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Editorial

L iebe Leserin und lieber Leser,
Wir freuen uns, Ihnen bereits die zweite Nummer der Zeitschrift trans-

form! in deutscher Sprache vorlegen zu können. Wir haben diese nun
auch in Umfang, Format und Layout der englischen Ausgabe angegli-
chen. Im Herbst vergangenen Jahres war die erste Nummer unserer Zeit-
schrift erschienen, die im Rahmen des thematischen Schwerpunkts „Die
Europäische Union neu gründen?“ unterschiedliche Positionen der Lin-
ken zur Europäischen Integration zur Diskussion stellte. In den vergan-
genen Monaten intensivierte sich diese Debatte im Zusammenhang mit
dem Prozess der Ratifizierung des Vertrags von Lissabon. Zwei Beiträge
der jetzigen Nummer des Journals beschäftigen sich mit dem wider-
sprüchlichen Verlauf dieses Prozesses (siehe die Beiträge von Raquel
Garrido und Jose Cordon).

Den thematischen Schwerpunkt der vorliegenden Nummer bilden lin-
ke Konzeptionen emanzipatorischer Theorien („Reform der Revolution“).
Diesem Thema war auch eine im vergangenen November von
transform.italia und transform!europe gemeinsam organisierte Konfe-
renz gewidmet.

Die erste Nummer unserer Zeitschrift war in einer englischen, grie-
chischen und deutschen Ausgabe erschienen. Nun gesellt sich zu den
bisherigen noch eine spanische Ausgabe. Für den Herbst werden weite-
re Ausgaben in Französisch und Italienisch vorbereitet. Weitere Sprachen
sollen folgen. Die Multilingualität – eine der Voraussetzungen für die
Entwicklung einer gemeinsamen politischen Kultur der europäischen
Linken – ist damit eines der charakteristischen Merkmale der Zeitschrift
transform!

Die Zeitschrift und die website sind Instrumente des europäischen
Netzwerks transform!, das derzeit aus 13 Organisationen und Zeitschrif-
ten aus neun europäischen Ländern besteht. Alle diese Einrichtungen ar-
beiten im Bereich der politischen Forschung und Bildung. Im Unter-
schied zu den meisten Organisationen der radikalen Linken umfasst
transform!europe Organisationen sehr unterschiedlichen Charakters.
Manche unter ihnen stehen im nationalen Rahmen Parteien nahe, die
sich auf europäischer Ebene zur Partei der Europäischen Linken zusam-
mengeschlossen haben; andere unterhalten enge Beziehungen zu Par-
teien, die der Nordisch Grün Linken Allianz angehören. Eine dritte Grup-
pe von transform!-Mitgliedern ist überhaupt parteiunabhängig. 

Diese Pluralität der Akteure stellt das zweite entscheidende Charakte-
ristikum der Erneuerung der politischen Kultur dar, der sich das Netzwerk
transform! verpflichtet fühlt.
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Über alle Unterschiede hinweg sind sich die Partnerorganisationen
von transform! aber in ihrem Widerstand gegen die ideologische neoli-
berale Hegemonie und im Ringen um Alternativen einig, die das eman-
zipatorische Potential der Linken erhöhen sollen. Damit fühlt sich das
Netzwerk als Teil der europäischen Linken im breiten Sinn. In diesem Ver-
ständnis wurde es vergangenes Jahr durch die Partei der Europäischen
Linken als Partnerorganisation beim Aufbau einer politischen Stiftung
der Linken anerkannt, was auch den Zugang zu Mitteln der Europäi-
schen Union ermöglicht und die Kapazität des Netzwerks erhöht, konkre-
te Kooperationen zu unterstützen. Im Zentrum dieser gemeinsamen For-
schungsarbeit steht das Projekt „Europäisches Sozialmodell und linke
AkteurInnen“. In einem Beitrag wird das in diesem Rahmen vorbereitete
Seminar zum Europäischen Wohlfahrts- und Sozialstaat vorgestellt, das
im Juni in Stockholm stattfindet (siehe den Beitrag von Stefan Sjöberg).

Der große, linke österreichische Bildhauer, Zeichner und Druckgrafiker
Alfred Hrdlicka feierte im Februar seinen 80. Geburtstag. Aus die-

sem Anlass drucken wir mit freundlicher Genehmigung des Künstlers
und der Wiener Galerie Ernst Hilger Radierungen aus seinem 1998 er-
schienenen Zyklus „1848“ und einen von Alfred Hrdlicka im Jahre 1998
verfassten Text zum 150. Jubiläum der 1848er Revolution.

Hrdlicka studierte von 1946 bis 1952 Malerei bei Gütersloh und Do-
browski an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Nach dem Ma-
lerdiplom setzte er mit dem Bildhauerstudium bei Wotruba fort, das er
1957 abschloss. Hrdlickas Credo lautete: „Zurück zur Wirklichkeit“. 

