klasse“, „aufzuräumen“ und die „Transition“ 
zu einer vollends kapitalgesteuerten Wirtschaft in einem größerem Tempo 
abzuschließen, laut und vernehmlich vorgetragen. Die von den Sozialde-
mokraten angeführte Regierungskoalition hat daher kürzlich die schnellst-
mögliche Veräußerung von 28 staatseigenen Unternehmen angekündigt –, 
darunter Vermögenswerte mit Schlüsselfunktionen wie die Häfen von Rije-
ka, Ploče, Zadar und Šibenik, sieben Flughäfen (Osijek, Pula, Rijeka, Zadar, 
Split, Dubrovnik, Zagreb), die staatliche Lotterie, den Postdienst Hrvatska 
pošta, die staatliche Fluggesellschaft Croatia Airlines sowie Petrokemija aus 
Kutina, den größten Hersteller künstlicher Düngemittel in der Region (um 
nur einige zu nennen)1. Diese ohnehin schon ambitionierte Liste wird von 
dem Vorhaben flankiert, die kroatischen Autobahnen zu „monetarisieren“, 
indem privaten Firmen für die Dauer von 40-50 Jahren Betriebsgenehmi-
gungen hierfür erteilt werden. Ferner hat es Äußerungen von Milan Bandić, 
dem umstrittenen Bürgermeister Zagrebs, gegeben, in denen die alsbaldige 
Umstrukturierung und anschließende Privatisierung von Unternehmen, 

Über die Schwelle.  
Kroatiens EU-Beitritt

Stipe Ćurković
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ment der kroatischen Eliten (und nicht nur der Eliten) für eine „Europäi-
sierung“ als vermeintliches Allheilmittel für alle wirtschaftlichen, sozialen 
und politischen Übel des Landes weiter verstärkt.4 Ungeachtet weit verbrei-
teter Missverständnisse, die von vielen neoliberalen KritikerInnen oft genug 
aktiv befördert wurden, war der kroatische Nationalismus in seinem grund-
legenden Selbstverständnis niemals ein wahrhaft autarkes Projekt. Tuđman 
selbst erklärte bei zahlreichen Gelegenheiten, dass er seine persönliche his-
torische Mission darin sähe, Kroatiens „Rückkehr in den Schoß der westli-
chen Zivilisation“ zu verwirklichen, wohin es nach seiner Auffassung schon 
immer gehört habe.

Jenseits des eigentümlichen und archaischen rhetorischen Beiwerks wurde 
diese Formel wirksam in ein Programm zur umfassenden Restauration des 
Kapitalismus und zur europäischen Integration überführt. Möglich wur-
de dies durch den Nationalismus, der alle politischen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Bindungen zum „rückständigen Balkan“ und zum „Gefängnis 
der sozialistischen Föderation Jugoslawien“ gewaltsam kappte, die Kroatien 
an der lang erwarteten „Rückkehr nach Europa“ hinderten. Die Bedingun-
gen dafür, dass dieser Mythos politisch wirksam werden konnte, wurden 
durch die asymmetrische Entwicklung der einzelnen jugoslawischen Repu-
bliken geschaffen. Mit der Ausweitung der Krise in den 1980er Jahren ver-
breitete sich sogar unter Mitgliedern des Bundes der Kommunisten in den 
wirtschaftlich am höchsten entwickelten Republiken Slowenien und Kroa-
tien zunehmend die Auffassung, wonach die eigenen Zahlungsverpflichtun-
gen in den Föderationshaushalt einen nicht hinnehmbaren und parasitären 
Abfluss ihrer hart erarbeiteten Ressourcen darstellten. Der ökonomische 
(Proto)-Nationalismus eskalierte bald darauf und manifestierte sich in sei-
ner ideologisch ausgereiften und eindeutig politischen Erscheinungsform, 
zumal die bedrohliche Aussicht einer Rückkehr zum Zentralismus und des 
Verlustes der Autonomie (für die sich u. a. der IWF und die Europäische 
Gemeinschaft einsetzten) unter der Führung von Slobodan Milošević, der 
selbst auf der Welle des wieder erstarkenden serbischen Nationalismus an 
die Macht gekommen war, zunehmend spürbar wurde. 

Dem kroatischen Nationalismus gelang es in der Tat, die Bindungen an Ju-
goslawien zu lösen5. Da jedoch immer offensichtlicher wurde, dass Tuđman 
das Land in eine relative internationale Isolation anstatt in Richtung eines 
zügigen Beitritts zur Europäischen Union steuerte, begann seine Politik er-
heblich an Zuspruch zu verlieren6. Kurze Zeit nach Tuđmans Tod musste 
seine Partei, die HDZ (Hrvatska demokratska zajednica – Kroatische De-
mokratische Union) hierfür den Preis zahlen: Bei den Wahlen im Jahre 2000 
wurde sie von Ivica Račans SDP (Socijaldemokratska partija – Sozialdemo-
kratische Partei) verdrängt. Wie auch alle ihre Nachfolger sah die Regierung 

politischen Folgen thematisiert werden wie auch die Frage, ob diese Maß-
nahmen tatsächlich wünschenswert sind, zu unterdrücken.

Der offizielle Diskurs und die Medien des Mainstreams stellen diese Krise 
daher als eine Art „Ausnahmezustand“ dar und fordern sofortige und ra-
dikale „Reformen“ ein. Gleichzeitig wird der politische Charakter, der das 
Wesen dieser Reformen ausmacht, ausgeblendet, und die öffentliche Debatte 
auf die scheinbar rein administrative Fragestellung des idealen Zeitrahmens 
für deren Umsetzung verengt. Inwieweit derartige Argumentationsmanö-
ver plausibel erscheinen, hängt in hohem Maße davon ab, wie es gelingt, 
eine Interpretation der Krisenursachen zu oktroyieren, wonach der „unzu-
reichende Modernisierungsgrad” der kroatischen Gesellschaft als einer der 
Hauptgründe für die gegenwärtigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten dar-
gestellt wird. Demnach sei die nach wie vor weit verbreitete „sozialistische 
Mentalität“ und die daraus resultierende Anfälligkeit weiter Teile der Bevöl-
kerung für populistische Aussagen ein erheblicher Hemmschuh für die voll-
ständige Umsetzung „notwendiger, aber unpopulärer Maßnahmen“, die die 
kroatische Wirtschaft konkurrenzfähiger und dadurch wohlhabender ma-
chen würden. Diese seien – so lautet die offizielle Weisheit – schon viel zu 
lange hinausgezögert worden – mit katastrophalen Folgen. Vor diesem Hin-
tergrund können die Befürworter einer neoliberalen Politik in die Rolle hel-
denhafter Modernisierer schlüpfen, die mit aller Entschlossenheit und ohne 
zu zögern das tun, was „objektiv getan werden muss“. 

Unterzieht man diese Heldenpose einer genaueren Überprüfung, zeigt 
sich schnell, dass sie auf einer wenig heroischen Grundlage fußt. Ganz ge-
wiss ist es nicht nur ein Indikator für Kurzsichtigkeit oder schiere Inkom-
petenz, dass auf Seiten der kroatischen PolitikerInnen und Mainstream-
ExpertInnen offensichtlich keinerlei ernsthaftes Interesse in Bezug auf die 
strukturbedingten Ursachen der globalen Krise und insbesondere die be-
denklichen Manifestationen derselben in der Europäischen Union sowie die 
dadurch offenkundig gewordenen strukturellen Mängel der ökonomischen 
und institutionellen Architektur zu verzeichnen ist. Vielmehr handelt es 
sich um ein Symptom einer sehr speziellen Form von selektiver Wahrneh-
mung, die wiederum ein Ergebnis dessen ist, was man „ideologische Pfadab-
hängigkeit“ nennen könnte.

EU-Beitritt und Nationalismus

Über Jahrzehnte hinweg war der Beitritt zur EU in der hierzulande vor-
herrschenden politischen Vorstellungswelt eine Art eschatologische Fanta-
sievorstellung. Die Jugoslawienkrise in den 1980er Jahren und die daraus 
erwachsende Krise des Jugoslawien-Projekts als solches hatten das Engage-
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sche Maßnahmen offensiv voranzutreiben, deren vollständige Umsetzung 
unter den Bedingungen des kontinuierlichen Wachstums weniger dringlich 
erschien und deren potenziell schwerwiegende Folgen an der Wahlurne auf 
die hierfür Verantwortlichen teilweise abschreckend gewirkt haben dürften.

Nach dem Beitritt

Das Ziel des Beitritts zur EU, das über einen langen Zeitraum hinweg als 
letzte Instanz zur Legitimierung jedweder sozio-ökonomischen Politik her-
gehalten hatte, ist jetzt formal erreicht. Das bringt jedoch seine eigenen Risi-
ken mit sich. Einer der grundlegenden Vorzüge des Mythos‘ von der europä-
ischen Integration war dessen immense Fähigkeit zur Konsensherstellung: 
Hierzu wurden die erwünschten und/oder versprochenen Ergebnisse neoli-
beraler politischer Maßnahmen in eine Zukunft projiziert, die jenseits der 
Schwelle der EU-Mitgliedschaft lag – und damit per Definition außer Reich-
weite des mit empirischen Mitteln unmittelbar Widerlegbaren. Dadurch, 
dass diese „Zukunft” jetzt zur Gegenwart geworden ist, ist die alles beherr-
schende Strahlkraft dieses Mythos‘ unter dem Druck der um sich greifenden 
Desillusionierung vom Niedergang bedroht. Die Tatsache, dass Kroatien der 
EU mitten in seiner schwersten Krise beitrat, und das Land sich mit Sparzy-
klen konfrontiert sieht, deren Ende nicht absehbar ist, kann diesen Prozess 
nur beschleunigen. 

Kroatiens „politische Klasse“ sowie dem Establishment nahestehende Ex-
pertInnen hatten die zunehmende „Europaskepsis“ in der Bevölkerung be-
reits vor dem Beitritt zur EU beklagt. Jedoch wäre es wohl zutreffender, 
stattdessen von einem „Euro-Fatalismus“ zu sprechen, da die vorherrschen-
de Ausprägung (bislang) eher eine zynische Resignation ist. „Euro-Fatalis-
mus“ scheint auch die vorherrschende Einstellung des Establishments selbst 
gut zu beschreiben, da der frühere europafreundliche Diskurs jetzt zuneh-
mend von offenen Bezugnahmen auf die Unausweichlichkeit einer Unter-
ordnung unter die von Brüssel diktierte Politik ersetzt wird. Sogar dann, 
wenn die Rhetorik der BefürworterInnen weiterer neoliberaler „Reformen“ 
einen besonders offensiven Charakter annimmt, widersprechen sich die-
se mit ihren proaktiven Posen letzten Endes selbst, wenn sie sich im selben 
Atemzug als bloße VerwalterInnen darstellen, die auf lokaler Ebene die von 
oben empfangenen politischen Richtlinien umsetzen. Dass dieser schreien-
de Widerspruch Zynismus im Hinblick auf den politischen Prozess zur Fol-
ge hat, ist wenig überraschend.

Allerdings könnten Zynismus und „passiver Konsens” schon sehr bald 
von aktiven Angriffen auf den Status quo abgelöst werden. Obwohl sie ei-
gentlich befriedend wirken soll, birgt die Formel „Es gibt keine Alternati-

Račan es explizit als ihre Aufgabe an, die Reise zu Ende zu führen, die von 
Tuđman initiiert, aber unter ihm ins Stocken geraten war, nämlich Kroatien 
„vom Balkan nach Europa zu führen“ und auf dem Weg dorthin allen über-
flüssigen ideologischen Ballast von sich zu werfen. War es für Tuđman noch 
das Bezugssystem Jugoslawien, welches man um jeden Preis hinter sich las-
sen musste, um Kroatiens „Rückkehr nach Europa“ sicherzustellen, so war 
es eine ironische Wendung des historischen Schicksals, dass es nun an der 
Zeit war, Tuđmans kruden Ethno-Chauvinismus über Bord zu werfen. 

Die „pro-europäische Wendung“

Die Račan-Jahre werden von vielen nach wie vor als eine Zeit wahrge-
nommen, die mehr als alles andere von einer entscheidenden „pro-europä-
ischen“ Wendung der politischen Orientierung Kroatiens geprägt wurde. 
Auch wenn diese Ära von scheinbar nicht enden wollenden Kleinkonflik-
ten innerhalb der Regierungskoalition verdunkelt wurde (was letzten En-
des zu deren Wahlniederlage im Jahre 2003 zugunsten einer „reformierten“ 
und „europäisierten“ HDZ unter der Führung von Ivo Sanader beitrug), so 
wendeten sich dennoch die wirtschaftlichen Geschicke des Landes und es 
wurde eine Phase beständigen Wachstums eingeleitet – mit einem durch-
schnittlichen jährlichen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 4,2 % im 
Vorkrisenzeitraum 2000-20087. Infolge ihrer Abhängigkeit vom kontinuier-
lichen Wachstum des kreditgetriebenen Konsums nahm diese Entwicklung 
ein plötzliches Ende, als 2009 die Schockwellen der globalen Wirtschafts-
krise über Kroatien hereinbrachen und das Bruttoinlandsprodukt um 6,9 % 
abstürzte.

Die Jahre vor der Krise mit ihrem durch Schulden erkauften Wachstum 
förderten gemeinsam mit der Aussicht auf den baldigen EU-Beitritt (und 
den damit assoziierten künftigen Wohlstand) eine gewisse Nachlässigkeit 
in Bezug auf die strukturellen Schwächen der kroatischen Wirtschaft, ins-
besondere in Bezug auf die Unvorhersehbarkeit und die Gefahren, die von 
Auslandskrediten und einem vom Konsum getriebenen Entwicklungsmo-
dell, einer effektiv an den Euro gekoppelten überbewerteten Währung und 
dem daraus resultierenden andauernden Handelsdefizit, ferner der anhal-
tenden Deindustrialisierung und einer hohen Arbeitslosigkeit ausgingen. 
Dies war von einer beständig wachsenden Ungleichheit, einer unerbittlichen 
Erosion der sozialen und Arbeitnehmerrechte und einer wachsenden Ver-
schuldung der Bevölkerung begleitet.

Mit dem Ende des Wachstums sind alle diese Probleme wieder deutlich 
zum Vorschein gekommen. Das erklärt zu einem großen Teil die wieder-
gefundene Entschlossenheit von VertreterInnen des Establishments, politi-
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ber 2012 in der Stadt Maribor, Bahn und löste eine Welle nationaler Protes-
te aus, die weit ins Jahr 2013 hineinreichten, was letztlich zum Rücktritt des 
konservativen Premierministers Janez Janša führte. Obwohl sich an der tat-
sächlichen politischen Ausrichtung seither nicht viel geändert hat, ermög-
lichte der „slowenische Aufstand“ dennoch einen tektonischen Umbruch 
in der politischen Vorstellungswelt: Zum ersten Mal seit der Unabhängig-
keit sind sogar die Medien des Mainstreams aufnahmebereiter für kritische 
Stimmen der explizit antikapitalistischen Linken geworden. Dieser Prozess 
fand in der Gründung der Initiative Demokratischer Sozialismus am 1. Mai 
2013 seinen bisherigen Höhepunkt.

Auch wenn die linken Kräfte in Kroatien im Vergleich noch relativ 
schwach sind, ist ein signifikanter Fortschritt in den letzten Jahren nicht 
zu leugnen. Die jüngsten Privatisierungsankündigungen wurden mit der 
Gründung einer oppositionellen Front beantwortet, zu der Gewerkschaf-
ten, NROs, feministische Organisationen, verschiedene AktivistInnengrup-
pen und linksgerichtete Intellektuelle gehören. Während noch abzuwarten 
ist, wie erfolgreich diese Kampagne sein wird, und größere organisatorische 
Fragen noch ungelöst sind, werden diese oder ähnliche Initiativen dennoch 
den/die aussichtsreichste/n KandidatIn für die Formierung eines Bündnis-
ses stellen, das geeignet ist, den Machthabern effektiv Paroli zu bieten8.  n

Anmerkungen
1 http://globus.jutarnji.hr/hrvatska/28-drzavnih-tvrtki-hitno-trazi-kupca. 
2 http://www.limun.hr/UserDocsImages/RBAnalize_br51_listopadProzent202013.pdf. 
3 http://www.business.hr/ekonomija/nezaposlenost-mladih-u-hrvatskoj-52-posto.
4 Eine Darstellung der Geschichte der europäischen Integration in einem umfassenderen 

jugoslawischen Kontext und bezogen auf einen längeren Zeitrahmen finden Sie bei: 
Andreja Živković: The future lasts a long time: a short history of European integration in 
ex-Yugoslavia (Die Zukunft dauert lange: eine kurze Geschichte der europäischen Inte-
gration im ehemaligen Jugoslawien), http://www.criticatac.ro/lefteast/the-future-lasts-
a-long-time-a-short-history-of-european-integration-in-the-ex-yugoslavia-2/.

5 Zu einem hohen Preis für alle BürgerInnen, besonders jedoch für die serbische Min-
derheit, deren Anteil an der Bevölkerung sich von 12,2 % vor dem Krieg auf nunmehr 
4,4 % verringerte.

6 Die allgegenwärtigen Korruptionsskandale und die negativen sozio-ökonomischen Fol-
gen der „Transition“ haben selbstverständlich eine Rolle gespielt und zu der Wahrneh-
mung beigetragen, wonach die späteren Jahre der Tuđman-Herrschaft in eine Sackgasse 
führten. 

7 http://www.hnb.hr/statistika/h-ekonomski_indikatori.htm. 
8 Eine vorläufige Darstellung der Entstehungsgeschichte der „Kroatischen Neuen Lin-

ken“ finden Sie in den entsprechenden Beiträgen in: Michael Kraft (Hrsg.): Soziale 
Kämpfe in Ex-Jugoslawien, Wien: Mandelbaum Verlag 2013.

ve!“ das Risiko zur Auslösung von Revolten in sich – nicht zuletzt auf Grund 
ihrer eindeutig antidemokratischen Implikationen. Die gegenwärtige Po-
litikoffensive könnte auch ein Versuch sein, eine derartige Wendung der 
Ereignisse vorwegzunehmen und die letzten Tropfen an ideologischer Le-
gitimation, die der „Europäisierungs“-Mythos noch aufzubieten hat, abzu-
schöpfen –, bevor Projekte, die sich gegen diese Hegemonie richten, Zeit ha-
ben, Gestalt anzunehmen und sich zu konsolidieren.

An einem neuen Scheideweg?

Der endgültige Zusammenbruch dieses Mythos‘ würde den Raum für 
konkurrierende Gegenmythen eröffnen. Dies könnte der Linken Chancen 
bieten, aber auch Gefahren mit sich bringen, die nicht unterschätzt werden 
sollten. Blickt man auf die Nachbarländer, lassen sich mindestens zwei mög-
liche Szenarien identifizieren. In Ungarn hat die Krise Victor Orbáns Partei 
Fidesz auf einer Welle xenophober und nationalistischer Ressentiments an 
die Macht katapultiert. Eine vergleichbare künftige Entwicklung in Kroati-
en würde wahrscheinlich eine Wiederholung der ideologischen Reaktionen, 
die die Krise und die Auflösung Jugoslawiens seinerzeit ausgelöst hatten, be-
deuten – dieses Mal aber ohne das Vorhandensein einer Fertiglösung in Ge-
stalt einer in Aussicht stehenden EU-Mitgliedschaft. Einige Kommentatoren 
haben bereits Tomislav Karamarko, den Vorsitzenden der HDZ, als wahr-
scheinlichsten Kandidaten für die Rolle eines „kroatischen Orbán“ ausge-
macht. Seit seiner siegreichen Auseinandersetzung mit der damaligen Vor-
sitzenden Jadranka Kosor im Kampf um den Parteivorsitz im Mai 2012 hat 
Karamarko Versuche unternommen, die durch den Sturz und die Inhaftie-
rung ihres einstigen „Modernisierers“ Ivo Sanader aufgrund von Korrupti-
onsvorwürfen geschwächte HDZ zu rekonsolidieren, indem er an die angeb-
lichen „Kernwerte“ der Partei appellierte. Diese lesen sich wie ein wahrhaft 
neokonservatives Manifest. Vor diesem Hintergrund könnten die wieder 
erstarkenden antiserbischen Ressentiments, die homosexuellenfeindlichen 
Kampagnen sowie die antikommunistische Rhetorik der jüngsten Zeit An-
zeichen dafür sein, dass uns Schlimmeres noch bevorsteht.