Damit stand er zu jener Zeit zwar im Schatten der großen Avantgarde-
künstler, jedoch bereits als herausragende eigenständige Persönlichkeit.
Hrdlicka ist bis heute ein Künstler, der auf Tuchfühlung mit den abend-
ländischen Klassikern der Bildhauerei steht – von Michelangelo bis Ro-
din. Der Torso wird jedoch bei ihm keineswegs als Sinnbild für das Ver-
gängliche der antiken Kultur angesehen; er steht vielmehr als Aus-
drucksform des gequälten geschundenen Leibs, der Gräueltaten des
Zweiten Weltkriegs und des Faschismus. Im Hässlichen, im Schmerz sieht
Hrdlicka die Wahrheit, nicht im Schönen. Das bekannteste bildhaueri-
sche Werk Hrdlckas im Kontext der körperlichen Gewalt ist das mehrtei-
lige Mahnmal gegen Krieg und Faschismus in Wien, das nach heftigen
innenpolitischen Kontroversen 1988 enthüllt und 1991 vollendet wurde.

In Hrdlickas Œuvre befruchten sich Bildhauerei und Zeichnung bzw.
Radierung gegenseitig. Die Medien stehen gleichwertig nebeneinander,
sie zeigen ihre eigenen Qualitäten, ob kammermusikalisches Radierblatt
oder monumentale orchestrale Marmorstudie. Beides sind Resultate ei-
nes der großen klassischen Peintregraveurs unserer Zeit.

Hrdlicka, der 1956 – nach den Ereignissen in Ungarn – aus der Kom-
munistischen Partei Österreichs ausgetreten war, griff mit der ihm eige-
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nen Verve immer wieder in politische Auseinandersetzungen ein, so
1986 in die Kontroverse um den späteren österreichischen Bundespräsi-
denten Kurt Waldheim, dessen Mitgliedschaft in der Reiterstaffel der SA
im Verlauf seines Wahlkampfes bekannt geworden war. 

Der Bildhauer widmete ihm ein drei Meter hohes Holzpferd, das zu ei-
nem Symbol wider das Vergessen wurde. 1999 trat er als Spitzenkandi-
dat der KPÖ in Kärnten an, der politischen Wahlheimat des österrei-
chischen Rechtspopulisten Jörg Haider. Nicht zuletzt kann sich Alfred
Hrdlicka als Pate der neuen deutschen Partei DIE LINKE bezeichnen,
brachte er doch im Jahre 2000 Oskar Lafontaine und Gregor Gysi zu ei-
nem Abendessen in Saarbrücken zusammen.

Wir schließen uns mit unseren Geburtstagswünschen der großen Schar
der Gratulantinnen und Gratulanten an.

Walter Baier, Herausgeber
Effi Böhlke, Co-Herausgeberin
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Passive Revolution und die
Reform der Revolution
Walter Baier, Marco Berlinguer, Mario Candeias, 
Scipione Semeraro

Im November 2007 organisierte transform! eine Konferenz mit dem Ti-
tel „Die Reform der Revolution“. Zwei theoretisch-politische Zielsetzun-
gen sollten mit dem Titel verfolgt werden, und zwar: die Neufassung –
d.h. die Erarbeitung einer neuen Form – der Idee einer radikalen Trans-
formation der Gesellschaft und gleichzeitig eine radikale Kritik des his-
torischen Begriffs der Revolution selbst.

Zwei entscheidende Phänomene fallen zu Beginn des neuen Jahrhun-
derts zusammen: Zum einen die Krise des Neoliberalismus, dessen voll-
ständige Durchsetzung das „Ende der Geschichte“, ein Zeitalter des
Wachstums und der wirtschaftlichen und sozialen Stabilität einläuten
sollte – ganz im Gegensatz hierzu sehen wir uns heute mit der Gefahr
konfrontiert, dass die Weltwirtschaft durch eine Krise des internationa-
len Finanzsystems in ihren Grundfesten erschüttert werden könnte; zum
anderen haben es die Kräfte, die gegen den Neoliberalismus angetreten
sind, insbesondere in Europa immer noch nicht geschafft, gemeinsame,
schlüssige politische Projekte zu entwickeln, die dazu geeignet sind, eine
Mehrheit der Bevölkerung für sich zu gewinnen. Die globalisierungskriti-
sche Bewegung, die sich zum Ende des vergangenen Jahrhunderts er-
hob, hat Schwierigkeiten mit dem Übergang vom Widerstand zu politi-
schen Alternativen. Wie also finden und begreifen wir unter den Bedin-
gungen gegenwärtiger Ausbeutungs-, Herrschafts- und Unterdrückungs-
verhältnisse Tendenzen im Sinne einer Transformation, die über das Sys-
tem hinausgehen? Mit anderen Worten: Wo lassen sich in den Wider-
sprüchen des gegenwärtigen Kapitalismus, der keine Grenzen kennt,
jene Ansätze aufspüren, die eine politische Verallgemeinerung der un-
terschiedlichsten Kräfte, die sich für den Kampf um eine neue Gesell-
schaft mobilisieren lassen, bewirken könnten? Und wie können wir, nach
den dramatischen Umbrüchen zum Ende des 20. Jahrhunderts, eine
neue Sprache finden, in der diese Kräfte und ihre Kämpfe zum Ausdruck
kommen?