Die Alternative könnte man als „das slowenische Szenario“ bezeichnen. 
Anders als den meisten postsozialistischen Staaten war es Slowenien zu-
nächst gelungen, der „Depression der Übergangsphase“ und ihren fatalen 
sozio-ökonomischen Folgen zu entkommen. Seit seinem Beitritt zur Euro-
zone 2007 sind die bisherigen Erfolge des Landes aber binnen Kurzem ero-
diert. Das Land sieht sich jetzt der wohlbekannten „Transitions“-Hydra von 
Deindustrialisierung, Massenarbeitslosigkeit, wachsender Verschuldung 
und Austeritätspolitik gegenüber. Die Unzufriedenheit brach sich, im Okto-
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ihrer Entwicklung teilhaben möchten. Anderseits hat sie ihr primäres Ziel 
erreicht, das darin bestand, mit etwa vier Millionen WählerInnen Sarkozy 
und die Rechten abzuwählen. Deshalb muss sie sich jetzt neu finden – zu 
einer Zeit, in der eine linke Mehrheit an der Macht ist, aber ihre beiden Be-
standteile, die Sozialistische Partei (Parti Socialiste – PS) und die Grünen 
(Europe Écologie-Les Verts – EELV), mit einer Linkspartei nicht über natio-
nale Politik diskutieren möchten. Eine derartige politische Landschaft hat 
es seit dreißig Jahren nicht gegeben.2

Die Verknüpfung dieser beiden Entwicklungen erklärt die unterschied-
lichen Bedeutungen des Begriffs Linksfront: Die früheren Bedeutungen 
stimmen nicht mit den neuen überein, während die neuen noch in der Ent-
stehung sind. Die Bedeutung dieses Ausdrucks – Linksfront – wird zum 
Gegenstand einer mehr oder weniger produktiven Debatte über Begriff-
lichkeiten, die immer komplexer werden und zunehmend schwieriger zu 
entschlüsseln sind.

Tatsächlich spiegelt der Ausdruck die politischen Zielsetzungen wider, die 
sich je nach den Erklärungen, in denen sie verwendet werden, verändern. 
Wenn die gegenwärtige Debatte in eine bestimmte Richtung verlaufen soll, 
müssen wir meines Erachtens die Begriffe klären. Der Begriff Linksfront 
kann drei Bedeutungen haben. Beginnen wir mit einer Aufzählung der im 
weiteren Text erläuterten Definitionen dieser Begriffe:

1. Allianz,
2. Gesellschaftliche Kraft,
3. Politische Verantwortung.

Angesichts der Komplexität der derzeitigen Diskussionen, für die sowohl 
Meinungsverschiedenheiten als auch Erfolge verantwortlich sind, ist der Be-
griff „Linksfront“ aufzugliedern, um zu verstehen, welche Bedeutungen der 
tatsächlichen Vereinigung, Kraft und Erwartung entsprechen.

Allianz

Allianz oder Bündnis ist die primäre Bedeutung der Linksfront. Es ist ein 
Aufruf zu einem aktiven Zusammenschluss, aus dem eine kämpfende Lin-
ke hervorgeht.

Die Allianz steht an erster Stelle. Die diesbezügliche Definition ist am 
schwierigsten zu verstehen, weil der „Wert“ dieser Art von Bündnis von sei-
ner Verbindung mit anderen Bedeutungen der Linksfront abhängt. Wenn 
sich dieser Begriff mit möglichen anderen Definitionen überschneidet, wird 

Seit den Präsidentschafts- und anschließenden Parlamentswahlen 2012 
hat die französische Linksfront (Front de Gauche) einige tiefgreifende 

politische Debatten geführt, durch die sie zu ihrer früheren Aktionseinheit 
zurückfand. Die Frage nach der besten Strategie zur Aufstellung der Listen 
für die Kommunalwahlen im März 20141 stand dabei natürlich im Mittel-
punkt. Es wäre jedoch übertrieben, die Debatten darauf zu beschränken. 
Wenn auch die Diskussion zwischen PartnerInnen oder Organisationen oft 
um die Strategie für die Kommunalwahlen kreist, so sind sich doch alle be-
wusst, dass die Tragweite der unterschiedlichen Standpunkte, die zum Aus-
druck gebracht wurden, weit über die Wahlen hinausgeht. Es handelt sich 
schlichtweg um die Definition der Linksfront, weshalb genauer zu beleuch-
ten ist, wofür dieser Name wirklich steht.

Dieser Artikel beruht auf der Annahme, dass die Zukunft der versam-
melten antiliberalen Kräfte, ihr Potenzial und ihre Herausforderungen sich 
nicht definieren lassen, ohne die Ambiguität des Namens an sich zu ana-
lysieren: Linksfront. Die Komplexität der verschiedenen Meinungen spie-
gelt sich in ihrer kurzen, aber reichen Geschichte wider. Einerseits hat die 
Linksfront durch ihre Wahlerfolge und das Bestehen gesellschaftlicher He-
rausforderungen erheblich an Bedeutung gewonnen. Von einem ziemlich 
unscharfen politischen Gebilde entwickelte sie sich zu einer lang ersehn-
ten politischen Einheit mit Unterscheidungsmerkmalen. Trotz der inter-
nen Diskussionen konnte die Linksfront neue Mitglieder gewinnen, die an 

Ein�Glossar�der�französischen�Linksfront: 
 
Allianz, gesellschaftliche Kraft, 
politische Verantwortung

Yann Le Lann
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Gesellschaftliche Kraft
Die Linksfront ist eine gesellschaftliche Kraft. Das ist ihre zweite Defi-

nition. Durch die von ihr unternommenen Versuche einer repräsentativen 
Demokratie, bei denen sie ihre Wählerschaft gewann, kann die Linksfront 
ihre Allianz als gesellschaftliche Kraft betrachten. Sie bleibt in Bezug auf das 
wahlpolitische Konzept jedoch unnachgiebig. Ihre Stärke liegt darin, Men-
schen dauerhaft für sich zu gewinnen – politisch, an der Wahlurne, auf der 
Straße, beim Ideenstreit, bei allen Handlungen, die einer Alternative zum 
liberalen Kapitalismus Glaubwürdigkeit verleihen. Sich dabei nur auf die 
Kommunalwahlen zu konzentrieren, während die Bekämpfung der Ren-
tenreform ins Hintertreffen gerät, wäre eine Fehlinterpretation der Identität 
der Linksfront.

Entstehung von Wählerschichten. Die fortschreitende Durchdringung 
der Wählerschaft durch die Allianz ist Ergebnis eines Prozesses, der vorerst 
in den Präsidentschaftswahlen von 2012 kulminierte. Die bei den Regional-
wahlen 2008 und bei den Wahlen zum Europäischen Parlament 2009 erfah-
rene Unterstützung ermöglichte im Wesentlichen die Remobilisierung einer 
kommunistischen Wählerschaft. Davon ausgehend spiegelten die Wahl-
ergebnisse 2012 das Zusammentreffen einer linken Wählerschaft unter-
schiedlicher Strömungen (Neue Antikapitalistische Partei/NPA, Grüne, PS) 
wider, die jedoch die gemeinsame Kritik an den von den Grünen und der 
PS übernommenen liberalen Optionen verbindet. Mit den Ergebnissen der 
Jahre 2009, 2010 und 2012 reihte sich die Linksfront unter jene politischen 
Kräfte ein, die identifiziert und wahrgenommen und an die Erwartungen 
geknüpft werden.

Suche nach einer dauerhaften Basis bei ArbeiterInnen und auf dem 
Lande. Trotz wiederholter Kampagnen der Linksfront mit einer klaren po-
litischen Position kristallisierte sich lediglich eine instabile Wählerschaft 
heraus. Als gesellschaftliche Kraft muss die Linksfront unbedingt die bei-
den Pfeiler ihrer Strategie hinterfragen und sowohl diejenigen ansprechen, 
die sie bereits gewählt haben (bei der Präsidentschaftswahl waren es vier 
Millionen), als auch über diese Wählerschaft, die in Arbeitervierteln und 
ländlichen Räumen nicht genügend repräsentiert ist, hinausblicken. Starke 
Gewinne von WählerInnen unter Angestellten in Innenstädten und Ange-
hörigen der Mittelschicht sind zu konsolidieren, während weiter Möglich-
keiten für eine Politisierung breiter Bevölkerungsschichten gesucht werden 
müssen. Der Kampf gegen die Politikverdrossenheit der gering qualifizier-
ten Bevölkerungsgruppen, die weit entfernt von den großen städtischen 
Ballungsräumen leben, geht entschieden über die Logik der Repräsentation 

die Linksfront als Kartell betrachtet. AktivistInnen und Führungsmitglie-
der warnen daher vor möglichen Abnutzungserscheinungen dieses Begriffs. 
Ein ähnliches Risiko entsteht dann, wenn man sich auf der Führungsebene 
auf den Begriff „Bündnis“ beschränkt. Wenn das Ziel der Allianz insbeson-
dere von den Parteien nicht gefördert und bekräftigt wird, bleiben andere 
mögliche Definitionen der Linken unbeachtet.

Sind die anti-neoliberalen Kräfte der Linken nicht vereint, geht die Ten-
denz rapide und massiv in Richtung Randgruppe, wie wir bei den Wahlen 
2007 feststellen mussten. Wird die Linke der gesellschaftlichen Transforma-
tion langfristig geschwächt, verändern sich auch ihre treibenden Kräfte. Die 
Allianz reduziert sich dadurch auf die historische Perspektive. Sie ist jedoch 
auch in der Praxis von vorrangiger Bedeutung, da mehrere andere Definiti-
onsmöglichkeiten ohne sie nicht existieren können.

Die Allianz gibt es nicht nur für die Wahlen. Das Wirken der Allianz 
wird oft mit einem Ansatz verwechselt, der sich auf Wahlen oder Listen für 
RandwählerInnen konzentriert. Wir sprechen daher oft von Wahllisten der 
Linksfront: eine Kombination aus KandidatInnen unterschiedlicher Partei-
zugehörigkeit bedeutet demnach Linksfront. Dann gibt es die doppelte Ver-
kleinerung. Das politische Vorgehen der Allianz, aus der 2008 die Linksfront 
entstand, geht auf einen Aufruf der Kommunistischen Partei Frankreichs 
(PCF) sowie die positive Reaktion der Linkspartei (Parti de Gauche) und der 
Einheitlichen Linken (Gauche Unitaire) zurück. Es ist ein symbolischer Akt 
der Einheit, der ein gemeinsames Verständnis der Notwendigkeit darstellt, 
dem Neoliberalismus gegenüberzutreten. Die Linksfront wurde als breite 
Front und nicht als einfaches Wahlbündnis geschaffen. Die gemeinsamen 
Aktionen ihrer AktivistInnen gehen berechtigterweise über die ursprüngli-
che Übereinkunft hinaus und zeichnen – je nach Ort und Herausforderun-
gen – die Konturen der Partei.

Die Allianz erlaubt die Neugründung einer freien und kämpferischen 
Linken. Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass es der Sozialistischen Par-
tei (Parti socialiste – PS) 2008 nicht gelungen war, ihr Verhältnis zum Neo-
liberalismus zu verändern. Trotz der Niederlage bei der Abstimmung über 
den Europäischen Verfassungsvertrag im Jahr 2005 verbreitet sie zumindest 
teilweise die Idee eines „freien Marktes“. Die Allianz steht zur Kooperation 
mit denjenigen, die sich auf der Suche nach einer alternativen Organisati-
onsform der Gesellschaft nach links orientieren, ausgehend von der Prämis-
se, dass die Vermarktlichung von Menschen, ihrer Aktivitäten, der Umwelt 
und von Geld eine Bedrohung für die Emanzipationsbewegung durch ge-
sellschaftliche und demokratische Kämpfe darstellt.
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xität der Kommunalwahlen verleiht AktivistInnen und Führungspersonen 
der Linksfront eine noch größere Verantwortung.

Verantwortungsethik für die Mitglieder der Allianz. Angesichts der 
je nach Stadt oder Gemeinde unterschiedlichen politischen Situationen 
kann eine eigens für die Kommunalwahlen gebildete Partei nicht überall 
die gleiche Form annehmen. Ungeachtet der Vielfalt der Situationen sollte 
das Hauptziel der AktivistInnen und der Führungsebene darin liegen, die 
Existenz der Allianz zu bewahren. Wir kennen den Preis der Uneinigkeit 
und die Vorteile der Einigkeit. Meinungsverschiedenheiten über die Kandi-
datInnenliste auf kommunaler Ebene sollten nicht dramatisiert und über-
bewertet werden, da sie die Linksfront nicht grundsätzlich infrage stellen. 
Wenn die Linksfront nämlich nicht nur eine Allianz ist, sondern sich zudem 
auf dem besten Weg befindet, eine Kraft des gesellschaftlichen Wandels zu 
werden, darf sie durch eine Meinungsverschiedenheit über eine Wahl nicht 
in ihrer Existenz bedroht werden. Es liegt in der Verantwortung der Akteu-
rInnen, unabhängig von strategischen Wahlüberlegungen eine gemeinsame 
Motivation zu entwickeln, durch die sich die momentane Schwäche der Lin-
ken überwinden lässt. Dieses Konzept der Verantwortung ist nach meiner 
Überzeugung das derzeit strikte Mindestmaß. Es muss durch eine Überzeu-
gungsethik ergänzt werden.

Eine Überzeugungsethik für die AktivistInnen der Linksfront. Wir 
müssen davon überzeugt sein, dass durch auf die Einheit zielende politi-
sche Aktionen von AktivistInnen in breiten Bevölkerungsschichten die For-
derungen nach stärkeren Basisaktionen zunehmen. Die Kräfte der Links-
front müssen angesichts der von ihnen verkörperten Einheit ihr Vorgehen 
auf die Überzeugung bauen, politische Aktionen immer wieder in Frage zu 
stellen und eine Erweiterung der Basis in der Gesellschaft und unter den 
WählerInnen anzustreben. Die Allianz der Linksfront von SozialistInnen 
und KommunistInnen ist ein erster Schritt auf dem Wege der gemeinsamen 
Überwindung der Spaltungen, um eine handlungsfähige politische Kraft zu 
schaffen. Sie muss Mittel und Wege – durch das Wählen, das Sprechen und 
das praktische Handeln – finden, die es möglich machen, dass die dominier-
ten Klassen, die derzeit instrumentalisiert werden, sich ihrer eigenen Hand-
lungsfähigkeit wieder bewusst werden. In diesem Sinne sollten die Europa-
wahlen als ein Schlüsselmoment bei der Ablehnung der Austeritätspolitik 
durch die Bevölkerung betrachtet werden.

Uneinigkeit über einen der drei Begriffe – Wählen, Sprechen und Handeln 
– führt nicht dazu, dass die anderen beiden Begriffe ihre Wirkung verlieren. 
Wahlen haben ihre Grenzen, wie wir bereits feststellen konnten. Meinungs-

hinaus. Die werktätigen Bevölkerungsschichten bekommen die Last, die sie 
im neoliberalen kapitalistischen System zu tragen haben, besonders zu spü-
ren. Um sie für unser Anliegen zu gewinnen, müssen wir sie ständig einbe-
ziehen. Ohne ihre massive Beteiligung als gesellschaftliche Kraft, die Druck 
ausübt und Vorschläge macht, wird nichts geschehen.

Bewährungsproben in der Gesellschaft. Tests der gesellschaftlichen Mo-
bilisierung in unterschiedlichen Formen – von Demonstrationen bis hin 
zum Vereinsleben – sind für die Linksfront ebenso wichtig wie Wahlen, da 
sie dort ihre Fähigkeit beweist, mit Mitgliedern von Gewerkschaften, Ver-
bänden, Bewegungen und allen Menschen zu kooperieren, die zum Kampf 
um soziale Rechte im 21. Jahrhundert bereit sind. Die riesige Versammlung 
am 18. März 2012 auf dem Pariser Place de la Bastille, die sich zu einer Mi-
schung aus Wahlkampf- und Protestveranstaltung entwickelte, spiegelt die 
Kraft einer politischen Idee wider, bei der der Urnengang nur eine von vie-
len Aktionsformen ist, zu denen auch Besetzungen, Proteste, Kundgebun-
gen und Mobilisierungen gehören. Voraussetzung für die Stärkung und Er-
weiterung der Wählerschaft der Linksfont ist natürlich eine Gemeinsamkeit 
der Aktion mit breiten Bevölkerungsschichten, wobei solche Aktionen nicht 
ausschließlich Wahlzwecken dienen dürfen.

Politische Verantwortung

Die bevorstehenden Kommunalwahlen in den 36.000 französischen Städ-
ten und Gemeinden werden ein weiterer Test sein. Es gilt, die Entwicklung 
der Linksfont weiter voranzubringen und die Verschiedenartigkeit der Situ-
ationen, denen sich die AktivistInnen gegenüber sehen, zu berücksichtigen. 
Die Politik der Linken auf nationaler Ebene (PS und Grüne) wird natürlich 
im Mittelpunkt der politischen Debatte stehen. Dennoch fördert bei Kom-
munalwahlen die Unterordnung jedweder politischen Positionierung auf 
lokaler Ebene unter eine nationale Positionierung, die den Sparkurs der Re-
gierung kritisiert, nach Meinung der Menschen paradoxerweise die ohnehin 
bereits weit verbreitete Idee, dass die Macht der Märkte zu stark für signifi-
kante Veränderungen sei. Deshalb sollte die Linksfront aktiv deutlich ma-
chen, dass die Stadt- und Gemeinderäte Alternativen zur Sparpolitik haben, 
wenn sie sich mit Kräften der Arbeiterschaft zu einem gemeinsamen Kampf 
zusammenschließen. Revolutionäre kommunalpolitische Maßnahmen ori-
entierten sich systematisch am Ziel, den Spielraum für eine Machtrückgabe 
an das Volk zu vergrößern. Sie spiegeln die Tatsache wider, dass die von der 
Regierung, den Märkten oder der Europäischen Kommission auferlegten 
Verpflichtungen nie in Stein gemeißelt sind. Das Bewusstsein der Komple-
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äußerungen haben ebenfalls ihre Grenzen, da auch andere gesellschaftliche 
Kräfte den Anspruch erheben, die Stimme des Volkes zu sein. Also müssen 
Aktionen stattfinden. Wenn die Bevölkerung nur bei den Präsidentschafts-
wahlen und ansonsten nur sporadisch bei einzelnen Wahlterminen zuhört, 
heißt das, die Menschen sind schwach und willens, Verantwortung zu de-
legieren. Ein Volk, das Überzeugungen hat, aber nicht handelt, ist ein Volk, 
das keine Initiative ergreift. Indem wir davon überzeugt sind, dass die Men-
schen bei Präsidentschaftswahlen mehr „tun“ als zu „delegieren“ und sich 
der herrschenden Klasse unterzuordnen, können wir verhindern, dass eine 
Meinungsverschiedenheit bei Wahlfragen zur Beseitigung der „Front“ der 
Linksfront führt.  n

Anmerkungen
1 Kommunalwahlen finden gleichzeitig in 36.000 Städten und Gemeinden mit jeweils 

ganz unterschiedlichen Konstellationen statt.
2 Die Linksfront musste dazu zwei große Demonstrationen organisieren – eine gegen 

den Europäischen Fiskalpakt und eine gegen die Austeritätspolitik –, während ihre 
Abgeordneten in der französischen Nationalversammlung gegen den Haushaltsentwurf 
der Sozialisten für 2014 votierten.