Es stellt sich also die Frage: Ist ein Aufschwung der radikalen Linken
denkbar, ohne dass sie wieder zu einer unkritischen Rechtfertigung der
Herrschaftsverhältnisse verkommt – wie es sich eine wachsende Anzahl
der liberalen Linken hat zu Schulden kommen lassen? Ohne den Rückfall
in die Naturalisierung der sozialen Verhältnisse im Kapitalismus? Ohne
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das politische Ziel der Überwindung solcher Verhältnisse aus den Augen
zu verlieren?

Die Wiedereinführung eines Begriffs der Revolution ins politische Vo-
kabular könnte hilfreich sein, um uns aus den Fängen eines blutarmen,
subordinierten Pragmatismus zu befreien und jene Unabhängigkeit und
Radikalität wiederzuerlangen, jene analytische und politische Schärfe,
an der es in den vergangenen Jahren gemangelt hat. Aber was bedeu-
tet das Wort „Revolution“ denn nun eigentlich? Wäre es ausreichend
oder sogar sinnvoll, das Wort „Revolution“ in dem Sinn zu gebrauchen,
in dem es im „kurzen 20. Jahrhundert“ verstanden worden ist?

1) Passive Revolution und gesellschaftliche 
Transformation
Während der 1920er und -30er Jahre bemühte sich Gramsci um ein ähn-
liches Projekt mit Blick auf das Verständnis von Revolution in der west-
lich-kapitalistischen Welt. Die Niederlage im Westen und die Abstrakt-
heit eines Transformationsbegriffes, der im spezifischen Kontext auf die
Frage der „Machtübernahme“ reduziert wurde, bewegte Gramsci zur Pro-
duktion neuer Formen der Analyse und neuer theoretischer Begriffe. In
den folgenden Jahrzehnten war, und bis zum heutigen Tag ist, die radi-
kale Linke mit dieser Frage sozialer Transformation konfrontiert. Die Re-
form der Revolution verweist auf ein neues Verständnis von Staat und Zi-
vilgesellschaft in einer linken Strategie von Parteien und sozialen Bewe-
gungen, welches die Notwendigkeit umgestaltender molekularer Verän-
derungen und effektiver Brüche berücksichtigt – Probleme, mit denen
sich Rosa Luxemburg, Antonio Gramsci, die Austro-Marxisten, die antifa-
schistischen Volksfronten in Spanien und Frankreich, Nicos Poulantzas,
die linken Strömungen des Euro-Kommunismus und andere herumge-
schlagen haben und die heute in einer anderen Periode kapitalistischer
Entwicklung unter anderen Bedingungen von Transnationalisierung und
unter Berücksichtigung der verschiedenen Erfahrungen sozialer Bewe-
gungen neu zu definieren sind.

Gramsci sah im Amerikanismus und im Fordismus in erster Linie die
unerschöpfliche Innovationsfähigkeit der herrschenden Klassen und des
kapitalistischen Systems als Ganzes: seine Fähigkeit, eine ganze Reihe
von Kräften, Hoffnungen und Veränderungen, in Folge von Kämpfen
neuer Akteure, in seine eigene Erneuerung einzubeziehen – und dabei
eben jene Aktivitäten und Hoffnungen sich selbst unterzuordnen und
damit zu passivieren. Gramscis Idee der „passiven Revolution“ als einer
die bürgerliche Herrschaft nicht nur stärkenden, sondern auch transfor-
mierenden, kann zu einem besseren Verständnis der Hegemonie beitra-
gen, die sich während der 1980er und -90er Jahre entwickelte, auf der
Basis neuer Technologien, einer ‚Revolution ohne Revolution’, die wir ‚ka-
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pitalistische Globalisierung’ nennen, eines neoliberalen, post-fordisti-
schen Systems der Kapitalakkumulation. 

Währenddessen war die Art und Weise, in der soziale Konflikte ausge-
fochten wurden, vom ständigen Wandel des herrschenden Projekts be-
gleitet: vom konservativ-liberalen Neoliberalismus über den sozialdemo-
kratischen bis hin zum autoritären Neoliberalismus. Diese „Revolte des
Kapitals“ ist daher auch ein Angriff auf jene Demokratisierungsprozes-
se, die als verantwortlich für die Krise und als Hindernis für die Kapital-
akkumulation angesehen werden. An dieser Stelle wird zudem deutlich,
dass Staaten oder neue Staatsformen – nationale genauso wie transna-
tionale Elemente von Staatlichkeit – immer noch eine gewichtige Rolle
innerhalb kapitalistischer Gesellschaften spielen. Es ergibt sich dann
also folgende Frage: Auf welche Weise können die allgemeine Auswei-
tung der neuen staatlichen Repressions- und Kontrollinstrumente und
deren offensichtlicher Widerspruch zu den Versprechen seitens der neo-
liberalen Hegemonie – Versprechen der Einführung und Ausweitung
fundamentaler Freiheitsrechte – in eine Waffe verwandelt werden, mit
der die neoliberale Hegemonie selbst zu knacken ist?

Die Frage ist komplizierter, als sie auf den ersten Blick erscheinen
mag, denn die Einschränkung von Bürger- und Freiheitsrechten kann auf
mehrheitliche Zustimmung stoßen, soweit das Argument die Menschen
überzeugt, die Einschränkungen seien notwendig, um äußeren Gefahren
wie Terrorismus und Einwanderungsströmen zu begegnen. Eine post-for-
distische Transformation des Gegenwartskapitalismus als Ausgangs-
punkt zu betrachten, heißt nicht der Vorstellung zu verfallen, dass diese
Entwicklungen alle Gesellschaften auf die gleiche Weise beschreiben
und dass es keine unterschiedlichen Auswirkungen in verschiedenen Ge-
sellschaften gibt. Wie z.B. die Regulationstheorie betont, setzt Kapital-
akkumulation in den kapitalistischen Reichtums- und Machtzentren die
Reproduktion sowohl der fordistischen als auch der post-fordistischen
Produktions- und Lebensweisen in verschiedenen Sektoren voraus. Das
Alte existiert neben dem Neuen, bildet die komplexe soziale Wirklichkeit
der heutigen Welt und bewirkt zusammenhangslose soziale Erfahrun-
gen. Hier liegt eine Basis der enormen Effektivität zeitgenössischer poli-
tischer und weltanschaulicher Fundamentalismen, darunter auch eines
neuen Nationalismus. 

Eine realistische linke Transformationsstrategie muss einerseits gegen
Fundamentalismus angehen und andererseits dazu in der Lage sein, sehr
verschiedene Formen und Erfahrungen der neoliberalen Umstrukturie-
rung kapitalistischer Gesellschaft in sich aufzunehmen, und zwar neue
Subjektivitätsformen, die neue emanzipatorische Möglichkeiten hervor-
bringen, aber gleichzeitig auch neue, intensivere Formen der Ausbeu-
tung und der Unterdrückung.

Darüber hinaus verlangt dies die Anerkennung der zentralen Rolle, die
die radikalen politischen Bewegungen der 1960er und -70er Jahre bei
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der Herbeiführung der Krise der fordistischen Produktions- und Lebens-
weise gespielt haben, bevor diese Bewegungen dann in den späten
1970ern selbst durch den Wechsel der politischen Rahmenbedingungen
besiegt wurden. Und nicht nur das. Es waren diese Bewegungen, die
durch ihren Protest gegen die für den Fordismus typische Arbeitsteilung
und Gesellschaftshierarchie, einschließlich der Geschlechterhierarchie,
die endgültige Krise des sogenannten „real-existierenden Sozialismus“ in
Osteuropa einleiteten. Indem sie das taten, unterwarfen sie auch die
Strategien der westlichen kommunistischen Bewegungen, die mit diesen
Systemen im Osten in Verbindung standen, ihrer Kritik. 

Dieser Ansatz der Analyse der Veränderungen der zeitgenössischen
kapitalistischen Gesellschaften setzt zudem die Akzeptanz einer mehr-
deutigen Lesart der netzwerkbasierten, post-fordistischen, globalisierten,
flexiblen Form des Kapitalismus voraus, ebenso wie die Anerkennung
der Tatsache, dass bestimmte Anregungen der politischen Bewegungen
der 1960er Jahre in diese neue Form des Kapitalismus inkorporiert wur-
den. Der „neue Geist“ des Kapitalismus, seine neuen Werte, seine Fähig-
keit, die eigenen produktiven Energien zu mobilisieren, die Hegemonial-
macht, die er ausüben konnte, das alles sind Ergebnisse eines differen-
zierten, widersprüchlichen Prozesses, der sich nicht nur durch Repression
auszeichnet, sondern auch durch die Kooptation bestimmter Elemente,
bestimmter Akteure des sozialen Transformationsprozesses.