Seit fast einem Vierteljahrhundert erlebt die Linke in Lateinamerika eine 
bis dato nie dagewesene Phase gemeinsamen Arbeitens, Nachdenkens 

und Diskutierens. Dabei ist das São Paulo Forum weder eine neue Interna-
tionale, noch ein Ort zur Ausarbeitung eines Einheitsprogramms, sondern 
hat sich über die Jahre zu einem Konvergenz- und Koordinationsraum des 
solidarischen Handelns der über 50 Parteien des breiten politischen Spekt-
rums der lateinamerikanischen Linken gewandelt, aus denen es sich zusam-
mensetzt. Seine Vielfalt, Einheit und Offenheit werden von den Beteiligten 
als notwendig empfunden, um politische Macht zu erlangen und als Ziel 
eine fortschrittlichen regionale Integration zu erreichen.

Die Idee zur Schaffung eines solchen Raumes entstand im Verlauf einer 
Diskussion zwischen Luis Ignacio da Silva, Anführer der damals frisch ge-
gründeten brasilianischen Arbeiterpartei (PT), und Fidel Castro, Erster Se-
kretär der Kommunistischen Partei Kubas. Im Juni 1990 fand auf Einladung 
der PT das „Treffen von Parteien und Organisationen der Linken Latein-
amerikas und der Karibik” in São Paulo statt.

Dieses erste Treffen fand unter dem Eindruck des Falls der Berliner Mau-
er und der Debatten und Medienkampagnen über den „Tod des Kommu-
nismus“ statt und zeigte die Entschlossenheit der Linken, ihre fortschrittli-
chen Ziele nicht aufzugeben. Die dort, von den 48 Parteien verabschiedete 
Erklärung bekräftigte ihren Willen „das Denken der Linken und den Sozi-
alismus zu erneuern, dessen emanzipatorischen Charakter zu stärken und 

Das São Paulo Forum:  
Wie die Einheit der Linken 
Lateinamerika verändert hat 

Maite Mola und Obey Ament
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fehlerhafte Auffassungen zu korrigieren sowie jede Äußerung von Bürokra-
tismus und Abwesenheit einer wirklichen sozialen Demokratie der Massen 
zu überwinden”. Sie lehnten es ab, „die Krise Osteuropas als Vorwand zu ge-
brauchen, die kapitalistische Restauration und den Imperialismus zu unter-
stützen“ und „die Illusion der nicht existierenden Vorteile des Liberalismus 
oder Kapitalismus zu unterstützen”. Die Veränderungen in der internatio-
nalen Ordnung und deren Auswirkungen auf Lateinamerika wurden eben-
so analysiert wie die Belastungen durch den Neoliberalismus und die Krise 
des „real existierenden Sozialismus“; es gab eine erste Annäherung an die 
Frage der politischen Strategien.

Dieser politische Raum, der sich schließlich den Namen São Paulo Forum 
(„Foro de São Paulo”) gab, steht mittlerweile vor seinem 20. Treffen und hat 
einen langen Weg zurückgelegt: vom Widerstand gegen die neoliberalen 
Offensiven der 1990er Jahre bis hin zur Eroberung der politischen Macht, 
einschließlich der gewonnenen Regierungsmehrheiten in weiten Teilen des 
Kontinents.

Die neoliberale Offensive der 1980er und 1990er Jahre setzte nach der 
Schuldenkrise die IWF-Lösungen durch: Strukturanpassung und Zerschla-
gung der Wirtschaften und Staaten, die aufgebaut worden waren und die 
versuchten, die Länder der Region mittels Industrialisierung und damit der 
Ersetzung der Importe aus der Abhängigkeit zu befreien. Das während der 
Diktatur in Chile unter Augusto Pinochet ausprobierte Modell wurde von 
anderen Regierungen Lateinamerikas übernommen, und es setzte sich die 
Ideologie durch, dass eine Gesellschaft nur dann „frei“ sei, wenn sie den 
„freien Markt“ mit „repräsentativer Demokratie“ verbindet, was nicht nur 
den Sozialismus kubanischer Prägung sondern jedweden Versuch einer Al-
ternative zum Kapitalismus ausschließt. 

Die Gründung der Nordamerikanischen Freihandelszone zwischen den 
USA, Mexiko und Kanada im Jahre 1994 war der erste Schritt in Richtung 
eines großen Kontinentalmarktes, der Amerikanischen Freihandelszone 
(FTAA bzw. ALCA). Dieses große geopolitische Vorhaben entstand auf Vor-
schlag des US-Präsidenten George Bush Senior (1991) im Rahmen des Ame-
rika-Gipfels, der die Staatschefs aller Länder des Kontinents, mit Ausnahme 
Kubas, zusammenführte. Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), 
politisches Instrument der US-Vorherrschaft, wurde zum institutionellen 
Rahmen, in dem das neoliberale Modell durch die Annahme der „Intera-
merikanischen Demokratie-Charta” festgeschrieben wurde.

In diesem politischen Zusammenhang, dominiert vom Neoliberalismus 
und charakterisiert durch eine neue wirtschaftliche und politische Erobe-
rungsoffensive Washingtons, begann die politische und gesellschaftliche 
Linke in Lateinamerika ihren Widerstand zu formieren. Die Konfrontation 

mit den neoliberalen Kräften bereitete den Boden für die Eroberung neu-
er politischer Räume. Die Möglichkeit, in mehreren Ländern die Regierung 
zu stellen, führte dazu, dass sich die Debatten im São Paulo Forum Fragen 
politischer Strategie zuwandten: Welche Bündnisse führen zum Sieg? Muss 
man sich der politischen Mitte annähern? Welche Parteien können Teil des 
Forums werden? Wie weit kann die Öffnung gehen? Haben bewaffnete Or-
ganisationen einen Platz im Forum? Welchen Tenor sollten die programma-
tischen Inhalte haben? Welche Arbeitsweise braucht das São Paulo Forum?

Die Siege der Linken bei den Präsidentenwahlen in Venezuela (1998), in 
Brasilien (2002), ihre Erfolge bei Regional- und Kommunalwahlen in eini-
gen Hauptstädten (Salvador, Uruguay, Mexiko) sowie die großen Auseinan-
dersetzungen in Ecuador, Bolivien und Argentinien und die Lehren aus den 
Erfahrungen aus Bündnissen mit der politischen Mitte brachten die latein-
amerikanische Linke dazu, gezielter über eine konkrete Politik des Wandels 
zu diskutieren. Es kam zu einer Annäherung der gesellschaftlichen Bewe-
gungen und das São Paulo Forum begann, sich an den Debatten des Weltso-
zialforums zu beteiligen.

Das Forum behauptete sich als pluralistischer Koordinierungsraum für 
politische Initiativen, denen sich ganz neue politische Perspektiven eröffne-
ten. Die Koordinierung der Aktivitäten des São Paulo Forum sowie die Or-
ganisation seiner Treffen obliegen einer Arbeitsgruppe, die aus einem Kern 
von Parteien und einem Exekutivsekretariat mit Sitz in São Paulo besteht. 
Die Aufnahme neuer Parteien ist möglich, wenn diese den vom Forum an-
genommen Dokumenten zustimmen und von den Mitgliedsorganisationen 
ihres Landes unterstützt werden.

Nach Venezuela und Brasilien gelang es der Linken, auch in Argentinien, 
Bolivien, Uruguay, Ekuador, Nikaragua, El Salvador, Honduras und Para-
guay Regierungsmehrheiten zu erringen. 

Die erzielten Fortschritte sind aus demokratischer, wirtschaftlicher, sozia-
ler und kultureller Sicht bedeutend. Die US-amerikanische Hegemonie und 
die neoliberale Ideologie wurden zurückgedrängt. Dank der Impulse der 
linken Regierungen konnten verschiedene Räume der regionalen Integrati-
on geschaffen werden, wie die Bolivarianische Allianz für Amerika (ALBA), 
die Union Südamerikanischer Nationen (UNASUR) und die Gemeinschaft 
der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten (CELAC). Diese drei er-
möglichen politische Absprachen, Konfliktprävention und Zusammenar-
beit. Kuba, mit seinem sozialistischen Kurs und deshalb seit 1962 aus den 
politischen Instanzen der Region verbannt, hat heute den Vorsitz der CE-
LAC inne. Die Einbindung Kubas war politisch enorm wichtig, abgesehen 
von der Wiedergutmachung, war und ist sie vor allem ein Zeichen politi-
scher Souveränität der Regierungen der Region. 
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litischen Leben in deren Aufnahmeländern beschäftigten. Es gab weitere 
Treffen zum Erfahrungsaustausch über Fragen zur Krise des Kapitalismus, 
zur regionalen Integration und des Friedens. Diese Treffen zwischen den 
linken Kräften aus unterschiedlichen Kontinenten können ein weiterer Bei-
trag zur Erneuerung fortschrittlichen Gedankenguts und zur Schaffung von 
Kooperationsräumen für einen neuen Internationalismus sein.

Den politischen Kräften des São Paulo Forums ist es im Verlaufe der letz-
ten 25 Jahre gelungen, das politische Kräfteverhältnis auf ihrem Kontinent 
zu verändern. Dies verleiht der lateinamerikanischen Linken in den Augen 
der Völker der Welt eine hohe Legitimität.  n

Ein weiterer bedeutsamer Schritt war im Jahre 2005 die endgültige Absa-
ge an das Amerikanische Freihandelsabkommen von Seiten der meisten la-
teinamerikanischen Staaten. Seitdem hat die OAS viel von ihrer politischen 
Bedeutung eingebüßt, trotz der Versuche Washingtons und seiner Verbün-
deten, ihr eine neue Legitimität zu verleihen. 

Mit der 2008/2009 beginnenden Krise werden die Schwierigkeiten und 
Hürden deutlicher: Die Grenzen des wirtschaftlichen und politischen Mo-
dells, welches auf der Umverteilung der aus der kapitalistischen Ausbeutung 
der natürlichen Ressourcen gewonnenen Reichtümer beruht, werden immer 
offensichtlicher. Die Diskussionen des São Paulo Forums zeigen die Not-
wendigkeit einer Konsolidierung der Linksregierungen mittels profunderer 
Politikansätze für den Wandel und unterstreichen die gegenseitige Solidari-
tät, um weitere linke Regierungen stellen zu können.

Noch nie wurde der Frage regionaler, politischer, wirtschaftlicher und ge-
sellschaftlicher Integration eine so große Bedeutung beigemessen. Ein wich-
tiger Teil der Gegenoffensive der Obama-Regierung und ihrer Verbündeten 
ist die neu geschaffene „Pazifische Allianz”, ein Mexiko, Kolumbien, Peru 
und Chile umfassender neoliberaler Gegenentwurf zum fortschrittlichen 
Integrationsprojekt des São Paulo Forums. 

Auf dem jüngsten Treffen des São Paulo Forums, das Ende Juli 2013 in São 
Paulo stattfand, wurden ein Aktionsplan und eine politische Erklärung ver-
abschiedet, die eine Reihe von Kampagnen und Initiativen vorsieht, unter 
anderem Solidaritätsaktionen für Parteien, die sich 2014 an Wahlen beteili-
gen, eine Friedensinitiative für Kolumbien sowie die geplante Delegation in 
einige Länder des Nahen Ostens.

Die Politik der europäischen Regierungen angesichts der Krise wird von 
den Parteien des São Paulo Forums mit Sorge betrachtet. In seiner Eröff-
nungsrede sprach der ehemalige brasilianische Präsident Lula da Silva von 
den jüngsten Volksbewegungen, die zu Jahresbeginn ganz Brasilien erschüt-
terten, und unterstrich die Notwendigkeit, dass die Linke sich nicht vom 
Volk entfernen dürfe. Als beunruhigende Beispiele nannte er die Regierung 
von José Luis Rodriguez Zapatero (Spanien) sowie die Demokratische Partei 
Italiens, deren Diskurse, seiner Meinung nach, dem der Rechten sehr nahe 
kämen. 

Die Zusammenarbeit, die das São Paulo Forum seit ein paar Jahren mit 
der Europäischen Linken aufgenommen hat, trägt inzwischen Früchte: Der 
gemeinsame Dialog über verschiedene Themen hat dazu geführt, die Reali-
tät und Strategie des jeweils Anderen besser zu verstehen. In dieser Zusam-
menarbeit geht es um konkrete Dinge, nicht einfach nur um formelle und 
rhetorische. So wurden zwei Seminare organisiert, die sich mit Fragen der 
Rechte von Emigranten und ihrer Beteiligung an Konflikten und dem po-
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vom Herbst 2011 zu nutzen und für ihre Forderungen wie Reform politi-
scher Institutionen durch Transparenz und Partizipation sowie Herausbil-
dung neuer Formen politischer Organisation im Zeitalter digitaler Revolu-
tionen Zuspruch zu erhalten. 

Damit verteilen sich die Sitze im Bundestag auf vier Fraktionen: CDU/
CSU, SPD, LINKE und Grüne; sie repräsentieren 84,2 % der abgegebenen 
Stimmen. In Bezug auf die 61,9 Mio. Wahlberechtigten werden 6,8 Mio. 
Wahlberechtige, darunter jene, die sich aus dem politischen System längst 
verabschiedet haben, aber auch liberale Positionen – bürgerliche, soziallibe-
rale sowie marktliberale und nationalliberale im Bundestag nicht präsentiert. 
Dennoch sind sie bei der Bewertung der politischen Kräfteverhältnisse mit-
zudenken, insbesondere bei der Beschreibung des gewachsenen bürgerlichen 
Lagers von CDU/CSU, FDP, AfD und Freien Wählern – mit einem Gesamt-
anteil von über 50 % der Stimmen. Das „linke“ Lager mit SPD, Grüne und 
LINKE erhielt knapp 43 % der Stimmen. Insofern ist die Sitzverteilung im 
Bundestag, die rechnerisch mit 320 Sitzen eine „linke“ Mehrheit (SPD, Grü-
ne, LINKE) gegenüber 311 Sitzen von CDU/CSU beschreibt, politisch folgen-

Die Wahlergebnisse in Deutschland beschreiben mit einem Votum von 
41,5 % für die CDU/CSU eine breite Zustimmung bzw. Akzeptanz der 

Politik Angela Merkels. Sie – die „Mutter Deutschlands“ – steht als Garan-
tin für ein starkes Deutschland in Europa, für bisher erfolgreiches Krisen-
management, dafür, dass es Deutschland „gut geht“ dank einer Sparpolitik 
auch im eigenen Land und den unter Rot-Grün begonnenen Reformen. Für 
diesen innen- wie außenpolitischen Kurs erhielten die Kanzlerin und der 
hinter ihr stehende wirtschaftliche und machtpolitische Block beinahe die 
absolute Mehrheit der Sitze im Bundestag. Zu diesem Kurs, der in der Ver-
gangenheit maßgeblich von SPD und Grünen mitgetragen wurde, konnten 
sich im Wahlkampf beide Parteien nicht als Alternativen darstellen, sondern 
sie wurden zu Recht als Modifikationen dieses Kurses wahrgenommen. 

Die SPD konnte sich mit 25,7 % zwar geringfügig verbessern, erzielte da-
mit jedoch lediglich ihr zweitschlechtestes Ergebnis, die FDP blieb mit 4,8 % 
unterhalb der Fünf-Prozent-Sperrklausel, so dass der politische Liberalis-
mus erstmalig seit 1945 nicht im Bundestag vertreten ist. Die LINKE wurde 
mit 8,6 % drittstärkste Kraft und landete so vor den Grünen, die mit 8,4 % 
hinter ihren Erwartungen blieben. In Gestalt der „Alternative für Deutsch-
land“ (AfD) konnte sich eine rechtspopulistische Kraft rechts von CDU/
CSU platzieren, auch wenn sie mit 4,8 % bei diesen Wahlen nicht in den 
Bundestag einzog. Die Piraten blieben mit 2,2 % weit unterhalb ihrer Ergeb-
nisse von 2011 auf Länderebene. Sie waren nicht in der Lage, ihr Zeitfenster 

Zu den Wahlen in Deutschland 

Cornelia Hildebrandt

Bundestagswahl 2013 
Ergebnisse, Gewinne und Verluste zu 2009

in Prozent

41,5 25,7 8,6 8,4 4,8 4,7 2,2 4,1

+7,7 +2,7 -3,3 -2,3 -9,8 +4,7 +0,2

CDU/
CSU

SPD LINKE Grüne FDP AfD Piraten Andere

Sitzverteilung

SPD

LINKE

Grüne

CDU/CSU

192

64

63

311

Quelle: Bundeswahlleitung
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zone von CDU/CSU, aber auch von SPD und Grünen absichtsvoll ausgeblen-
det. Die LINKE konzentriert sich auf die sozialen Fragen im Land. 

Dennoch wirkt die Entwicklung der Länder Europas auf das Wahlver-
halten der Menschen ein. Sie suchen mit ihrer Merkel-Stimme eine Art 
„Schutzgemeinschaft“, sehen eine Alternative dazu in SPD und Grünen 
nicht, oder aber sie wählen nicht oder die AfD, die die Fragen der Entwick-
lung der Euro-Zone zu ihrem Kernthema erklärt hatte. Die Folie der Wähler 
in Deutschland ist die Wahrnehmung der eigenen privilegierten Situation 
im Vergleich zur Entwicklung der Länder in Südeuropa:

Vergleich der Arbeitslosenraten zwischen der EU, der Eurozone und Deutschlands 
von 2002 - 2012

Quelle:�Statiskiahttp://de statista com,�eigene�Darstellung

SPD und Grüne im Ungewissen

Die schlechten Ergebnisse der SPD lassen sich mit der Unentschieden-
heit ihrer politischen Ausrichtung erklären. Einerseits versuchte sie mit 

los. Sie ist weder von SPD und Grünen gewollt noch gibt es ein gesellschaft-
liches Projekt, für das eine „linke“ parlamentarische Mehrheit derzeit stehen 
könnte. Darüber hinaus würde eine rot-rot-grüne Koalition gegenwärtig 
auch die LINKE selbst wieder in härteste Auseinandersetzungen treiben. 

Was aber steht hinter dem Erfolg von Merkel? 