Die Anerkennung dieser historischen Entwicklung ist nicht nur vom
analytischen Standpunkt aus geboten, sondern auch in politischem Sin-
ne, denn sie verweist auf eine Fähigkeit, die fortwährenden Widersprü-
che wahrzunehmen, die der anthropologischen Transformation der ver-
gangenen Jahrzehnte innewohnen – einer Fähigkeit, auch innerhalb die-
ser neuen kapitalistischen Hegemonie die Existenz und Entwicklung ei-
ner Reihe von verdrehten, undurchsichtigen Transformations- und Demo-
kratisierungsprozessen (Globalisierung, Individualisierung, Befreiung,
Auflösung von Entfremdung) zu begreifen, die angeregt wurden von den
sozialen Bewegungen und Akteuren der 1960er Jahre: z.B. die Evolution
der Popkultur und der Kommunikationsmittel, die Entwicklung der post-
patriarchalen Familie, die Förderung der feministischen und sexuellen
Revolution und die Entstehung neuer Formen der Arbeitsorganisation
und Kooperation.

Innerhalb neoliberaler Hegemonie nehmen diese Elemente selbstver-
ständlich eine neoliberale Form an, in der die fortschrittlichen Elemente
einhergehen mit neuen Formen des Zwangs, der Selbstvermarktung und
der Unterwerfung. Mit der Repositionierung des Wissens und der Subjek-
tivität im Arbeitsprozess ist eine erweiterte relative Autonomie der un-
mittelbaren Produzenten verbunden. Je höher der Grad an Verwissen-
schaftlichung der Tätigkeiten, desto schwieriger wird es, eine direkte
Kontrolle über den Arbeitsprozess aufrechtzuerhalten. Allerdings: Einge-
zwängt in fremdbestimmte, betrieblich kontrollierte Grenzen beschränkt
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sich die Autonomie auf einen engen Bereich des für die Konkurrenzfä-
higkeit des Unternehmens Förderlichen. Damit sind Beschäftigte ge-
zwungen, Flexibilitäts- und Effizienzanschauungen, unternehmerisches
Denken in ihre eigenen Denk- und Handlungsmuster zu internalisieren.
Die reelle Subsumtion der Arbeit unter das Kapitalverhältnis erreicht
eine historisch-qualitativ neue Stufe. Daher stellt das konkrete Verhält-
nis und der Grad von Selbstausbeutung und Autonomie einen Gegen-
stand des alltäglichen (Klassen-)Kampfes dar. Die Frage ist also: Wie be-
greifen wir jene Bedürfnisse und sozialen Interessen, die in eine emanzi-
patorische Richtung weisen, obgleich sie auch vom Neoliberalismus mo-
bilisiert werden; wie lassen sie sich kollektivieren; wo widersprechen sich
Gruppeninteressen, und in welchem Maß lassen sich solche Widersprü-
che in einer politischen Strategie auffangen und überwinden?

2) Geschlechterverhältnisse und kritische Theorie

Einer der Kernpunkte der (zweiten) Frauenbewegung war die Kritik an
der geschlechtlichen Arbeitsteilung, die Einzwängung der Frauen in
partriarchale Eheverhältnisse, in denen sie meist von (Vollzeit-)Erwerbs-
arbeit ausgeschlossen und, abhängig vom männlichen Familienernährer,
auf den Bereich des Privaten verwiesen wurden. Nun macht ausgerech-
net der neoliberale Umbau von Arbeitsverhältnissen und Sozialstaat
weibliche Berufstätigkeit selbstverständlicher; diese tritt zeitgleich auf
mit der Verknappung der Arbeitsplätze aufgrund struktureller Arbeitslo-
sigkeit und damit verschärfter Konkurrenz. Im Gegensatz zum paterna-
listischen Staat und den Familienverhältnissen des (westlichen) Fordis-
mus gibt der Markt die Verantwortung an die Frauen selbst weiter, ver-
bunden mit dem Versprechen, dass persönliche Tüchtigkeit und Leis-
tungsbereitschaft potenziell zum Erfolg führen. Doch um ihre volle Ar-
beitskraft auf dem Markt anbieten zu können, ist die dreifach freie Lohn-
arbeiterin erforderlich, d.h. im Anschluss an Marx nicht nur frei von Pro-
duktionsmitteln und frei, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, sondern auch
frei von den notwendigen Reproduktionsarbeiten. 

Geschlechter- und Klassendifferenzen sowie Unterschiede, die auf ras-
sistische Zuschreibungen zurückgehen, sind heutzutage komplex mitei-
nander verwoben. Bei den arbeitenden Armen, den working poor, der rei-
chen kapitalistischen Gesellschaften handelt es sich überwiegend um
Frauen, während einige erfolgreiche „Karrierefrauen“ sich von alten Fa-
milienformen emanzipieren können, indem sie auf die billige, häufig il-
legalisierte Arbeitskraft von Migrantinnen für die häusliche Reprodukti-
onsarbeit zurückgreifen.