Wie ist es möglich, dass ausgerechnet jene Frau, die für rigorose Sparpoli-
tik in Europa sorgt, die für die Zerstörung europäischer Sozialstaatlichkeit 
steht, eine Entwicklung, die sich spätestens mit den Hartz-Gesetzen 2005 
auch in Deutschland vollzieht, von über 40 % gewählt wird? „Deutschland 
geht es gut“, war die Botschaft der Kanzlerin in den Wahlkämpfen, und 
sie stehe dafür, dass dies so bleibt. Sie war es, die 2010 mit Abwrackprämie 
und Kurzarbeit die Gewerkschaften in eine neue Form von Krisenkorpo-
ratismus einband und so die europäische Finanzmarkt- und Eurokrise von 
Deutschland scheinbar fern hielt. 71 % der Deutschen betrachteten im Juni 
2013 ihre persönliche Lage als sehr gut oder gut, ebenso die wirtschaftliche 
Lage Deutschlands, nur 26 % bewerteten sie als schlecht oder sehr schlecht. 
Die offizielle Arbeitslosenquote lag im September 2013 bei 6,6 % und betraf 
2,8 Mio. Menschen. Nicht genannt werden die 25 % prekär Beschäftigten – 
die höchste Rate innerhalb der EU – oder die 1,5 Millionen Menschen, die 
seit Einführung der Hartz-Gesetze 2005 keine Arbeit mehr fanden. Diese 
Zahlen und mehr noch die konkrete Situation der Menschen wurden im 
Wahlkampf komplett ausgeblendet. Es dominierte die „gute Stimmung“ 
oder „Krise war gestern, von der spricht eigentlich niemand mehr“. Zumal 
sie 2008/2009 bei der Mehrheit der Deutschen nicht angekommen war oder 
seit 2004/2005 als permanente Krise längst als solche nicht mehr wahrge-
nommen wird. Nur sehr begrenzt drang sie in die persönliche Erfahrungs-
welt der Bevölkerung ein und blieb für die Mehrheit in Deutschland eher 
ein medienvermitteltes Ereignis.1 Und so solle es bleiben und dafür stehe 
die Regierungspolitik Angela Merkels. Es ging also bei der Bundestagswahl 
nicht um Fragen künftiger Gestaltung, sondern um eine „diffuse Sehnsucht 
nach einer permanenten Gegenwart“ 2 Keine Experimente, keine Verweise 
auf mögliche Krisen, die vor den Toren Deutschlands in den Ländern Süd-
europas unter dem Diktat der Troika zu bitterster Not geführt haben. Eine 
ernsthafte Auseinandersetzung über die Verantwortung der bundesdeut-
schen Regierung in diesem Prozess fand im deutschen Wahlkampf nicht 
statt. Dazu reichte der Druck der deutschen und gesamteuropäischen Lin-
ken und ihrer bisher entwickelten europäischen Alternativen nicht aus. So 
wurden die Entwicklungen in Spanien, Portugal oder Griechenland sowie 
die offenen Fragen einer alternativen Gestaltung von Europa bzw. der Euro-
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kampfforderungen zur Reform der Steuergesetzgebung (Spitzensteuersatz, 
Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer) – von den bürgerlichen Grünen als der 
eigentliche Fehler der Partei im Wahlkampf gebrandmarkt – bereits vor den 
ersten Sondierungsgesprächen mit CDU/CSU bedeutet die Absage an ver-
teilungspolitische Forderungen und letztlich die Unterordnung der Forde-
rungen nach sozialer Gerechtigkeit unter die Frage machtpolitischer Gestal-
tung als Teil einer CDU/CSU-geführten Regierung. Ob die Grünen künftig 
zu einer Scharnierpartei zwischen dem linken und rechten Lager werden, 
ist offen und hängt maßgeblich davon ab, ob es der FDP wieder gelingt, 
sich als politisch relevante Kraft zu entwickeln, die ihrerseits wieder offen 
für sozial-liberale Ausrichtungen ist. Mit ihrem Festhalten an den Grund-
pfeilern neoliberaler Politik und als profil- und personell schwacher Teil der 
schwarz-gelben Regierung, die scheinbar nach links gerückt war, hat sie sich 
als funktions- und bedeutungslos gezeigt. 

Von großer Bedeutung nicht nur für die Bundestagswahlen ist das Ab-
schneiden der AfD, mit der sich erstmalig eine rechtspopulistische Par-
tei rechts von der CDU/CSU platzieren konnte. Mit dem vermeintlichem 
Linksruck Merkels und der nahezu erreichten „Tabuisierung“ europapoli-
tischer Themen war der Platz frei für eine rechte Kritik am europäischen 
Krisenmanagement Angela Merkels bzw. von CDU/CSU und den hinter ihr 
stehenden Banken und Wirtschaftsinteressen. Die AfD fordert „eine geord-
nete Auflösung des Euro-Währungsraumes. Deutschland braucht den Euro 
nicht“ (Wahlprogramm der AfD).

Peer Steinbrück, sich als finanzpolitisch und wirtschaftspolitisch kompe-
tente Kraft darzustellen, die mit der Einführung der Hartz-Gesetze unter 
Rot-Grün 2005 zum heutigen Erfolg Deutschlands beigetragen hat. Zu-
gleich versuchte sie sich als Partei sozialer Gerechtigkeit mit Forderungen 
wie Mindestlohn, Begrenzung von Leiharbeit, Aussetzung der Rente mit 67 
und Forderungen nach Steuererhöhungen wie Erhöhung des Spitzensteu-
ersatzes, Wiedereinführung einer Erbschaftssteuer etc. links zu verorten. 
Sie konnte damit jedoch weder Wähler im bürgerlichen Lager gewinnen 
noch Wähler der Linkspartei. Ihre Strategie, zusammen mit den Grünen, 
DIE LINKE aus dem Bundestag heraus zu drängen, ist gescheitert und ein 
rot(SPD)-grünes Projekt nicht mehrheitsfähig. Mit der Absage an ein rot-
rot-grünes Projekt fehlte ihr eine echte Option zur Regierungsbildung. Da-
mit aber scheiterte die Chance für die Schaffung von Voraussetzungen für 
einen grundlegenden Richtungswechsel hin zu einer grundlegenden sozial-
ökologischen Umgestaltung. 

Die Grünen, beflügelt von den Wahlergebnissen von 2011 und 2012 auf 
Länderebene und den Umfragen auf Bundesebene formulierten ihr „Regie-
rungsprogramm“ verbunden mit dem Anspruch einer „gestaltenden Par-
tei“, über das klassische Milieu grüner Wählerschichten hinausgehend neu-
en bürgerlichen Schichten zugewandt. Die zukünftige moderne Gesellschaft 
soll mit Energiewende, ökologischer Umgestaltung und sozialer Gerechtig-
keit verbunden sein. Folgerichtig standen nicht nur die klassischen Fragen 
der Grünen im Mittelpunkt ihres Wahlkampfes wie Energiewende, Um-
welt- und Klimapolitik, Gentechnik und Verbraucherschutz, sondern mit 
ihrem Steuerkonzept auch verteilungspolitische Fragen, wie die Erhöhung 
des Spitzensteuersatzes auf 49 %, die Wiedereinführung der Erbschaftssteu-
er, eine zeitlich befristete Vermögensabgabe, Mindestlöhne, die Begrenzung 
von Leiharbeit und die Einführung eines öffentlichen Beschäftigungssek-
tors (Dritter Sektor). Mit diesen Forderungen reagierten die Grünen auf 
veränderte Problemwahrnehmungen in der Gesellschaft – Zuspitzung der 
sozialen Frage – und beschrieben damit ein rot-grünes Projekt, ohne jedoch 
ihre Kernkompetenzen darin eigenständig weiterzuentwickeln. Darüber hi-
naus schadete ihr als „Partei der Besserverdiener“ der bevormundende Ges-
tus, wie er in der „Veggi-Day“-Debatte (ein Tag in der Woche sollte in öf-
fentlichen Kantinen kein Fleisch angeboten werden) sichtbar wurde. Noch 
schwerer wog jedoch die ungenügende Aufarbeitung grüner Positionen zur 
Pädophilie. Sie als die „ehrlichste Partei“ in Deutschland laut Umfragen ver-
lor angesichts dieser von den Medien zentral platzierten Debatte an Glaub-
würdigkeit und gerade auch an Unterstützung in den seit 2011 neu gewon-
nenen bürgerlichen Milieus. 

Das flinke Abgehen von SPD und Grünen von ihren zentralen Wahl-
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und nochmals später, im Juni 2012, wurde mit der Wahl von Katja Kipping 
und Bernd Riexinger zu den neuen Parteivorsitzenden die Führungskrise 
der Partei überwunden. 

Auf dieser Grundlage konnte sich DIE LINKE im Wahlkampf konsequent 
als Partei der sozialen Gerechtigkeit mit ihrem Slogan „100 Prozent sozial“ 
präsentieren und dies mit konkreten Forderungen untersetzen. Dazu gehör-
ten: 10 Euro Mindestlohn, Abschaffung der neoliberalen arbeitsmarktpoli-
tischen Hartz-IV-Gesetze und bis dahin die Erhöhung der Regelsätze auf 
500 Euro, die Abschaffung der Rente ab 67, die Bekämpfung der Leiharbeit 
und der Kampf gegen die weitere Privatisierung öffentlicher Daseinsvorsor-
ge. Auf außenpolitischem Gebiet forderte DIE LINKE den sofortigen Abzug 
der deutschen Truppen aus Afghanistan. Alle Auslandseinsätze der Bun-
deswehr lehnt sie ab. Sie forderte als einzige Partei den sofortigen Stopp der 
Politik der Troika und ihrer Programme zu Sozialabbau und Kürzungen in 
der Europäischen Union, eine sofortige Umkehr der Politik und die Direkt-
finanzierung von Staaten durch die EZB. Doch sie erreicht mit diesen For-
derungen bisher nur einen Teil der Gesellschaft. 

Fazit

Die rot-grünen Strategien des Verdrängens der LINKEN aus dem Deut-
schen Bundestag sind gescheitert. Die LINKE ist zum dritten Mal in Folge 
als stabile Kraft in den Bundestag eingezogen. Das Ausschließen eines rot-
rot-grünen Bündnisses, das geschwächte „linke Lager“ sowie die Entwick-
lungen von SPD und Grünen nach der Wahl auf ihren Wegen in eine mögli-
che Regierung unter Kanzlerin Merkel beschreiben die größer gewordenen 
Schwierigkeiten der Linken für einen grundlegenden Politikwechsel. Die 

Bereits bei einer Umfrage von ‚Allensbach im Juni 2013 wurde die Lö-
sung der Eurokrise als Problem beschrieben, ohne dass dies von den Op-
positionsparteien im Bundestag zum Gegenstand gemacht wurde. Auch der 
LINKEN gelang es nicht ausreichend, ihre klare Position des Festhaltens am 
Euro und der Absage an die Politik der Austerität mit Positionen für eine al-
ternative Gestaltung der EU zu verbinden. Während die Forderung zur Be-
endigung der Austeritätspolitik für jede und jeden außerhalb Deutschlands 
breit mobilisiert, bleibt in Deutschland die Unterstützung des Kampfes ge-
gen Sparpolitik und Schuldenbremse eher marginal. Folgende Probleme 
wurden bei einer Umfrage von Allensbach im Juni 2013 genannt, um die 
sich die Regierung kümmern müsse: 

DIE LINKE stabilisiert

DIE LINKE hat mit 8,6 % – als drittstärkste Kraft in Deutschland – einen 
beachtenswerten Erfolg erzielt. Sie hat sich in der gesellschaftlichen und po-
litischen Landschaft Deutschlands klar als Partei der sozialen Gerechtigkeit 
positioniert und endlich auch wieder als eine Partei, die in der Lage ist, ihre 
innerparteilichen Auseinandersetzungen zugunsten gemeinsamer Kämpfe 
zurückzustellen. Sie wird in den westdeutschen Bundesländern vor allem 
als bundespolitische Kraft wahrgenommen und also solche gebraucht und 
sie ist in den ostdeutschen Bundesländern noch immer eine Partei, die zu-
dem auch kommunal und landespolitisch verankert ist. DIE LINKE kam bei 
dieser Bundestagswahl in den westdeutschen Bundesländern – bis auf Bay-
ern und Baden-Württemberg – über fünf Prozent und erreichte dort durch-
schnittlich sechs Prozent; in den ostdeutschen Bundesländern liegt sie bei 
21,6 %. 53,3 % der Wähler kommen aus den westdeutschen, 46,7 % aus den 
ostdeutschen Bundesländern. DIE LINKE kann noch einen Teil derer an 
sich binden, die sich zunehmend aus dem politischen System verabschie-
den: Arbeiter und vor allem Arbeitslose. Ihr Anteil unter den Arbeitslosen 
lag bei 23 %.

Betrachtet man die Ergebnisse der LINKEN im Vergleich zu den Bundes-
tagswahlen 2009 so hat sie 1,4 Mio. ihrer Wähler verloren. Davon gingen 
13,2 % zurück zur SPD, (West: 17,4 %, Ost: 7,8 %), 6,6 % zur neu gegründeten 
AfD (West: 8,0 %, Ost: 4,8 %) und 10,8 % (West: 13,9 %, Ost: 7,0 %) zu den 
Nichtwählern. Allerdings muss bei diesen Zahlen berücksichtigt werden, 
dass im Juni 2012 die LINKE nur bei fünf Prozent lag. Dies war auch ein 
Ergebnis ihrer konfliktreichen Entwicklung nach 2009, die vor allem von 
innerparteilichen Machtkämpfen und Kämpfen um Richtungsentscheidun-
gen geprägt war. Erst mit der Verabschiedung des neuen Parteiprogramms 
2011 wurde der programmatische Grundstein für eine plurale LINKE gelegt 

 

Tätigkeit CDU SPD FDP LINKE Grüne Pira-
ten AfD 

Alle� 42%� 26%� �5%� �8%� �8%� �2%� �5%�

Arbeiter� 35%� 27%� �3%� 13%� �4%� �4%� �6%�

Angestellte� 39%� 26%� �5%� �8%� 11%� �3%� �5%�

Selbständige� 49%� 14%� 10%� �6%� 11%� �2%� �5%�

rentner� 49%� 28%� �4%� �8%� �4%� �0%� �4%�

Arbeitslose� 24%� 26%� �4%� 23%� �8%� �5%� �3%�
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LINKE muss deshalb auf ihrem Weg als kapitalismuskritische Partei, die ei-
nen grundlegenden Politikwechsel anstrebt, ihr linkes Profil alltagstauglich, 
mehrheitsgewinnend aufbauen und sich als lernender Teil in gesellschaftli-
che und politische Bündnisse einbringen. Die LINKE darf ihren Erfolg nicht 
wieder durch innerparteiliche Macht- und Richtungskämpfe verspielen, 
sondern muss auf der Grundlage ihrer Programmatik endlich ihre strategi-
sche Entwicklung voranbringen sowie zugleich die Partei als Organisation 
entwickeln und hierzu alternative Projekte konkret vor Ort verankern. Und 
sie muss – wie auch die gesamte Linke in Europa – europäischer werden.  n

Anmerkungen
1 Vgl. Richard Detje/ Wolfang Menz/ Sarah Nies/ Dieter Sauer/ Joachim Bischoff: Kri-

senerfahrungen und Politik. Hamburg: VSA Verlag 2013. 
2 Bundestagswahl 2013: Das bedrohte Paradies. Deutschland zwischen Plätscher-

Party und brodelnder Unruhe http://www.rheingold-marktforschung.de/veroeffent-
lichungen/artikel/Wahl_2013_Das_bedrohte_Paradies.html.
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Die Evolution der tschechischen Gesellschaft in den beinahe 25 Jahren 
der Transformation vom Sozialismus zum Kapitalismus war nicht ein-

fach, sie hat in vielerlei Hinsicht neue Impulse mit sich gebracht und das 
neoliberale Experiment ins Werk gesetzt. Die Entwicklungen in der öko-
nomischen Sphäre wurden bereits von Ilona Švihlíková in ihrem Artikel 
in transform! Journal 09/2011 beschrieben.

Im Laufe des 20. Jahrhunderts war die tschechische, bzw. die tschechoslo-
wakische Gesellschaft bekannt durch das Faktum, dass die Linke des Lan-
des versuchte, ihren eigenen nationalen Weg zu beschreiten – mit mehr Er-
folg in einigen Bereichen, mal mit weniger.

Grob gesprochen ist die tschechische Gesellschaft seit 1989 in zwei Hälf-
ten gespalten – die eine trägt den Charakter einer eindeutig linken Aus-
prägung, die andere neigt eher nach rechts (jedoch nicht gänzlich in Rich-
tung Neoliberalismus) – und das hat sich wiederholt in Wahlergebnissen 
gezeigt. 

Konzepte, die ihre Wurzeln in der kommunistischen Vision haben und die, 
im Mindestfall, dem zeitgenössischen Neoliberalismus extrem kritisch gegen-
über stehen, wenn sie sich nicht direkt in Opposition dazu befinden, werden 
von der transformierten Kommunistischen Partei Böhmens und Mährens 
(KSČM) repräsentiert. In dieser Hinsicht ist die Situation verschieden von je-
ner in anderen ehemals sozialistischen Ländern, die Slowakei mit eingeschlos-
sen. In ihren Schriften hat sich die Partei deutlich von der kommunistischen 

Tschechische Republik:  
Zwischen postsozialistischer 
Normalisierung und politischer Krise

Jiří Málek

Partei als Staatspartei der realsozialistischen Ära distanziert, jedoch stammt 
die große Mehrheit ihrer Mitglieder von der ehemaligen Partei ab.

Während ihrer gesamten Existenz wurde die KSČM vom politischen 
Mainstream als post-kommunistische Partei charakterisiert und so wurden 
all jene Phänomene, die mit dem traditionellen Verständnis kommunisti-
scher Ideologie und politischen Praxen verknüpft sind, aus Propaganda-
gründen unterstrichen. Trotz dieser Propaganda ist die Partei zur einzigen 
politischen Kraft geworden, die als Vertretung einer systemischen Opposi-
tion zu gegenwärtigen politischen Praktiken angesehen wird.

Neben der KSČM existierte immer auch eine nicht-kommunistische, radi-
kale Linke. Diese linke Fraktion war um einiges schwächer als die KP und sie 
war intern gespalten. Trotz mehrfacher Versuche, sich zusammenzuschlie-
ßen und eine politisch relevante nationale Funktion zu gewinnen, hat sie 
bisher nie eine wirklich signifikante Rolle gespielt. Bisweilen machte sie eine 
gute Figur in kommunalen Wahlen und hat in wenigen raren Fällen auch auf 
regionaler Ebene gute Ergebnisse eingefahren. Nichtsdestotrotz, stellt dieser 
linke Flügel ein signifikantes Element der Tschechischen politischen Szene 
dar. Zumindest kann gesagt werden, dass sie Menschen auf einen Nenner 
bringt, die aus unterschiedlichsten Gründen einen Abstand zur kommunis-
tischen Linken halten wollen. Sie besteht primär aus jungen und Menschen 
mittleren Alters, ihre große Mehrzahl wählt links und ist offen für Koope-
rationen. In dieser Gruppe gab und gibt es intensive Diskussionen über An-
sätze wie solidarische Ökonomie, direkte Demokratie, über politische Inspi-
rationen, die aus Südamerika kommen und die Unterstützung nachhaltiger 
Entwicklungskonzepte und links-orientierter ökologischer Visionen.

Nach den sozialen Umschichtungen 1989 hat die tschechische Elite als qua-
si Hegemon der anti-kommunistischen Machtübernahme den Kraftaufwand 
verdoppelt, einen eigenen Weg zu gehen. Sie entschied sich für die Durch-
setzung eines strikten neoliberalen Kurses. Bedauerlicherweise hat die gro-
ße Masse der Bevölkerung unter diesen Experimenten schwer gelitten, nicht 
bloß ökonomisch, sondern auch politisch und psychologisch. Lange Zeit und 
bis in die Gegenwart hat ein simplifizierter Diskurs vorgeherrscht – nämlich 
der Kommunismus sei die Wurzel allen Übels und die Ursache aller Prob-
leme. So wurde ein Institut zum Studium totalitärer Regime installiert. Sein 
Hauptziel ist es, die tschechische Geschichte neu zu erzählen, sodass sie in 
den von den Eliten geforderte Rahmen neoliberaler Ideologie hineinpasst. 
Die Konstitution tschechischer Grundhaltungen steht im Gegensatz zu die-
sen Bemühungen, einen neue tschechische Geschichte zu schreiben – ein Be-
fund, der auch von soziologischen Umfragen bestätigt wird. Diese Studien il-
lustrieren die skeptischen bis kritischen Meinungen, die in der Bevölkerung 
über die aktuelle wie zukünftige politische Realität vorherrschen.
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Entwicklungen seit 1989 haben nicht wesentlich zur Stärkung des Grund-
gefühls unter BürgerInnen beigetragen, dass die Demokratie das geeigne-
te System zur bestmöglichen Realisierung eines glückerfüllten Lebens dar-
stellt. Das wird u.a. dokumentiert von der folgenden grafischen Darstellung, 
die die Zufriedenheit mit Funktions-, wie Arbeitsweise der Demokratie auf-
zeigt.