Die dritte Welle der Frauenbewegung ermöglichte die Radikalisierung
unseres Verständnisses von Geschlechterverhältnissen, indem sie symboli-
sche und linguistische Formen patriarchaler Dominanzverhältnisse mit ein-
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bezog. Dadurch wurden die historischen emanzipatorischen Theorien der
Arbeiterbewegung, darunter auch der Marxismus, selbst zum Gegenstand
feministischer Kritik. Hier stellt sich dann die Frage, was diese Ausweitung
und Radikalisierung kritischer Kapitalismustheorie mit ihrer Einbeziehung
von Patriarchatskritik für das heutige Emanzipationsverständnis und die
Entwicklung linker Transformationsstrategien bedeutet. Inwiefern ist es
möglich, die marxistische Analyse von Sozialstrukturen und die feministi-
sche Kritik der symbolischen Dominanzverhältnisse zu kombinieren?

Nichtsdestotrotz verspricht die unpersönliche Herrschaft des Marktes
neue Freiheiten. Weitestgehend zu Recht kritisierten 68er- und Frauen-
bewegung die unterdrückenden Seiten eines paternalistischen und pa-
triarchalen Sozialstaates, der die freie Entfaltung der Einzelnen in ein
Korsett der Normierung von Lebensweisen presste. Die neoliberale Be-
wegung nahm diese Kritik auf, kehrte sie um und radikalisierte sie. Sie
stellt gesellschaftliche Krisentendenzen als Folge von „Überregulierung”,
als allgemeine staatliche Steuerungskrise dar, der durch Abbau bzw. Ver-
schlankung des Staates und Deregulierung zu begegnen sei. In der em-
phatischen Rede von der individuellen Freiheit, die – anders artikuliert –
auch von Links betont wurde, trafen sich der reaktionäre Impuls der Neo-
liberalen mit dem emanzipativen Anspruch der Linken, aber schon unter
veränderten Kräfteverhältnissen. In der Folge wurden ehemalige 68er,
Grüne und Sozialdemokraten selbst zu treibenden Kräften einer Orien-
tierung auf Eigenverantwortung und Entstaatlichung – ein Vorgang, den
Gramsci „transformismo“ nannte.

Die Übernahme einer solchen Perspektive, die die neuen Dimensionen
und Qualitäten eines restrukturierten Kapitalismus genauso berücksich-
tigt wie seine Widersprüche, wird der Linken von Nutzen sein, um aus der
defensiven (und daher konservativen), ghettoisierten Ecke, in die sie im
Zuge des neoliberalen Angriffs gezwungen worden ist, auszubrechen.

3) Neue Soziale Bewegungen

Ein Zeichen einer solchen radikal neuen Ausrichtung ist die Reihe sozia-
ler Bewegungen, die sich um die Jahrtausendwende formierten. Ihr Auf-
kommen markiert einen epochalen Übergang vom siegestrunkenen Neo-
liberalismus zu sich global ausweitenden Rissen in der Hegemonie und
der sie tragenden herrschenden Gruppen und Klassen. Es geht dabei
nicht darum, eine sterile Apologie der Bewegungen zu reproduzieren,
denn das übersähe deren Schwächen, ihre wiederkehrenden Widersprü-
che und Fehler sowie die Anzeichen von Stagnation und Krise, die sie of-
fensichtlich gerade durchlaufen. Worum es viel eher gehen muss, ist ein
durchdringendes, kritisches Verständnis der Arbeit dieser Bewegungen
und der eigentlichen Gründe für das Auftreten ihrer Schwierigkeiten und
Mängel. 
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Ebenso wie es dem Neoliberalismus gelang, die subjektiven Bedürfnis-
se der Menschen, die in Reaktion auf die Krise des Fordismus aufkamen,
in ein Instrument der Transformation der gegebenen gesellschaftlichen
Verhältnisse zu verkehren, verkörpern die sozialen Bewegungen den sub-
jektiven Ausdruck einer objektiven weltweiten Notwendigkeit, nämlich
gegen die zerstörerischen gesellschaftlichen Folgen eines ungezügelten
freien Marktes einzuschreiten (Karl Polanyi).

Eines der auffälligsten Merkmale der neuen Bewegungen besteht da-
rin, dass sie in ihren Kämpfen um alternative Lösungen, sowohl auf ei-
ner sprachlichen als auch auf einer konzeptionellen Ebene, auf eine Ana-
lyse setzen, die die öffentliche Sphäre eher als ein Allgemeingut („com-
mon good“) betrachtet denn als ein staatliches Gut. Die erneuerte Kritik
der Privatisierungs- und Inwertsetzungsprozesse kommt nicht länger
rückwärtsgewandt daher, sondern versucht, auf der Suche nach neuen
gemeinschaftlichen Institutionen (d.h. neuer Formen demokratischer
Teilhabe und Kontrolle und neuer Formen intellektueller und praktischer
Kooperation) über eine Kritik des Staatsapparates hinauszugehen.