Skeptische Grundhaltungen in Bezug auf die demokratische Organisation 
der Gesellschaft nach poltischer Orientierung sind folgenderweise verteilt:

Sind Sie mit der Funktionsweise der Demokratie in unserem Land zufrieden?  
(Definitiv Ja + eher Ja)

STEM,�Trends�1993-2013

Beurteilung des politische Systems (Prozente)

Weiß�nicht

Sehr�schlecht

ziemlisch�schlecht

Weder�gut�noch�schlecht

ziemlich�gut

Sehr�gut

Das�politisch�
System�nach�10�

Jahren
CVVM�2013

Das�politisch�
System�in�den�
1990er�Jahren

Das�politisch�
System�vor�

1989

Das�gegenwär-
tige�politisch�

System

Einschätzung der demokratischen Regierungsform nach Parteipräferenzen
(Vergleich in Prozenten)

CVVM�2013

Weiß�nicht

Für�Leute�wie�mich�ist�es�das�selbe,�
ob�wir�eine�demokratische�oder�eine�
nichtdemokratische�regierungsform�
haben 

Unter�bestimmten�Umständen�kann�
eine�autoritäre�regierungsform�besser�
als�eine�demokratische�sein 

Demokratie�ist�besser�als�jede�andere�
Form�der�regierung

Kommunistische�Partei�� ����Sozialdemokraten�� �����Top�09�� ��������ODS�
� ���������������������������Linke� �����������������������������rechte

Vielleicht ist es möglich, von diesen Daten abzuleiten, dass Kommunisten 
undemokratisch sind – und schon immer gewesen – sind, dass die Linke die 
Demokratie nicht hoch genug hält, usw. Aber es ist wohl der Wahrheit näher 
zu sagen, dass ein bestimmtes Segment der Gesellschaft sich außerhalb des 
Hauptstromes sozialer Veränderungen befunden hat, dass diese Verände-
rungen als nicht positiv empfunden werden, und dass – obwohl man unter 
den Auspizien der Demokratie lebte – die Menschen nicht fähig bzw. nicht 
erfolgreich waren, demokratische Instrumente anzuwenden, um Entwick-
lungen zu beeinflussen. Folglich hat die Bevölkerung das Vertrauen in die 
Demokratie, zumindest zu einem Gutteil, verloren. Nach der letzten Wahl, 
die zu einer zunehmenden Fragmentierung führte, hat sich jedoch unter der 
Bevölkerung (sowohl im linken als auch im rechten Spektrum) eine stärkere 
Tendenz in Richtung eines autoritären Systems breit gemacht.

Präsident Miloš Zeman, der nach größerer politischer Macht unter Ver-
nachlässigung des Parlaments strebt, besitzt die Unterstützung vieler Bür-
gerInnen. Wieder einmal hören wir Stimmen, dass ein Mehrheitswahlreicht 
zu politischer Stabilität führen würde. Die Meinungen der BürgerInnen re-
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Jahrzehnts hat die KSČM sporadisch individuelle Mitglieder und Gruppie-
rungen dieser linken Parteien in ihrer Liste aufgestellt. Jedoch ist keiner der 
Repräsentanten je ins Parlament gewählt worden. 

Aus alle dem lässt sich ableiten, dass sich das reale Wählerpotential der 
Linken (Sozialdemokraten und Kommunisten) seit langer Zeit ungefähr 
in der Nähe von 50 % befindet. Neue Wahlparteien sind ein Phänomen der 
letzten Jahre, sie wurden jeweils relativ kurz vor den jeweiligen Wahlen ge-
bildet. Sie traten bei Wahlen mit Slogans gegen traditionelle Parteien und 
politische Praktiken auf und versprachen zugleich „fundamentale Verände-
rungen“. Diese Parteien bieten Lösungen an, die sich sowohl aus dem lin-
ken als auch rechten Lager nähren. Daher gewinnen sie Wähler von beiden 
Seiten des politischen Spektrums. Im Jahr 2006, wurden fünf „traditionel-
le“ Parteien ins Parlament gewählt – die Sozialdemokraten, die Kommunis-
ten, der rechts Flügel (die ODS oder Zivilen Demokraten, die Christ- De-
mokraten und die Grünen, sie sich aber im Tschechischen Milieu de facto 
als rechts-orientierte Partei präsentierten). In den darauf folgenden Wahlen 
(2010) betraten einige neue Parteien die politische Bühne. Die Partei Öf-
fentlicher Angelegenheiten (Věci veřejné), die sich in Kürze als Business-
Plan eines Unternehmers entpuppte, gewann 10,88 % der Stimmen. Zu-
sammen mit den Christ-Demokraten bröselte sich das rechte Lager auf und 
mutierte zu einer zweiten rechten Partei – die von Karel Schwarzenberg an-

flektieren die ökonomische Situation und ihre sozio-ökonomischen Erwar-
tungen. Hier nur einige wenigen ökonomische Indikatoren. Das aktuelle 
Durchschnittsgehalt beläuft sich auf 924 € (brutto) , die Durchschnittspen-
sion auf 400 € (netto, 2012). 

Die tschechische Transformation der Ökonomie hat zusammen mit der 
strikten Anwendung neoliberaler Theorien zu einer Gesellschaft geführt, 
die zunehmend desillusioniert ist in bezug auf Fairness, soziale Mobilität 
und die Organisation politischer wie sozialer Beziehungen. Vor 1989 haben 
sich die Menschen den Kapitalismus in aller Naivität als Gesellschaft des 
relativen materiellen Wohlstands für praktisch alle vorgestellt, sie realisier-
ten nicht, dass die soziale Sicherheit, die das sozialistische System geboten 
hatte, nicht endlos aufrechterhalten wird und vieles davon in kürzester Zeit 
verschwinden würde. Die tschechischen BürgerInnen waren nicht vorberei-
tet auf die Realität, wie sie nach 1989 Einzug hielt. Dennoch bedeutet ein 
kritischer Blick auf die aktuelle Situation keineswegs eine Verherrlichung 
des früheren Systems. Die Mehrzahl der Bevölkerung glaubt (im Gegensatz 
zur offiziellen Propaganda) nicht, dass das frühere System nur Schattensei-
ten und Defekte hatte. Sie erkennt durchaus auch die positiven Aspekte und 
Erfolge an. Trotzdem ist es so, dass die Menschen nicht nach einer Wieder-
herstellung des alten Systems rufen. Eine gewisse „plebejische“ und egalitäre 
Grundhaltung sind Teil einer langdauerenden Tradition der tschechischen 
Gesellschaft. Gleichwohl bedeutet das nicht, dass die Gesellschaft als Gan-
zes pro-sozialistisch (oder pro-kommunistisch) eingestellt wäre. Das fol-
gende Diagramm bietet einen Überblick darüber, wie die Meinungen sich 
entfalten.

Die Übersicht „Politische Orientierung im Zeitvergleich“ bestätigt die 
Stabilität hinsichtlich grundlegender Werthaltnungen, was sich auch an den 
Wahlergebnissen ablesen lässt. Die sogenannte radikale Linke, ein Pool, der 
sich hauptsächlich aus sozialistischen, kommunistischen und Protest-Wäh-
lern speist, wurde im Parlament die längste Zeit von der KSČM repräsen-
tiert, die praktisch der einzig relevante Exponent dieser Orientierungen ist. 
Seit 23 Jahren oszillieren ihre Wahlresultate zwischen zehn und fünfzehn 
Prozent (mit einer Ausnahme) und die Wähleranzahl war immer mindes-
tens 10 Mal höher als die Anzahl der Parteimitglieder: 1990 – 13.24 %; 1992 
– 14.05 %; 1996 – 10.33 % + 1.4 % (Linksblock – früher eine Fraktion der 
KSČM); 1998 – 11.03 %; 2002 – 18.51 % (Sozialdemokraten – 30.2 %, die-
se lehnte jedoch eine Zusammenarbeit mit der KSČM ab); 2006 – 12.81 %; 
2010 – 11.27 %; 2013 – 14.91 %. Die Ergebnisse anderer linker Parteien, die 
sich den Wahlen gestellt haben, waren unerheblich (inklusive der der Partei 
des Demokratischen Sozialismus, ein Mitglied der EL). Seit Mitte des letzten 

Politische Orientierung im Zeitvergleich
(Prozentn)

CVVM�2013

Keine�Präferenz

Sozialdemokratisch

Liberal

Konservativ
Ökologisch
Christdemokratisch
Sozialistisch
Kommunistisch
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neuen Formen des Neofaschismus (bislang) in tschechischen Wahlen rela-
tiv wenig Unterstützung gefunden haben – in Umfragen sind es in etwa ein 
Prozent der Stimmen. Dennoch gibt es Orte, wo sie viel höhere Prozentsätze 
erhielten, besonders in lokalen Wahlen.

Die Kommunistische Partei provoziert noch immer heftige Debatten. Für 
die meisten Menschen stellt sie die sichtbare Repräsentanz radikal-linker 
Tendenzen in unserer Gesellschaft dar. Ihre Wählerbasis ist relativ stabil. Im 
Ganzen gesehen verleiht ihr dies ein festes Fundament, begrenzt sie jedoch 
zugleich. Bis heute hat es die Partei nicht geschafft, in die „Mitte der Gesell-
schaft“ vorzustoßen. Sie war sich stets des großen Risikos bewusst, das da-
mit einher geht, und die Basis ihrer Mitgliederschaft hat jedwede Form der 
„Sozialdemokratisierung“ immer entschieden ablehnt. Aufrufe nach einer 
„Modernisierung“ innerhalb und außerhalb der Partei werden mit großer 
Vorsicht betrachtet. Andererseits hat es die Führung der Partei verstanden, 
realistische Positionen zu beziehen, die es gestatten, Konzepte tatsächlich 
umzusetzen. Das führt zu einer gewissen Ambivalenz. Jedoch ist es der Par-
tei im letzten Jahrzehnt durchaus gelungen, ihre nationale kritische Rolle 
mit mehr Partizipation in lokalen Gremien zu verbinden, wo sie in fast allen 
Regionen Koalitionspartner der Sozialdemokraten ist (9 von 14). Diese Ko-
alitionen wurden in früheren Regionalwahlen (den Distrikten) erfolgreich 
ausgetestet und von der Wählerschaft geschätzt, was zur Expansion dieser 
Koalitionen geführt hat. Natürlich ist der Antikommunismus noch immer 
das wichtigste Instrument gegen die Linke. Gleichwohl hat der letzte Wahl-
kampf gezeigt, dass er keine sehr effektive Waffe mehr ist.

Das Label „stalinistisch“ sowie Vergangenheitsnostalgie, Reformkommu-
nismus usw. sind attraktive Themen für die Medien. De facto ist die stalinis-
tische oder neo-stalinistische Strömung nichts weiter als ein Partei-internes 
Segment (das außerdem dank der alternden Mitgliederschaft zunehmend 
schwindet), es würde ohne Medieninteresses außerhalb der Partei nicht ein-
mal wahr genommen werden und stellt eine vernachlässigbare Größe in der 
politischen Entscheidungsfindung dar. Die KSČM hat den Sozialismus als 
langfristiges Ziel definiert, den sie als demokratische, freie und egalitäre Ge-
sellschaft ansieht – eine Gesellschaft mit politischer und ökonomischer Plu-
ralität auf Basis eines größtmöglichen Grads an ziviler Selbstbestimmung. 
Die Betonung liegt auf sozialer Gerechtigkeit und der Bewahrung und Ver-
besserung der Umwelt. Vom Grundkonzept her ist sie antimilitaristisch. Die 
Partei hat praktische Schritte in ihrer Fokussierung auf bestimmte soziale 
Probleme gesetzt und dafür gezielte Lösungen angeboten. Das Wort Sozia-
lismus findet in diesen Auseinandersetzungen kaum Erwähnung. Es zählt 
zu den besonderen Merkmalen der Partei, dass sie außenpolitisch ziemlich 
inaktiv ist. Sie hat Beobachterstatus innerhalb der europäischen Linkspar-

geführte TOP 09. Sie wurde zur drittstärksten Partei mit 16,7 % der Stim-
men. Eine Partei mit Namen SPOZ, die dem derzeitigen Präsidenten Miloš 
Zeman nahe steht und einen Teil der angestammten sozialdemokratischen 
und kommunistischen Wählern gewann, verfehlte knapp die Hürde für den 
Parlamentseinzug (4,33 % im Jahr 2010). Eine neue Parlamentspartei (Par-
tei für Öffentliche Angelegenheiten) wurde zum Destabilisierungsfaktor in 
der parlamentarischen Struktur. Sie zerfiel und gefährdete die regierende 
Rechts-Koalition.

Nichtsdestotrotz war das endgültige und verfrühte Ende der Rechts-Re-
gierung das Resultat wachsender Konflikte zwischen individuellen Grup-
pierungen innerhalb der regierenden Eliten, die sich aus den Kräften der 
Rechts-Parteien TOP 09 und ODS zusammensetzen. Zur selben Zeit er-
reichten der interne Führungskämpfe ihren Höhepunkt. Im Vorfeld der 
diesjährigen Wahlen schien es, als ob die BürgerInnen ihr Vertrauen in die-
se neuen politischen Konstrukte verloren hätten. Sogar die Massenmedien 
gingen in Opposition zu ihnen. Trotzdem zeigte das Wahlergebnis1 erneut, 
dass sich ein maßgebliche Teil der Bevölkerung von den neuen Parteien die 
Wiedergeburt der Gesellschaft erwartet. Das brachte zwei neue Parteien 
ins Parlament – ANO (was soviel wie „Ja“ auf Deutsch bedeutet) und Úsvit 
přímé demokracie (Morgenröte der Demokratie). Die Konzepte, auf wel-
chen das Image dieser Parteien fußt, bestehen aus einem Mix von rechten 
und links Solgans. Die erste der erwähnten Parteien kündigte drei Priori-
täten an: „Wir geben den Menschen Arbeit. Dieselben Regeln müssen für 
alle gelten. Wir stellen sicher, dass auch unsere Kinder hier leben wollen.“ 
Sie charakterisiert sich selbst als Partei auf Linie mit der Europäischen AL-
DE-Partei, definiert sich weder als rechts noch links und kritisiert zugleich 
die traditionellen Parteien. Manche sehen sie als Instanz, die dem Konzept 
Berlusconis gleicht. Die andere Partei – Úsvit – basiert auf dem Konzept der 
„direkten Demokratie“ und versteht sich als Vertretung der politischen Mit-
te. Sie hat klar gestellt, kein Interesse an Regierungsposten zu haben und le-
diglich „Defekte korrigieren“ zu wollen. Beide neuen Parteien stützten sich 
auf  kleine Mitgliederzahlen, die erst im Wahlkampf selbst und aufgrund 
der Medienpräsenz zunahmen. 

Die tschechische Republik ist nach wie vor auf der Suche nach politischen 
Gruppierungen, deren Anhänger mehr als vage Vorstellungen von politi-
schen Zielen geschweigen denn einen Zugriff auf politische und ökonomi-
sche Interessen jener Menschen besitzen, die sie vertreten. Diese Situation 
wird im Anwachsen der Zahl von BürgerInnen widergespiegelt, die sich mit 
keiner der traditionellen ideologischen Orientierungen identifizieren. Es 
ist als positiv zu werten, dass Gruppierungen mit Verbindungen zu euro-
päischen Parteien und Bewegungen mit radikal rechten Programmen und 
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Anmerkung
1 Ergebnisse der Parlamentswahlen—Oktober 2013:

Sozialdemocraten:  . . . . . . . . .20,45 %
ANO 2011:  . . . . . . . . . . . . .18,65 %
KSČM: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14,91 %
TOP 09: . . . . . . . . . . . . . . .11,00 %
ODS: . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,72 %
Christdemocraten: . . . . . . . . . 6,88 %
Úsvit:.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6,78 %
Grüne: . . . . . . . . . . . . . . . . 3,19 %
Piraten:  . . . . . . . . . . . . . . . 2,66 %
SPOZ (Party der Bürgerrechte): .  .  1,51 %
Wahlbeteiligung: . . . . . . . . . .59,48 %

tei, aber ebenso gibt es starke Euro-skeptische Tendenzen speziell unter der 
Mitgliederbasis, während die sogenannten nationalen Interessen hervorge-
hoben werden. Gleichwohl, vor dem Hintergrund dieser Tatsache und als 
Partei mit anhaltendem Wählermandat innerhalb der europäischen Par-
teien, hat sie nicht nur nationale sondern auch internationale Verantwor-
tung und die Beziehungen mit europäischen Strukturen, der europäischen 
Integration, der EU, und der europäischen radikalen Linken können, was 
die Aufmerksamkeit der KSČM-Mitglieder, Anhänger und politischen Gre-
mien betrifft, nicht marginal verbleiben. Ebenso wenig kann die Partei ihre 
Verantwortung für links-orientierte Politik in sensitiven Zonen zentral-
europäischer Regionen zurücklegen, wo sie kraft ihrer politischen Position 
in der Führungsrolle ist.

Abschliessend einige Überlegungen zu Ursachen für lokale/politische 
Krisen. Es gibt im europäischen System einen Bruch entlang der Achse von 
Zentrum/Peripherie. Die Verknüpfung von lokalen, nationalen und europä-
ischen Machtinteressen, die sich oft zu politischen EU-Strategien verdich-
ten, schaffen eben auch neue Impulse für die Entstehung und Organisation 
nicht-traditioneller Parteien und Bewegungen. Die Schwächung des Staats 
zusammen mit einem Erstarken nicht-gewählter, jedoch umso mächtigerer, 
transnationaler ökonomischer Strukturen eröffnet neue Kanäle für Profite 
und Praktiken, sich mit öffentlichen Geldern die Taschen zu füllen. Man-
cherorts geht das mit korrupten Klientel-Strukturen einher; andernorts sind 
die Methoden „sanfterer“ Natur und dem öffentlichen Blick entzogen. In 
der Tschechischen Republik haben sich diese Strukturen von Beginn an pa-
rallel zur Bildung einer neuen politischen Ordnung entwickelt und verbrei-
tet, auf zentraler wie auf regionaler Ebene

Zusätzlich existiert eine ausgeprägte Krise innerhalb der Sozialdemo-
kratie. Interne Gräben und Spannungen sind keineswegs Folgen personel-
ler Animositäten (obwohl die Medien das so darstellen), sondern Ausdruck 
substantieller Konflikte zwischen Interessensgruppen. Andere Dinge, die in 
diesen Belangen eine mächtige Rolle spielen, sind die Konflikte zwischen 
Regionen und dem Zentrum sowie Ideen darüber, wie der neoliberale Ka-
pitalismus sich in Tschechien entwickeln soll. In Anwendung marxistischer 
Methodologie lässt sich zusammenfassend sagen, dass – obzwar sich die 
tschechische Gesellschaft nicht in Krise befindet – soziale Konflikte zuneh-
men, sowohl in Bezug auf die Anzahl Betroffener als auch im Grad der In-
tensität und Zerstörungskraft. Infolge dessen ist die Gesellschaft auf dem 
Weg in eine systemische soziale Krise. Zugleich sind bisher keine real ver-
bindlichen Konzepte gereift, um die Krise abzuwenden oder sie für eine ra-
dikale Transformation der Gesellschaft zu nützen.  n

Übersetzung:�Eva�Brenner



230�
B

ep
p

e G
rillo a

u
s lin

k
er P

ersp
ek

tive
� 231

zufriedenheit und der Wille zum Wandel sind vor allem in Wahlen nach-
drücklich zum Ausdruck gekommen. M5S ist gelungen, woran viele andere 
gescheitert sind – die Themen der lokalen und nationalen BürgerInnenbe-
wegungen, von denen die politischen Parteien keine Notiz nehmen und die 
von den großen Medien im allgemeinen ignoriert werden, in die politischen 
Institutionen zu tragen. 

Italiens politischer Raum für Populismus 

In Europa begünstigt derzeit das Zusammentreffen zweier Prozesse das 
Entstehen populistischer Proteste. Da sind zunächst einmal die Krise der 
großen Parteien und die Veränderungen in den traditionellen repräsenta-
tiven Systemen sowie weiterhin die Entwicklung der Globalisierung, die in 
verschiedenen Ländern zahlreiche Probleme geschaffen, Forderungen be-
fördert und zu neuen gesellschaftlichen Brüchen geführt hat, die die großen 
Parteien weder aufgreifen noch bewältigen können. Diese Probleme haben 
sich unter dem Einfluss der Wirtschaftskrise und der von der Europäischen 
Union verfügten Sparmaßnahmen verschärft. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem antifaschistischen Widerstand bot 
das politische System Italiens dem Populismus nur sehr wenig Raum. Die 
Distanz der Massen zu den großen Parteien wurde in den 1990er Jahren, 
nach dem Ende des Kalten Krieges und vor allem nach den „Tangentopo-
li“ genannten Korruptionsskandalen, immer größer. Das Misstrauen in die 
politische Klasse wuchs dramatisch; die Mitgliederzahlen der Parteien bra-
chen ein. 

Damit gab es nun in Italien weit mehr Raum für Unruhe und populisti-
sche Politik als in anderen europäischen Ländern. Die Movimento Socia-
le Italiano (MSI), eine rechte Partei, die der französischen Front National 
in Bezug auf Geschichte und ideologische Traditionen höchst ähnlich ist, 
konnte diesen politischen Raum nicht ausfüllen. Ende der 1980er Jahre sa-
hen insbesondere moderate ZentrumswählerInnen und praktizierende Ka-
tholikInnen die Partei-Identifizierung überhaupt in einer Krise. Die Lega 
Nord, eine regionale Formation, die mit den maßgeblichen politischen Tra-
ditionen Italiens nichts zu tun hat, erkannte und nutzte diesen Raum für 
sich als populistische Bewegung. Danach wurde der selbe politische Raum 
sehr erfolgreich von Silvio Berlusconi, dem Monopolisten des kommerziel-
len Fernsehens, übernommen. Die Unterschiede zwischen dem Populismus 
der Lega und dem Berlusconis heizten eine Zeit lang Auseinandersetzun-
gen und Konflikte an, ab 2001 aber näherten sie sich einander an, mit der 
Folge, dass Italien jahrelang von diesen Parteien beherrscht wurde. In den 
letzten Jahren jedoch wuchs das Misstrauen gegenüber der Mitte-Rechts-

Die für die jüngsten Parlamentswahlen im Februar 2013 typische Wech-
selstimmung konzentrierte und artikulierte sich vor allem in der Mo-

Vimento Cinque Stelle („Bewegung der Fünf-Sterne“ – M5S) von Beppe 
Grillo, die sich 25 % der Stimmen sicherte. Die in den vergangenen zwanzig 
Jahren eingeübte Denkweise eines bipolaren Ringens zwischen Mitte-Rechts 
und Mitte-Links ist damit völlig aus dem Gleichgewicht geraten. Die Parti-
to Democratico (Demokratische Partei) konnte nicht den in den Umfragen 
prognostizierten Sieg einfahren, weil sie eher an der Beruhigung der Märkte 
und der Brüsseler Bürokratie interessiert war, als die Forderung nach Verän-
derung ernstzunehmen. Auch den anderen linken Parteien gelang es nicht, 
den Drang nach Wandel aufzugreifen. Die Sinistra Ecologia Liberta („Lin-
ke Ökologische Freiheit“), deren wichtigster Repräsentant Nichi Vendola ist, 
erhielt nur drei Prozent der Stimmen und die Revoluzione Civile („Bürgerli-
che Revolution“) von Antonio Ingroia lediglich zwei Prozent. 

Der Erfolg von M5S ist der einer Bewegung, die im Laufe der Jahre mit 
Hilfe von Mobilisierungen über das Internet und Demonstrationen auf der 
Straße eine ungewöhnliche Entwicklung genommen hat. Erst in der jüngs-
ten Zeit hat sich Grillos Bewegung direkt an Wahlen beteiligt – anfänglich 
als lokale Partei, die sich dann im Laufe des vergangenen Jahres zur Teil-
nahme an den Wahlen für das nationale Parlament entschloss. In Italien 
gibt es bislang – noch – keine Demonstrationen, die sich mit denen der „In-
dignados“ in Spanien, Portugal und Griechenland vergleichen ließen. Un-

Neue politische Akteure in einer 
polarisierten Demokratie:
Beppe Grillo aus linker Perspektive

Roberto Biorcio
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miteinander verknüpft werden können. Casaleggios Beratung und Profes-
sionalismus ermöglichten Grillos politischen Aktivismus, und seine außer-
gewöhnliche Fähigkeit, mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren, wuchs 
exponentiell in einer Weise, die auch von denen nicht behindert werden 
konnte, die die größten Fernsehsender und Pressekonzerne kontrollieren. 

Der 2005 eingerichtete Blog bot Raum für Informationen und Diskussio-
nen und wurde gleichzeitig auch eine Plattform für kollektive und partizipa-
torische politische Initiativen, wie z.B. die Kampagnen „Raus aus Irak“ mit 
der Forderung nach Abzug der italienischen Truppen, „Sauberes Parlament“ 
mit der Forderung nach Ausschluss verurteilter Abgeordneter aus dem Par-
lament sowie Kampagnen zum Schutz von VerbraucherInnen und Kleinak-
tionärInnen vor Großunternehmen. 

Die Bewegung kam richtig in Schwung mit dem Start der Meetups. Diese 
Plattformen ermöglichten es Blog-BesucherInnen, sich als lokale AktivistIn-
nen zu organisieren und in ständigem Kontakt zu bleiben. Hier war ein neu-
er Raum für Begegnungen, Interaktionen und soziale Kommunikation für 
all diejenigen entstanden, die sich potentiell für einen Wandel in der Politik 
und Gesellschaft Italiens interessierten, von denen sich aber viele noch nie 
in Parteien, Gruppen oder Organisationen engagiert hatten. 

Wahlen 
2013 

Wahlen 
2008

Differenz 
2013 - 

Stimmen�� %� Stimmen� % Stimmen� %

MOVIMENTO 5 STELLE 8 689 458 25,6 8 689 458 25,6

Mitte-Links

PARTITO DEMOCRATICO 8 644 523 25,4 12 095 306 33,2 -3 450 783 -7,8

SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA‘ 1 089 409 3,2 1 124 298 3,1 -34 889 0,1

RIVOLUZIONE CIVILE 765 188 2,3 1 594 024 4,4 -828 836 -2,1

Mitte-Rechts

IL POPOLO DELLA LIBERTA‘ 7 332 972 21,6 13 629 464 37,4 -6 296 492 -15,8

LEGA NORD 1 390 014 4,1 3 024 543 8,3 -1 634 529 -4,2

FRATELLI D‘ITALIA 665 830 2,0 665 830 2,0

Zentrum

SCELTA CIVICA (MONTI) 2 824 065 8,3 2 824 065 8,3

UNIONE DI CENTRO 608 210 1,8 2 050 229 5,6 -1 442 019 -3,8

Regierung. Nicht nur Berlusconi, sondern auch die Minister der Lega Nord 
wurden nun, nachdem sie zunächst große Erwartungen geweckt hatten, für 
die Misserfolge verantwortlich gemacht. 

Nach dem Ende der Berlusconi-Regierung untergrub die unter Führung 
von Mario Monti gebildete und von der Partito Democratico (PD) und der 
Berlusconi-Partei Il Popolo Della Liberta („Volk der Freiheit“; PdL) unter-
stützte Regierung die Glaubwürdigkeit der wichtigsten Parteien weiter. Die 
BürgerInnen trauten ihnen die Lösung ihrer wirklichen Probleme immer 
weniger zu. Gerichtliche Untersuchungen förderten Skandale zutage, in die 
Mitglieder aller Parteien verwickelt waren, während die Öffentlichkeit zu-
nehmend unter der Wirtschaftskrise und den von den drei größten Partei-
en unterstützten Austeritätsmaßnahmen der Regierung litt. Die Lega Nord 
war wieder einmal in der Opposition und versuchte, sich an die Spitze der 
Proteste gegen die Politik der Monti-Regierung zu stellen, jedoch mit wenig 
Erfolg, da sie vor nicht allzu langer Zeit mit Berlusconi in Regierungsverant-
wortung gestanden hatte. Im vergangenen Jahr entzogen viele Lega-Wähle-
rInnen der Partei ihre Stimme, während sich andere von der Fünf-Sterne-
Bewegung angezogen fühlten, in der sie eher eine glaubwürdige Interpretin 
der Proteste gegen die Parteien und gegen die Monti-Regierung sahen. Gril-
los Bewegung erkannte und bündelte den großen Drang nach Veränderung, 
was sich in den Wahlen vom Februar 2013 deutlich manifestierte. 

Entstehung eines neuen Typus von Bewegung 

Bevor Grillo in das Wahlgeschehen eingriff, hatte er eine echte Inter-
net-basierte Bewegung ins Leben gerufen und konsolidiert. Der aus Genua 
stammende Komiker wechselte allmählich seine Rolle und wurde bei vielen 
Gelegenheiten zum Sprachrohr der BürgerInnenproteste und Basisbewe-
gungen. Ein Komiker, der in die Politik geht, kann besondere Wirkung ent-
falten, weil er Schlüsselelemente der Populärkultur aufgreifen und einsetzen 
kann, wie mehrfach in anthropologischen Studien hervorgehoben wurde. 
Durch Satire, Nachahmung und Karikieren von PolitikerInnen können In-
formationen kommuniziert werden, die ansonsten nur schwer oder um-
ständlich zu transportieren wären; die Barrieren der sozialen Normen kön-
nen ohne Schwierigkeiten überwunden werden, was nachhaltig das Denken 
und Fühlen der Öffentlichkeit beeinflusst. 

Der originelle Ansatz und die innovativen Aspekte der neuen Bewegung 
traten jedoch erst zutage mit der Einbindung von Gianroberto Casaleg-
gio, einem der führenden Experten Italiens für Internet-Marketing-Stra-
tegien. Diese Zusammenarbeit zeigte, dass zwei potentielle Strategien zur 
Steuerung politischer Initiativen und kollektiver Mobilisierung erfolgreich 
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Engagement im Wahlkampf und im Protest-Management 
Nach den Erfolgen der V-Days orientierte sich die Bewegung immer stär-

ker auf ein anderes Instrument der Demokratie – die Unterstützung von 
nichtparteigebundenen Listen bei Kommunalwahlen. Die M5S wurde am 
4. Oktober 2009 in Mailand gegründet und gab sich ein 120-Punkte-Pro-
gramm und ein „Nicht-Statut“, das die Regeln für die Mitgliedschaft fest-
legt. Die Bewegung lehnt die Gründung einer Partei als ein organisiertes 
und professionalisiertes Instrument, das als Vermittler zwischen BürgerIn-
nen und den Institutionen agiert, ab. 

Die Krise der nach dem Ende der Ersten Republik gegründeten Parteien 
und das damit einhergehende tiefe Misstrauen gegenüber der politischen 
Klasse boten der M5S sehr günstige Bedingungen. In den Regionalwahlen 
von 2012 sammelte die Bewegung 500.000 Stimmen ein und gewann sie-
ben Prozent in der Emilia-Romagna und fünf Prozent im Piemont. 2012 
machte die M5S den entscheidenden qualitativen Sprung: Sie galt nun als 
glaubwürdige Interpretin der Proteste gegen die Parteien und die Regie-
rung Monti. In Parma wurde der Kandidat der M5S zum Bürgermeister 
gewählt – mit 19 % der Stimmen im ersten und 60 % im zweiten Wahlgang. 
Auch in Genua war die M5S erfolgreich (14 % der Stimmen) und in vielen 
anderen Kommunen im Norden und in der Mitte des Landes mit einem 
Stimmenanteil zwischen 8 und 12 %. Die Ergebnisse waren höher als in 
den landesweiten Umfragen vorhergesagt und verdoppelten sich von 6-7 % 
auf 18-20 %. 

Die M5S gewann immer stärkeren Zuspruch, da sie sich auf ein bereits 
solides und breites Online-Netzwerk stützen konnte. Grillo verweigerte 
seine Teilnahme an Fernsehsendungen, aber seine Botschaft kam in al-
len Schichten der Bevölkerung an, insbesondere seine an die Adresse der 
wichtigsten VertreterInnen von Politik und Regierung gerichtete Kritik 
und seine kontroversen und spöttischen Ausfälle. So wurde innerhalb we-
niger Monate die M5S der wichtigste Bezugspunkt für die Proteste gegen 
die Parteien und „die Kaste“ und spielte damit eine ähnliche Rolle wie die 
Lega Nord in der ersten Hälfte der 1990er Jahre. 

Die M5S war die Partei mit dem größten Stimmenanteil in den Wahlen 
vom Februar 2013 mit 25 % in der Abgeordnetenkammer. Sie vereinte auf 
sich fast ein Drittel derjenigen, die 2008 für Sinistra Arcobaleno („Linker 
Regenbogen“, ein Wahlbündnis aus Rifondazione, Comunisti Italiani, Grü-
nen und Sinistra Democratica) oder für Italia dei Valori gestimmt hatten 
und gewann 14 % der ehemaligen PD-AnhängerInnen. Sie bekam auch eine 
Menge Stimmen aufgrund der schweren Krise, die die Mitte-Rechts-Koali-
tion erschütterte: Grillos Bewegung überzeugte 16 % der PdL-Wähler von 
2008 und 24 % der Lega-WählerInnen.

Mit Demonstrationen in Hunderten von Stadtzentren Italiens – wie den 
V-Days („Vaffanculo“ oder „Verpisst-Euch“-Tagen) 2007 und 2008 – bewies 
die Bewegung, welches funktionelle Potential die Meetup-Netzwerke auch 
außerhalb des Internets haben können. Das Ziel der Mobilisierungen war 
das Sammeln von Unterschriften für populäre Gesetzesvorlagen und Volks-
entscheide. Die beiden V-Days machten die Bewegung erstmals für die nati-
onalen Medien und die Öffentlichkeit sichtbar und bewiesen damit, dass sie 
auch außerhalb des Internets existierte. 

Innerhalb von drei Jahren entstand ein Netzwerk, das Menschen mit ge-
meinsamen Überzeugungen, dem Gefühl der Zusammengehörigkeit und 
einer kollektiven Identität verband, die sich denselben Gegnern widersetz-
ten – typische Merkmale einer sozialen Bewegung. Die neue Bewegung hat-
te in Italien einen ähnlichen Erfolg wie die MoveOn-Demonstrationen zur 
Unterstützung von Obamas Wahlkampf 2008. Heute hat M5S ein Netzwerk 
von ca. 1.100 Meetups in 900 Groß- und Kleinstädten mit nahezu 140.000 
AktivistInnen. 

Grillo hat seine Rolle als Sprecher und Sprachrohr des Massenprotests be-
halten, sein politisches Engagement jedoch allmählich geändert. Er will die 
Bedürfnisse der BürgerInnen hören und verstehen sowie die Ideen der Akti-
vistInnen der Bewegung sammeln und verarbeiten, um mit den politischen 
und sozialen Basisbewegungen, die sich in den letzten zwanzig Jahren her-
ausgebildet haben, in Übereinstimmung zu stehen. 

Stimmverhalten 2013 nach Altersgruppen

�Stimmen�für

M5S LEGA PDL Centre PD
Linke 

(SEL-RC)

18-29�Jahre 33,2 4,5 14,0 8,9 19,2 8,5

30-44�Jahre 36,3 4,8 23,6 8,1 15,8 4,6

45-54�Jahre 30,5 3,0 20,3 9,0 24,8 7,0

55-64�Jahre 24,9 4,3 17,6 11,2 32,9 5,7

über�64�Jahre 9,1 4,0 26,7 13,9 38,8 4,0

zusammen 25,7 4,1 21,6 10,4 26,8 5,6

Quelle:�Demos�polls�Feb �2013



236�
B

ep
p

e G
rillo a

u
s lin

k
er P

ersp
ek

tive
� 237

ein nur geringes Vertrauen in Banken (sechs Prozent) und den Aktienmarkt 
(13 %). Sie beurteilen Fernsehen und Radio als ebenfalls wenig glaubwürdig 
– RAI liegt bei 13 % und Mediaset bei 23 %. 

Wie jedoch die M5S Proteste in Vorschläge umgesetzt hat, unterscheidet 
sich sehr stark von der populistischen Rechten. Für populistische Parteien im 
rechten Spektrum kann ein Volk seine Souveränität zurückgewinnen, wenn 
es einem „starken Führer“ vertraut, der den Willen der Bevölkerung in den 
Institutionen vertritt. Das Volk wird als ethnisch-kulturelles Gemeinwesen 
definiert, das MigrantInnen sowie ganz allgemein andere nationale Gemein-
schaften oder transnationale Körperschaften als Feinde betrachtet. 

Das Projekt M5S besteht dagegen darin, sich als Werkzeug zur Rückge-
winnung der Volkssouveränität durch Aktivierung aller Formen der Bürge-
rInnen-Beteiligung zu etablieren. Das von der Grillo-Bewegung erarbeite-
te Programm unterscheidet sich grundsätzlich von den von populistischen 
Parteien unterstützten Plattformen – es ist eher das komplette Gegenteil. 
Die formulierten Ziele streben vor allem eine partizipatorische Demokratie 
der BürgerInnen an, die einen umfassenden Sozialstaat verteidigt und das 
öffentliche Eigentum schützt und mehrt. 

Wahlverhalten 2013 nach Beschäftigungskategorien

�Votote�for:

M5S LEGA PDL Centre PD Left (Sel-Rc)

ArbeiterInnen 38,8 5,5 22,8 1,9 20,8 6,5

Angestellte� 26,9 3,1 13,7 12,4 28,1 6,6

Selbständige,�Kaufleute��
und�Handwerker

44,3 5,0 24,5 8,7 13,1 1,7

Berufstätige 30,9 1,7 13,5 13,1 27,8 8,2

Studierende 29,9 3,4 10,2 13,1 19,2 9,9

Hausfrauen 25,1 3,4 33,4 9,8 20,0 2,9

Arbeitslose 39,9 1,4 26,1 5,7 14,1 7,9

PensionistInnen 11,7 5,5 21,4 13,8 38,7 4,8

Gesamt 25,7 4,1 21,6 10,4 26,8 5,6

Quelle:�Demos�polls�Feb �2013

Die M5S unterscheidet sich stark von traditionellen politischen Formierun-
gen, musste paradoxerweise jedoch viele der Rollen neu reproduzieren, die 

Meinungen über M5S

alle ��Wahlmotiv

M5S LEGA PDL CENTRE PD

Die�M5S�wird�auch�im�Parlament�
auf�die�Stimme�des�Volkes�hören

47,4 93,4 32,5 30,4 44,3 44,2�

M5S�ist�demokratischer�als��
die�andere�Parteien

42,4 84,5 37,7 27,0 38,7 33,7

Ohne�Grillo�wäre�M5S�wesent-
lich�schwächer�und�würde�sich�
auflösen

66,1 44,0 72,6 66,8 81,4 64,2

Quelle:�sondaggi�Ipso�Sep -Nov �2012

Diese Entwicklungen veränderten das soziale Profil der M5S-WählerIn-
nen. UnterstützerInnen finden sich quer durch alle sozialen Schichten, die 
meisten jedoch unter FabrikarbeiterInnen, Arbeitslosen, Selbstständigen und 
StudentInnen. Es ist keine Überraschung, dass PD und PdL in diesen von 
den Auswirkungen der Krise und der Sparmaßnahmen der Monti-Regierung 
besonders hart getroffenen sozialen Gruppen recht schwach vertreten sind. 
Die PD ist am beliebtesten bei RentnerInnen und die PdL bei Hausfrauen. 