Ein weiterer neuer Gesichtspunkt im Zusammenhang mit der Transfor-
mation des Kapitalismus besteht darin, dass die sozialen Bewegungen
den Abbau von Barrieren seitens des globalisierten ökonomischen Pro-
zesses innerhalb des Kontextes von globaler Umwelt und der Grenzen
der ökologischen Belastbarkeit verorten. Es ist innerhalb der radikalen
Linken allgemein anerkannt, dass die Integration ökologischen und so-
zialen Denkens notwendig ist. Allerdings sind bestimmte theoretische
Konsequenzen dessen weniger klar: Wenn, was die ökologische Krise an-
geht, Begriffe wie „Produktivität“, „Arbeit“ und „Entwicklung“ oder „Fort-
schritt“ ihre Unschuld verloren haben, wie verändert das unser Verständ-
nis von emanzipatorischem Wandel? Werden diese Begriffe überflüssig
oder müssen wir sie neu definieren? Welche Ethik der Produktion, der
Verteilung (auf globaler Ebene) und des Konsums folgt daraus? Offen-
sichtlich besteht eine wesentliche Anforderung im Bemühen um Gegen-
hegemonie in der Integration vielfältigster Dimensionen von Emanzipa-
tion. Kann dies auf der Basis eines vereinheitlichten Wissens geschehen
oder verlangt revolutionäre Subjektivität nicht eher nach einer grundle-
genden Verankerung in einer Vielzahl theoretischer Weltsichten, ohne
dass sie jedoch unverbunden auseinander fallen? 

Die Bewegungen konnten beträchtliche Schwierigkeiten überwinden
und die Fundamente für eine neue, kritische, transformative Subjektivi-
tät legen. Diese neue Welle periodischer, diskontinuierlicher, sich wan-
delnder Bewegungen bietet eine materielle Basis und Subjektivität für
die Wiederherstellung eines politischen Projekts der Veränderung. Aller-
dings haben die gleichen Bewegungen, die die Transformationsfrage
wieder auf die politische Agenda zu heben halfen, wieder einmal den
endgültigen Niedergang des alten sozialistischen Transformationsmo-
dells verdeutlicht. 

Passive Revolution und die Reform der Revolution 13

Transf_de_0208_RZ  14.05.2008  11:04 Uhr  Seite 13



Was in diesem Zusammenhang notwendig erscheint, ist die Fähigkeit,
sich der gegenwärtigen Subjektform und dem Menschenbild kritisch,
aber ohne Nostalgie zu stellen. Wir müssen deren ambivalente Eigen-
schaften verstehen und sie als mögliche Quellen eines neuen, kritischen
Antagonismus und der Transformation sehen, während wir uns darauf
vorbereiten, den neuen Herausforderungen, die vor uns liegen, zu begeg-
nen. Dies ist von besonderer Bedeutung, da der hegemoniale und struk-
turelle Niedergang eines kapitalistischen Zyklus zunehmend offensicht-
lich wird.

4) Neue Inhalte und Formen von Demokratie 

Ähnliches ließe sich über die traditionellen Institutionen der repräsen-
tativen Demokratie sagen. Auch hier müssen wir uns einige Ambivalen-
zen klar machen und realisieren, dass repräsentative Demokratie nicht
nur sinnentleert daherkommt, durch den Transfer von Macht und Sou-
veränität nach oben – durch die sogenannten Kräfte von „Globalisie-
rung und Empire“ – zu Gunsten von supra-/meta-nationalem Kapital
und ebensolcher Macht; sondern auch berücksichtigen, dass die reprä-
sentative Demokratie auch unter Druck steht von Seiten weitreichender
Forderungen nach Souveränität von unten, d.h. vom Bedürfnis der Men-
schen nach Unabhängigkeit, nach Wiederaneignung der Entschei-
dungsgewalt in Fragen, die sie betreffen. Forderungen, die nicht nur
vom Legitimitäts-, Repräsentations- und Wirksamkeitsverlust aller re-
präsentativen Institutionen herrühren, sondern auch durch den Reich-
tum an Wissen, Können und Kommunikationsmitteln erzeugt werden,
über den Menschen mittlerweile sowohl individuell als auch netzwerk-
basiert verfügen und der neue Regulationsweisen ermöglicht und not-
wendig macht (Koordination, Organisation, Verbindung, Kooperation,
Konkurrenz, Trennung). Dies ist die Ursache dafür, dass die Kritik ent-
demokratisierender Tendenzen in der Gegenwartsgesellschaft, die als
Katalysator für die globalisierungskritische und eine Vielzahl anderer
sozialer, politischer und kultureller Bewegungen diente, nicht auf die
Restauration verlorener konstitutioneller Formen abzielt, sondern sich
auf die Suche nach anderen neuen, demokratischen, partizipatorischen,
post-repräsentativen Formen begibt. Hier stellen sich Fragen nach neu-
artigen Vermittlungsinstitutionen und nach anderen Verhältnissen zwi-
schen Selbstorganisation und Repräsentation in der Perspektive der
Aufhebung des Staates in der Zivilgesellschaft. Geht es also, im Sinne
eines emanzipatorischen Projekts, um die Ersetzung der repräsentativen
Demokratie durch direkte oder partizipatorische Demokratie, oder zie-
len wir auf die Ergänzung der repräsentativen Institutionen durch par-
tizipatorische Praktiken? Oder wird diese Frage noch lange unbeantwor-
tet bleiben?