Von populistischen Phrasen zur Unterstützung  
einer partizipatorischen Demokratie 

Viele KommentatorInnen haben versucht, der M5S die Legitimität abzu-
sprechen, und verglichen sie mit einem der vielen populistischen Phänome-
ne, die von rechten Parteien in anderen Ländern Europas gelenkt werden. 
Grillo selbst hat diesen Vergleich auf kontroverse Art akzeptiert, indem er 
dessen Bedeutung auf den Kopf stellte. Die deutlichste Gemeinsamkeit der 
M5S mit populistischen Bewegungen ist ihre starke Kritik an den politi-
schen Parteien und der politischen Klasse. Grillo greift verschiedene As-
pekte populistischer Phrasen auf und trägt sie als desillusionierter Komiker 
in ironischer Form vor. Die WählerInnen, die für die M5S gestimmt haben, 
unterscheiden sich von denen anderer Parteien vor allem durch ihr tiefes 
Misstrauen gegenüber parlamentarischen Gremien und politischen Institu-
tionen. Tatsächlich ist das Vertrauen in die Parteien (vier Prozent), die Ab-
geordnetenkammer (zwölf Prozent) und die Gewerkschaften (19 %) sehr ge-
ring, jedenfalls wesentlich geringer als bei Lega-WählerInnen. Es gibt viel 
Kritik an den Finanzinstituten und den Medien. M5S-WählerInnen haben 



238�
B

ep
p

e G
rillo a

u
s lin

k
er P

ersp
ek

tive
� 239

ckelt, die die weitverbreiteten Bedürfnisse und Forderungen der BürgerIn-
nen, der Öffentlichkeit und insbesondere der regelmäßigen Internet-Nut-
zerInnen aufgriff. In der Vergangenheit spielten die politischen Parteien in 
Europa eine zentrale Rolle im demokratischen Leben, indem sie die Forde-
rungen der BürgerInnen nach politischem Handeln kommunizierten. Bei 
der Erarbeitung des Programms versuchte die M5S, diese Funktion auf un-
terschiedliche Weise zu reproduzieren – was die derzeitigen Parteien zuneh-
mend weniger und oft unbefriedigend tun. 

Es gibt viele weitere Herausforderungen und Probleme, die M5S themati-
siert hat: so die Ablehnung der Politik als Beruf, die Praxis politischer Betä-
tigung als temporäre Aktivität von BürgerInnen und die Weigerung, orga-
nisatorische Strukturen jenseits des Internets zu schaffen – all das kann für 
ein politisches Subjekt, das Einfluss und Verantwortung auf der nationalen 
Ebene hat, viele Probleme schaffen. Die Bewegung kann sich nicht einfach 
darauf zurückziehen, dass sie nur ein „Werkzeug“ ist, mit dem Proteste und 
direkte Teilhabe der BürgerInnen unterstützt werden sollen, sondern muss 
ihre organisatorischen Strukturen überdenken.

Direkte Demokratie mag für die Bewältigung politischer Probleme auf ei-
ner eng begrenzten lokalen Ebene oder in der Web-Community ausreichen. 
Sie ist jedoch schwer zu handhaben, wenn sich die Aufgaben auf die natio-
nale Ebene verlagern und die politischen Entscheidungen eigentlich allein 
von Grillo und dem zentralen Stab getroffen werden. In dieser Phase kann 
der Komiker aus Genua seine Rolle nicht auf die eines „Garanten“ reduzie-
ren, um eine Wiederholung der üblichen politischen Praxis zu vermeiden. 
Im täglichen Austausch mit anderen nationalen PolitikerInnen muss er sei-
ne Rolle als die des politischen Richtungsgebers der Bewegung herausstel-
len. Grillo ist auch das Bindeglied zwischen den AktivistInnen, das deren 
Einheit und Einfluss in der politischen Arena sichern soll. Allerdings wird 
diese Rolle mit einer gewissen Ambivalenz gesehen, was bei AktivistInnen 
der Bewegung bereits zu Meinungsverschiedenheiten und Diskussionen ge-
führt hat. 

Auf jeden Fall aber hat die M5S bereits einen wichtigen Beitrag zum poli-
tischen Wandel geleistet, indem sie die Aufmerksamkeit wieder auf kritische 
Fragen und Probleme gelenkt hat, die unsere Demokratie belasten – vom 
Verlust von Souveränität und Kompetenzen der BürgerInnen bis zum Miss-
trauen gegenüber dem aktuellen System der politischen Vertretung und den 
Schwierigkeiten, neue und glaubwürdige Formen der politischen Teilhabe 
zu schaffen. Die von der M5S aufgrund der bisherigen Erfahrungen gegebe-
nen Antworten sind durchaus auch als problematisch und widersprüchlich 
zu sehen. Sie sind jedoch Ausdruck einer ernsthaften Suche nach Wegen zur 
Veränderung der Politik in Italien.  n

in der Vergangenheit die Parteien innehatten und die entweder nicht mehr 
oder schlecht wahrgenommen werden. Dazu gehören die Schaffung eines 
landesweiten Netzwerks von AktivistInnen, die Auswahl von KandidatIn-
nen und das Monitoring der in politische Ämter gewählten VertreterInnen 
sowie schließlich das Verstehen und das Kommunizieren von Forderungen 
der Öffentlichkeit. 

Die großen Parteien der Vergangenheit stützten sich auf eine von ihnen 
privilegierte soziale Basis, oder sie formulierten allgemeine Ziele, die ihre 
Existenz rechtfertigen sollten. M5S dagegen lehnt, wie schon erwähnt, die 
Gründung einer Partei als organisiertes und professionalisiertes Werkzeug, 
das als Vertreter/Vermittler zwischen BürgerInnen und den Institutionen 
fungiert, ab. Das wichtigste Projekt dagegen besteht darin, die BürgerInnen 
selbst wieder in das Zentrum der Politik zu rücken und ihnen bei allen Ent-
scheidungen sowohl auf lokaler als auch nationaler Ebene die entscheiden-
de Stimme zu geben. Die im „Nicht-Statut“ enthaltenen Überlegungen zei-
gen in dieser Hinsicht Ähnlichkeiten mit der Piratenpartei in Deutschland, 
auch wenn sich diese nicht auf die Kommunikationsfähigkeiten und die Be-
rühmtheit eines charismatischen Anführers stützen können. 

Bei der M5S gibt es drei Ebenen der Partizipation: AktivistInnen, Sympa-
thisantInnen und WählerInnen. Anfänglich gab es Anmeldeverfahren, die 
allen SympathisantInnen offenstanden. Der Hauptunterschied zu den tradi-
tionellen Parteien liegt im Potential einer stärkeren direkten Partizipation, 
wie sie insbesondere das Internet der Bewegung bietet. Möglicherweise ist 
das der innovativste Aspekt dieses neuen politischen Subjekts. Damit ist es 
der Bewegung gelungen, das Schwinden des Engagements, das alle Parteien 
betrifft, aufzufangen. Der Blog ist außerdem zum wichtigsten Kanal für die 
direkte Kommunikation mit SympathisantInnen und potentiellen Wähle-
rInnen geworden; er übernimmt genau genommen die Rolle der politischen 
Führung und Bildung, die sonst von den Parteien auf unterschiedlichen Ka-
nälen transportiert werden. 

Das Internet machte es möglich, viele AktivistInnen einzubinden, für die 
Politik zuvor ein Fremdwort war. Eine Mitgliedschaft bietet das Recht der 
Teilnahme an den von der Bewegung betriebenen Entscheidungsprozessen 
und stellt eine Beziehung mit den SympathisantInnen her – ganz im Stile 
eines traditionellen Parteibuchs. Mit dem Blog und den Meetups ist die po-
litische Diskussion wieder in die Mitte der Gesellschaft zurückgekehrt, und 
die über sieben Jahre hinweg geführte Meinungsbildungskampagne hat eine 
große Anzahl SympathisantInnen mobilisiert, von denen einige Mitglieder 
und viele AktivistInnen geworden sind. 

Die Fünf-Sterne-Bewegung baute nicht von Anfang an auf einem festen 
Programm auf. Schrittweise wurde eine programmatische Plattform entwi-
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Kultur der Unterdrückten 

 
Was ist Volkstheater? 

Es gibt zwei Theaterperspektiven. Theater ist für das Volk, wenn es die Welt aus 
der Perspektive des Volkes sieht, das heißt, in unaufhörlichem Wandel begriffen, 
mit allen Widersprüchen und der Bewegung dieser Widersprüche... [...] Die Per-

spektive des bourgeoisen Theaters dagegen beharrt darauf, dass die Menschen, 
am Ende ihres langen Weges durch die Geschichte, nunmehr die beste aller mög-

lichen Welten erreicht haben: das gegenwärtige System. [...] Volkstheater ist keine 
Frage des Themas, sondern der Perspektive.  

- Augusto Boal, Theater der Unterdrückten, 1976.1
 

Im Sommer 2013 (3.-6. Juli) fand in Porto (P) die jährliche Sommeruni-
versität der EL statt und brachte zwischen 250-300 internationale Aktivis-
tInnen, WissenschaftlerInnen, PolitikerInnen, StudentInnen und politische 
Künstlerlnnen im „Drachen Stadium“ zusammen. Wiederum gab es einen 
Kulturworkshop unter dem Titel „Culture of the Oppressed“ – nach dem 
ersten erfolgreichen Workshop im Jahr zuvor in Portoria (GR) –, der von 
drei politischen Künstlerinnen gemeinsam gestaltet wurde: JP Väisänen 
von der Kommunistischen Partei Finnlands, Olga Athaniti von SYRIZA, 
Griechenland, und mir selbst. Während JP Väisänen einen Überblick über 

„TRANSFORMANCE“ als neues 
Genre politischen Theaters 

Eva Brenner 

Kunst�und�Kultur
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MigrantInnen, Flüchtlingen, kleinen Gewerbetreibenden im „Grätzel“ und 
politischen AktivistInnen.5

Der neue Name verdankte sich der ursprünglichen Nutzung des Raumes 
als ehemaliger Fleischerladen aus dem 19. Jahrhundert, signalisierte aber 
ebenso einen Protest gegen die „Theaterreform“ in dem er ironisch Bezug 
nahm auf die undemokratischen, von oben (der Kulturabteilung der Stadt 
Wien) verfügten neuen Evaluations- und Ent/Förderungs-Reglements, die 
zur „Zerfleischung“ vor allem kleiner, progressiver, nicht-Markt-orientier-
ter Kulturinitiativen führte.

Die „Wiener Theaterreform“ (2003)

Zehn Jahre nach Beginn der kontroversiellen „Wiener Theaterreform“ hat 
diese sich als Misserfolg und radikaler Kahlschlag wie auch sozial-politi-
scher Tabu-Bruch inklusiver Sozialdemokratischer Kulturpolitik seit den 
1970er Jahren entpuppt. Dem Schlachtruf „weniger ist mehr!“ folgend – ein 
Signal für die Absicht, künftig weniger freie Theater als bisher mit höhe-
ren Subventionen auszustatten – wird die Reform heute von fast allen au-
ßer den Machern selbst als Zerschlagung einer einst blühenden alternati-
ven Kulturszene angesehen, die über drei Jahrzehnten entstanden und von 
der Sozialdemokratie in wachsendem Ausmaß gefördert Hunderte kleine 
und mittlere – teils semi/professionelle – freie Theater, Spielstätten, Labors 
und Probe- wie Versammlungsräume hervorgebracht hatte. Weit von ihrem 
erklärten Ziel entfernt, den nach sukzessiven Kürzungen (noch) verblei-
benden Theatergruppen bessere Arbeitsbedingungen zu bieten und neue 
Koproduktionshäuser zu schaffen, produzierte die „Reform“ einen beispiel-
losen Prozess der Konzentration, Monopolisierung und Festivalisierung von 
Kunst und Kultur auf allen Ebenen und im Interesse der herrschenden Eli-
ten und Kulturmanager. Sie resultierte u.a in der Auflösung von Theater-
räumen und Künstlerensembles, einem Anstieg von Arbeitslosigkeit und 
prekärer Beschäftigung, sowie einer markanten Entsolidarisierung unter 
Künstlern, die sich nun gespalten in eine neue „Zweiklassengesellschaft“ 
von „Gewinnern“ und „Verlierern“ wiederfanden.7 

Der sich daraus folgerichtig ergebende Verlust kultureller Vielfalt geht pa-
rallel mit forciertem Privat-Sponsoring unter Vernachlässigung öffentlicher 
Beteiligung. Innerhalb von Jahren hat die Wiener Kulturpolitik eine von 
ihr selbst mitbegründete Struktur breit gestreuter Alternativkultur, die seit 
den 68er und post-68er Jahren das Feld mitbestimmt hat, demontiert und 
abgewickelt und ersetzt mit einer neo-feudalistischen Kunstszene für die 
Reichen und Schönen. Jene ausgewählten Theatergruppen, die Gefallen bei 
den Kuratoren fanden und nach der Trendwende übrig blieben, favorisieren 

seine kulturpolitische Arbeit in Finnland sprach, referierte Olga Athaniti 
die überfallsartige Schließung des ERT, der Griechischen Radio-und Fern-
sehanstalt durch die Regierung und die darauf folgenden Protestaktionen, 
und ich präsentierte Aspekte aktueller sozio-theatraler Experimente unserer 
Theatergruppe FLEISCHEREI_mobil in Wien (A).2 

Political Theatre in transformation

Projekt Theater STUDIO/FLEISCHEREI ist ein multi-kulturelles Expe-
rimentaltheater, das 1998 aus dem internationalen Kollektiv Projekt The-
ater-Vienna/New York (gegründet 1991) hervor wuchs und bis 2003 einen 
STUDIO-artigen Laborraum für zeitgenössische Theater- und Perfor-
mance-Arbeit eröffnete, wo neue sozio-theatrale Arbeitsformate im öffent-
lichen Raum entwickelt und an einer Synthese zwischen dem Erbe histori-
scher Avantgarden und einem politischen Theater der Gegenwart gearbeitet 
wurde (Brecht, Artaud, Grotowsky, Müller, Wilson, Schechner, Boal, Brook). 
Seit 2012 – als die Gruppe ihren Raum in Folge drastischer Budgetkürzun-
gen durch die regierende sozialdemokratische Stadtregierung verlor3 – wird 
die Arbeit als nomadisierendes, flexibel produzierendes Theater fortgesetzt 
und in unterschiedlichen Theaterräumen sowie im Freien und im öffentli-
chen Raum der Stadt gespielt. In nur wenigen Jahren hat sich die Gruppe 
als subversives Theater an den Schnittstellen experimenteller Performance, 
sozialer Aktion und zivilgesellschaftlicher Kooperation etabliert, konnte an 
den Rändern des Kulturbetriebs ein ansehnlicher Werkkatalog klassisch-
avantgardistischer Performances, vorerst mit Stücken von Beckett wie auch 
zeitgenössischen Frauentexten (Marlene Streeruwitz, Elfriede Jelinek, Han-
nah Krall u.a.), gefolgt von collective creations nach oral histories und sozio-
theatralen Formate aufgebaut werden.4 

Nach den Kürzungen im Zuge der „Wiener Theaterreform“ 2003, wobei 
der vielfältigen alternativen oder „freien“ Theaterszene, die sich seit den 
späten 70er Jahren wildwüchsig verbreitert hatte, ein stringent neoliberales 
Korsett angelegt und eine graduelle Umschichtung schwindender Ressour-
cen „von unten nach oben“ verpasst wurde (also von kleineren zu größe-
ren Institutionen), die zum Teil verheerende Folgen hatte, war die Gruppe 
gezwungen, ihre Räumlichkeiten zu kündigen und in ein neues Lokal, die 
„FLEISCHEREI“ umzuziehen. Unverzüglich formierte sich ein neues inter-
kulturelles Team interdisziplinärer KünstlerInnen, die Arbeitsgrundlagen 
für politisches Theater neu definiert, das Mission Statement adaptiert, wo-
rauf sieben fruchtbare Jahre sozio-theatraler Experimente folgten mit di-
versifizierten Kooperationen im öffentlichen Raum, der Integration neuer 
Publikumsschichten in lokalen Communities sowie gezielte Projekte mit 
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sche Cooking-Shows, theatralisierte Hochzeits- und Community-Feste und 
großangelegte Straßentheaterprozessionen, die Hunderte KünstlerInnen, 
AktivistInnen und Vertreter der lokalen Wirtschaft zu bunten kulturellen 
Feiern zusammen brachten – Gruppen, die sich in unserer Gesellschaft sonst 
wenig treffen. Solche Projekte haben das Ziel, KünstlerInnen wie Publikum 
mit brisanten Ansätzen und Konfliktthemen zu konfrontieren und sie zu 
re-politisieren, alternative Kunstarbeit neu zu radikalisieren und zu eman-
zipieren, damit sie den Herausforderungen des neuen Jahrhunderts mit sei-
nen multiplen Krisen und Problemen kreativ begegnen können. Der Fokus 
dieser Arbeit liegt auf Empowerment, Partizipation, Rück-/Eroberung öf-
fentlichen Raums, der von neoliberalen Entwicklungsprozessen bedroht ist, 
Inklusion auf Grass-Roots Niveau, d.h. die Beteiligung von Menschen und 
sozialen Schichten, die sonst kaum an Kunst und Kultur teilnehmen. Kol-
lektive Arbeitsweisen stehen im Vordergrund und sollen Markt-orientierte 
Produktionen ersetzen, ein Prozess der einher geht mit der Recherche und 
Neubewertung des Erbes politischer Kunstströmungen des 20. Jahrhunderts 
und unkonventionellen Finanzierungsoptionen, die ein größtmögliches 
Ausmaß an Autonomie und künstlerischer Subsistenz erlauben.13 

Ein Beispiel dieser Arbeitsphase ist „AUF ACHSE/DORFPLATZ“, das Sig-
nature-Projekt der Gruppe – ein jährliches Straßentheaterprojekt mit Grät-
zelfest, das seit 5 Jahren kontinuierlich im Wiener Bohème-Bezirk Neubau 
stattfindet und KünstlerInnen mit MigrantInnen, AsylswerberInnen, klei-
nen Gewerbetreibenden, Nachbarn, Menschrechts- und Flüchtlingsorgani-
sationen zusammenführt im gemeinsamen Akt des Theatermachens, Sin-
gens, Tanzens, Diskutierens und Spielens. Hier gelingt, was selten gelingt: 
ein Theater der experimentellen Performance-Kunst geht in die Commu-
nity, direkt zu den Menschen, fordert das Recht auf den öffentlichen Raum 
ein, engagiert sich mit und für alle, die mitmachen wollen und initiiert ei-
nen einzigartigen kollektiven Erlebnis- und Reflexionsprozess, der die Mög-
lichkeiten friedlicher Koexistenz in einer multikulturellen Gesellschaft der 
Stadt, die ca. 50 % Bevölkerungsanteil mit migrantischer Herkunft aufweist, 
vor Augen führt.

Solch unorthodoxe Projekte basieren auf neuen Formen von gemischter 
Finanzierung (privat-öffentlich) und neuartigen Produktionsmethoden, 
während gleichzeitig ein neues Publikum für das Theater angesprochen 
werden sollen, das sich als Teil kommunaler Proteste gegen die kapitalisti-
sche Globalisierung, Arbeitslosigkeit, prekäre Arbeitsweisen, den Abbau des 
Europäischen Sozialstaatsmodells, verschärfter Asylgesetze sowie Sexismus, 
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und der Zerstörung urbaner Räume ver-
steht – alle resultierend in einem Verlust der kulturellen Vielfalt.14 

nicht zufällig modische postmoderne und postdramatische Genres einer 
modischen corporate art, die sich unter Verzicht eines expliziten politischen 
Inhalts formalistisch geriert und sich primär an Zuschauer der neuen Eliten 
richten – die gebildeten Mittelschichten, Intellektuelle, Studenten, Touristen 
und Manager. „Reform-Gewinner“ sind seitdem verdammt, in institutiona-
lisierten Kulturtempeln und Clustern der Hochkultur zu produzieren bzw. 
sich ihnen anzubiedern, und sie befinden sich in einem verstärkten Konkur-
renzkampf für stets schwankende Fördertöpfe, die sogar Beamte kaum noch 
überblicken, in einer heillos zerfallenden Szene.8 

Mein kürzlich erschienenes Buch Anpassung oder Widerstand dokumen-
tiert und analysiert diese paradigmatische Verlagerung der Wiener Kultur-
politik, indem es die Reform von verschiedenen Seiten beleuchtet, ihre Zie-
le, Zwecke, Auswirkungen und Resultate untersucht sowie die Reaktionen 
betroffener KünstlerInnen, KulturaktivistInnen und kritischer Beobachter 
abfragt und Vorschläge formuliert für die Zukunft eines der Zeit angemes-
senen politischen Theaters für das 21. Jahrhundert.9

In Antwort auf die Verwerfungen der „Reform“, wandte sich das Team 
der FLEISCHEREI der Entwicklung neuer sozio-theatraler Konzepte mit 
der Einsicht in die Notwendigkeit, die vorherrschende hegemonische post-
dramatische Performance-Kunst zu überwinden. Unter dem Titel „Theatre 
of Empowerment“10 positionierte sich die Gruppe bewusst an den Kreuz-
punkten von interkultureller Performance, Community Aktivismus und 
neuen sozialen wie anti-Globalisierungs-Bewegungen. Infrastrukturkos-
ten wurden deutlich gesenkt, Eintrittsgelder abgeschafft und neue Netze 
in die Community geworfen, um Laien in die Theaterarbeit zu integrieren, 
die Arbeit in den öffentlichen Raum zu tragen, neue Zuschauergruppen zu 
gewinnen, indem die Türen des Theaters weit aufgestoßen wurden für Mi-
grantInnen, AslywerberInnen, Arbeitslose, PensionistInnen und kleine Ge-
werbetreibende sowie Mitglieder von Menschrechtsgruppen und lokalen 
Medien.11

Von Sozio-Theater zu „Transformance“

„Wir müssen die zukünftige Organisation aller Lebensbereiche
auf den Menschen hin ausrichten. Der Mensch muss im Mittelpunkt

der Betrachtung stehen, und nicht mehr wie gegenwärtig,
die Wirtschaftskräfte alleine isoliert.“ - Joseph Beuys.12

Sozio-theatrale Projekte der FLEISCHEREI seit 2004 umfassten auf Ba-
sis aktueller Texte und Themen so diversifizierte Ansätze wie migranti-
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Theaters und Performance-Kunst in der Kulturwissenschaft, in der inter-
disziplinären Kunstkritik, die von Phänomenen in der Philosophie und So-
ziologie bis zu Ethnologie, Anthropologie oder Genderforschung reicht, de-
nen partiell performative Elemente zugeschrieben werden.19 

Postdramatik beschreibt Tendenzen und Stilmittel von Theater seit den 
ausgehenden 1960er Jahren – ein Theater, das sich nicht mehr vorrangig an 
das Primat des Dramas bzw. des literarischen Dramentextes hält, sondern 
einer Ästhetik multipler Zeichen und Botschaften verpflichtet ist. Es meint 
jene Theaterarbeiten, in denen der literarische Text/das Drama nicht länger 
zentraler Gegenstand im Aufführungsprozess ist, sondern andere Codes – 
Raum, Musik, Tanz, Neue Medien – gleichwertig hinzutreten. Im Gegensatz 
zum traditionellen Theater seit dem griechischen Drama, das dem Gebot 
des Textes untergeordnet war, nutzt das „postdramatische“ Theater so di-
verse Inspirationen wie zum Beispiel die Bildersprache, Musik, Lyrik, Wo-
chenschau, oder mündlich überlieferter Geschichte als Quellenmaterial.20

„Postdramatischen Theaters“ reflektiert theoretisch die postmoderne lin-
guistische und performative Wende der 1990er und steht in der Schuld der 
neuen französischen Philosophie mit ihren Strategien der Dekonstruktion, 
der destabilisierten Bedeutungen, mehrdeutigen Identitätskonstruktionen 
(„Simulacren“), und schließlich den pessimistischen Gesellschaftsvisionen, 
die mit Francis Fukuyamas Begriff des „Ende der Geschichte“ (1992) zu-
sammenhängen.21

Das Adjektiv „postdramatisch“ benennt ein Theater, „das sich veranlasst 
fühlt, jenseits des Dramas zu operieren, in einer Zeit „nach“ der Geltung des 
Paradigmas Drama. [...] „Nach“ dem Drama heißt, dass es als – wie immer 
geschwächte, abgewirtschaftete – Struktur des „normalen“ Theaters fort-
lebt.“ Und Lehmann, der als Experte des 1995 verstorbenen, ostdeutschen, 
marxistischen Autors Heiner Müller gilt, führt zur Demonstration dessen 
Stücktext „Bildbeschreibung“ (1984) an, der für Müller eine „Landschaft 
jenseits des Todes“ und einer „Explosion in einer Erinnerung in einer ab-
gestorbenen dramatischen Struktur“ gleichkommt. Er fährt fort: „Das be-
schreibt postdramatisches Theater: die Glieder oder Äste des dramatischen 
Organismus sind, wenn auch als abgestorbenes Material, noch anwesend 
und bilden den Raum einer im doppelten Sinn „aufbrechenden“ Erinne-
rung. Um seine Argumente zu schärfen, zitiert er den essentiellen Polit autor 
des 20. Jahrhunderts, Bertolt Brecht:

So kann von einem post-Brechtschen Theater die Rede sein, das gerade nicht 
nichts mit Brecht zu schaffen hat, sondern sich von den in Brechts Werk sedi-

mentierten Ansprüchen und Fragen an Theater betroffen weiß, aber die Antwor-
ten Brechts nicht mehr akzeptieren kann.22

Gleichzeitig mit der Entwicklung dieser Arbeitspraxis entstand Schritt für 
ein neues Konzept für politisches Theater unter dem Titel „Transformance“, 
das sich strategisch platziert sieht in Kontrast zu den üblichen avantgardisti-
schen, postmodernen und postdramatischen Genres, indem es sein Szenario 
der Transformation politischer „Performance“ entwirft, das unserem Zeital-
ter gemäß erscheint und das in der Lage ist, die akutellen Konflikte und den 
rabiaten Kulturabbau, der europaweit vor sich geht und Teil der weltweiten 
Krisen seit 2008 ist, entgegenzuwirken. 

„Transformance“ als Modell geht aus von den oben skizzierten sozio-thea-
tralen Pilotprojekten und schlägt den Bogen zu einer Fusion künstlerischer 
„Performance“ und aktivistischer „Transformation“, d.h. transformativen 
Prozessen, die neue Kontexte sozio-politischen Empowerments, der Eman-
zipation und der Koexistenz ins Werk setzen. Sie ruft eine Theaterarbeit im 
öffentlichen Raum, mit lokalen Communities, den aktiven Dialog mit der 
Zivilgesellschaft und politischen Aktivisten auf den Plan und lokalisiert 
Performance im Rahmen eines entschieden linken politischen Spektrums.16

Postdemokratie, Postdramatik – und ihr Unbehagen

Nach Ansicht des Soziologen Colin Crouch, der in Ära der „post“-Histo-
rie den Begriff Postdemokratie ins Spiel gebracht hat, kann eine Demokratie 
nur dann gedeihen, „wenn die Masse der normalen Bürger wirklich die Ge-
legenheit hat, sich durch Diskussionen und im Rahmen unabhängiger Or-
ganisationen aktiv – an der Gestaltung des öffentlichen Lebens beteiligen 
– und wenn sie diese Gelegenheit auch aktiv nutzt.“17 Laut Crouch sind un-
sere westlichen Gesellschaften in den letzten Jahrzehnten und im Zuge der 
Neoliberalisierung in ein Stadium der Postdemokratie eingetreten – ein Zu-
stand, in dem „immer mehr Macht an die Lobbyisten der Wirtschaft über-
geht.“ Seiner Beobachtung zufolge findet ein gefährlicher ent-demokratisie-
render Prozess statt, in dem einerseits „die demokratischen Institutionen 
formal weiterhin vollkommen intakt sind“, während sich auf der anderen 
Seite politische „Verfahren und Regierungen zunehmend in eine Richtung 
zurück entwickeln, „die typisch für vordemokratische Zeiten waren.“18

Der Begriff „Postdramatisches Theater“ wurde vom westdeutschen Thea-
terwissenschaftler Hans Thies Lehmann in die kritische Diskussion einge-
bracht, der in seinem Standardwerk „Postdramatisches Theater“ eine Über-
sicht einer 30jährigen Entwicklung radikalen Avantgardetheaters in Europa 
und der USA (1970er bis in die späten 1990er) bietet, die er unter der Be-
zeichnung „Postdramatik“ zusammenfasst. Im Laufe des letzten Jahrzehnts 
wurde der Begriff vorherrschend für die Kennzeichnung zeitgenössischen 
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Standpunkt eines „post-spektakulären“ Paradigmas zu verfechten. Mit Re-
ferenz auf Philosophen wie Derrida, Baudrillard und Rancière bezeichnet 
Jan Deck das existierende politische Theater als „nicht entwickelt“, da es 
im Rahmen des Dramatischen verbleibt, und den engagierten Intellektuel-
len, der sein Diskursfeld im Zeitalter des neoliberalen Kapitalismus verloren 
habe, als obsolet. In seinen Augen hat politisches Theater nach dem Ende 
des real existierenden Sozialismus seine historische Rolle überlebt – und so 
verkündet er:

Politisch Theater zu machen, bewegt sich jenseits der Pole politischer Kunst und 
„L’art pour l’art“,

indem der künstlerische Prozess selbst zum politischen Akt gemacht und das Ziel 
verfolgt wird,

im gemeinsamen Raum und in der geteilten Zeit im Sinne von Rancière „Räume 
und Beziehungen“ zu schaffen,

 um materiell und symbolisch das Territorium des Gemeinsamen zu gestalten.29 

Zur Kritik der Postdramatik

Zwar reicht die Einführung des Begriffs des „Postdramatischen“ in die 
1990er zurückreicht, jedoch findet er weiterhin breiten Widerhall in der 
Kunst-und Kulturszene und weckt pessimistische, ja zynische Lebensan-
sichten, die in den Vordergrund gestellt werden und denen das „Prinzip 
Hoffnung“ des poltischen Theaters abhanden gekommen ist. In Theorie und 
Praxis hat das postdramatische Paradigma allem Anschein nach die freiwil-
lige Aufgabe übernommen, sich über die Artikulation einer „Ästhetik der 
Kapitulation“ perfekt an neoliberale Ideologien anzupassen, die sich anhand 
folgender Fallstricke aufzählen lassen: 
1. Feindseligkeit gegen die Veränderung(smöglichkeit) der Welt; 
2. Verlust einer ausreichenden politisch-theoretische Basis und ein Fehlen 

von sozio-ökonomischer Analyse; 
3. Förderung antisozialer, anti-proletarischer Positionen; 
4. Abstrakte Konstruktion von Wirklichkeit die ein unpolitisches Verständ-

nis von Kunst propagieren; 
5. Kooptierung bzw. Enteignung „erster“ und „zweiter“ avantgardistischer 

Avantgarden und ihren Innovationen (Interdisziplinarität, Veränderung 
des Bewusstseins, Umorganisierung der Schauspieler-Zuschauer Bezie-
hung, Umweltschutz), bei gleichzeitiger Negation ihrer politischen Wur-
zeln

6. Protest gegen die sozialer Wirkmächtigkeit eines möglichen politischen 

Theater jenseits von Politik?

Lehmann plädiert dafür, das „Politische“ des Theaters nicht im Inhalt (ei-
nes Textes oder Stückes) zu lokalisieren, sondern in der „Form“, d.h. im Auf-
führungsprozess, der unterbrochen und in seiner Ambivalenz bewusst ge-
macht werden soll. Jan Deck, ein junger Theaterwissenschaftler und Autor 
des Buches Politisch Theater machen ergänzt, dass damit Ansätze gemeint 
sind, „die auf die Reproduktion von Theatertexten, auf psychologische Re-
präsentation von Theaterrollen durch Schauspieler oder auf das stringente 
Erzählen von fiktiven Geschichten verzichten, vielmehr die klassische Ar-
beitsteilung bei der Stückproduktion überwinden, andere Zuschauer- und 
Schauordnungen inszenieren und Raum und Zeit zum Thema machen.“23

In seinen Augen sind solche Strategien nicht per se politisch. „Aber sie 
bieten die Chance, das Politische im Theater dort aufzuspüren, wo die Leer-
stelle politischen Theater ist: In der Situation des Theatermachens selbst, in 
seiner Produktion, Inszenierung und Rezeption; und hier liege der Fokus 
nicht (mehr) auf Inhalten, sondern „auf der Form, auf der Arbeit mit der 
Theatersituation.“24

Lehmann entlarvt (ohne es zu merken) seinen ihm eigenen Idealismus, 
der einem politisch-situierten materialistischen Theater in nuce entgegen-
steht, wenn er meint: „Dass politische Unterdrückte auf der Bühne gezeigt 
werden, macht das Theater nicht politisch.“ Demgegenüber ist seine Vision 
die einer „Ästhetik der Unterbrechung“, denn „es existiert eine unaufheb-
bare Kluft zwischen dem Politischen, das die Regel gibt, und der Kunst, die, 
wagen wir einfach, immer die Ausnahme ist: Ausnahme zu jeder Regel, Af-
firmation des Nichtregelhaften sogar noch in der Regel selbst“ – also eines 
Theaters nicht (objektivierbarer) Inhalte sondern der (subjektiven) Wahr-
nehmung.25 So nennt er jegliches Theater, das explizit politisch wäre, nicht 
effektiv, weil ins Nichts führend. Jaques Derrida zitierend, will er seine post-
moderne „Ästhetik der Unterbrechung“ begründen, in der theatrale Dis-
kurse die „Realität auseinander brechen“ und dabei die falsche Naivität der 
Zuseher zer/stören. 26 Theater als etwas „grundsätzlich anderes“ als Politik 
hat nur Einfluss insofern es nicht zurückübersetzbar ist in das Vokabular 
der Logik, Satzlehre und Politik: „Das wahrhaft soziale in der Kunst ist die 
Form“, zitiert er den Marxistischen Philosophen Georg Lukacs.27

Das Politische zeigt sich in der künstlerischen Haltung zum eigenen Material.28 

In den letzten Jahren haben jüngere Wissenschaftler versucht, über Leh-
manns Thesen hinauszugehen und einen aggressiveren, anti-politischen 
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liefert, speziell in Hinsicht auf postmoderne Apologeten und eine effektive, 
von deutschen Feuilletons zementierte Diskreditierung eines „politischen 
Theaters“ der Veränderung. Es sollte aufgezeigt werden, wer von solch insti-
tutionell verfügten Theoremen profitiert und welche Rolle diese bei der Um-
gestaltung, Entpolitisierung und Neoliberalisierung des zeitgenössischen 
Theaters gespielt haben. 

Das postdramatische Theater war niemals verwurzelt in einer nennens-
werten Community, fühlt/e sich weder kulturellen Traditionen oder Basis-
politischen Bewegungen verpflichtet und richtet/e sich an keine spezifische 
Klientel außer die urbanen Mittelschichten. Es liegt auf der Hand, dass ein 
Theater ohne politischer Botschaft, dessen Aussagen zu reinen Meta-Kom-
mentaren verkommen, in dem es weder Psychologie, noch Gefühl, noch 
Empathie, noch alternative Zukunftsvisionen gab, der neuen Neoliberalen 
Ära entgegen kam, während herkömmliche freie, basisbewegte Theaterpro-
jekte und Szenen kommunale Legitimationen und Repräsentanzen verlang-
ten. Hier war die Möglichkeit einer erkennbaren „Realität“ aufgeben – und 
damit auch jede revolutionäre Veränderung! 

Im Kontrast zu unterschiedlichen Varianten der Post-Dramatik und des 
Post-Spektakulären, die sich in Mainstream Institutionen eingenistet ha-
ben (letzteres als weitgehend abstrakter Wissenschafts-Begriff) und die so-
zialen Veränderungen ambivalent – wenn nicht offen feindlich – gegenüber 
stehen, versucht das Genre der „Transformance“ ( in Theorie und Praxis) 
eine neue Kategorie für kulturelle/theatrale Transformation zu entwickeln 
und sich konkreten sozialen Themen und revolutionären Strömungen anzu-
schließen, um gemeinsam für ein neues politisches Theater zu kämpfen, das 
auf der Höhe der Zeit und zugleich ästhetisch avanciert wäre. Ein transfor-
matives Theater in einer Zeit, in der neue Widerstandsbewegungen und die 
radikale Linke europaweit im Anwachsen begriffen sind und sich den welt-
weiten Krisenerscheinungen entgegen stemmen.  n

Anmerkungen
1 Augusto Boal, Theater der Unterdrückten, 1976/1986, Ed. Suhrkamp, Frankfurt/Main, 

S. 17.
2 http://transform-network.net/calendar/calendar-2013/news/detail/Calendar/8th-sum-

mer-raum university-2013.html
3 Siehe Diskussion der Auswirkungen der so genannten „Wiener Theaterreform“ weiter 

unten.
4 www.experimentaltheater.com/Archiv
5 Ibid. 
7 Eva Brenner (Ed)., ANPASSUNG oder WIDERSTAND, Freies Theater heute. Vom Ver-

lust der Vielfalt, Einleitung, S. 7-39.
8 Ibid., Eva Brenner, „Theater an der Basis oder ‚Kultur für alle!‘„, S.12-39. 

Theaters. 

Typisch postdramatische Performance-Arbeiten seit den späten 90er Jah-
ren gaben sich elitär-intellektuell, zynisch-smart und selbst-referentiell. 
Oft handelten die „Performances“ von der artifiziellen Welt der Kunst und 
des Theaters selbst, man zitierte abstrakte Strukturen früherer Avantgar-
den, kommentierte melancholisch-nostalgisch disparate Moden und Stile, 
schöpfte aus dem Repertoire des Show-Business, persiflierte das Genre der 
Talk/Show, exhibitionierte den nackten Körper im Tanz, verwendete üppig 
raffinierte Video-Techniken. Es ging um eine Flut von Zeichen, Codes und 
Formen mit der sich intellektuelle Hybris mischte, dass hier etwas ganz Zen-
trales für die Menschheit abgehandelt würde, obzwar das Gezeigte dem An-
spruch selten Genüge tat. 

Einer computerisierten Maschinenlogik folgend war Leben auf der Büh-
ne zum Spiel von Daten, Zahlen und Fakten geworden, Schauspieler began-
nen Robotern zu ähneln, trugen Masken und bewegten sich in grelle Kostü-
me durch kalte, mit Neonlicht ausgeleuchtete leere Räume, bisweilen wurde 
nur mehr in der Manager-Sprache Englisch gespielt. Damit sollte der „Ver-
lust der Mitte“ in einer ent-individualisierten, von technischen Apparaten 
beherrschten schönen neuen Welt wider gespiegelt werden. Meist handelten 
die „Stücke“ oder Dekonstruktionen von Klassikern von der Lächerlichkeit 
des Seins, gaben vor, die Entfremdung der Gesellschaft im Kapitalismus an-
zuprangern, führten jedoch selbst entfremdete, Show-artig überhöhte Fi-
gurenklischees und monströse Popanze in grotesker Überzeichnung vor. 
Das „auratische“ Kunst-Werk mit dem Anspruch nach „Authentizität“ hat-
te ausgedient, jegliche „Menschlichkeit“ sollte vermieden werden, unter der 
Last künstlicher Zeichensprachen zusammen brechen.30 In dem semanti-
schen Spiel mit Identität und Interdisziplinarität, die zwischen Fremd- und 
Computer-Sprache oszillierte, lösten sich die Grenzen zwischen „Schein“ 
und „Sein“ auf. 

Meiner Ansicht nach widerlegt das postdramatische Paradigma Visionen 
von Emanzipation, Empowerment und gesellschaftlichem Wandel, was zu 
dem Schluss führt, dass eine solchermaßen konstiutierte Avantgarde der 
„Mächtigen“ im „Mainstream“ eine Verkehrung historischer Tatschen dar-
stellt und keine positive soziokulturelle Transformation zu bewirken im-
stande ist, weil sie außerhalb gesellschaftlicher Regeln, Abmachungen und 
Konventionen existiert.31

Es wäre wichtig, dass die internationale Theater- und Performance Wis-
senschaft mit Rückblick auf zwei Jahrzehnte Postdramatik fundierte Analy-
sen vorlegt, die schmerzlich fehlen, und pluralistisch konzipierte Studien zu 
Teilbereichen – Ursachen, Wirkungsweisen und Folgen – der Postdramatik 
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