14 Passive Revolution und die Reform der Revolution
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Welche Bedeutung – wenn überhaupt irgend eine – tragen Demokra-
tien in nationalstaatlicher Gestalt im Zeitalter der Globalisierung? Wel-
che Rolle spielen regionale Integrationsräume wie Europa in einer eman-
zipatorischen Strategie, und auf welche Weise können Partizipation und
Selbstbestimmung im globalen Rahmen konzipiert werden?

Zum Schluss wollen wir ein weiteres Beispiel für Ambivalenz und Pa-
radigmenwechsel anführen: Die Schaffung eines politischen Raumes,
der in einem gewissen Sinne jenseits des Paradigmas und der Vorstel-
lung des Politischen liegt, wie es bisher gedacht wird. Wieder reden wir
über einen Vorgang, der mit der kapitalistischen Globalisierung einher-
ging und der sich bestimmen lässt als die Privatisierung der Öffentlich-
keit und des Sozialen, die Einschränkung des Öffentlichen, die gleichzei-
tige Ausweitung der Handlungsspielräume nicht-öffentlicher Mächte
und die Aushöhlung von Politik und Demokratie als solcher. Dennoch
gibt es noch einen weiteren gegenwärtig parallel ablaufenden Vorgang,
der das sinkende Vertrauen in die Instrumente repräsentativer Demokra-
tie begleitet hat und sich als die Schaffung einer Öffentlichkeit jenseits
des Staates bestimmen lässt, oder eines öffentlichen Raumes, über den
traditionelle Kollektivakteure keine Kontrolle haben: einen Raum der
molekularen politischen Transformation. Ein Beispiel dafür liefern die
privat-politischen Praktiken der feministischen Bewegung, angeregt
durch die Kritik patriarchaler Gesellschaft und Macht; ein weiteres liefert
die soziale Aneignung der neuen Kommunikationsmittel, die sich jen-
seits des Herrschaftsbereichs des Staates und der Logik des Marktes ent-
wickelt haben. Eben diese mehrdeutige, „extra-staatliche“ politische Are-
na bildet das Terrain, auf dem die globalisierungskritische Bewegung
entstanden ist; sie bot dieser Bewegung den Raum, innerhalb dessen sie
die Politik des Neoliberalismus, informelle, supranationale, undemokra-
tische Mächte zu schaffen, bekämpfen konnte und worauf sie ihren An-
spruch als wirklich unabhängiger Akteur stützen kann. 

Aus dem Englischen von Markus Euskirchen, m.euskirchen@web.de
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Hegemonie, Gewaltlosigkeit
und Transformation
Giuseppe Prestipino

Gramsci hat die Eroberung der Macht durch Erstürmen ihres Palasts ge-
wiss nicht gering geschätzt. Doch seine Revolutionsidee hätten die Grün-
derväter womöglich als „revisionistisch“ aufgefasst, obwohl sie dem Re-
formismus nichts zugestand. Lieber die Welt transformieren, als sie um-
zustürzen und dann doch im Wesentlichen so zu belassen, wie sie vorher
war! Er definierte einen (friedlichen) „Kampf zwischen Hegemonien“,
nicht unähnlich dem, was einer seiner Schüler, der nicht immer schlecht
war, als „fortschreitende Demokratie“ bezeichnen sollte. Er verwendete
militärische Metaphern. Osten und Westen waren auch Synonyme für
zwei unterschiedliche Arten der Kriegführung (Stellungskrieg und Bewe-
gungskrieg), mögen aber eine Alternative zwischen Krieg und Nicht-
Krieg unterstellt haben, nämlich die „Strategie“ für einen sichereren und
zivileren Sieg – in der Zivilgesellschaft, statt über den Staat. Er konnte
nicht ahnen, dass die Welt binnen siebzig Jahren immer „weiter und
schrecklicher“ werden würde, teils dadurch, dass überall die Gewalt im
Alltag zum Normalzustand wird. Ich meine hier nicht nur die Gewalt „im
Großen“ – das permanente Kriegführen und den Terrorismus, den Viele
mittels jener Methode auszurotten hoffen und der Dank jener Methode
stärker, weiter verbreitet und selbst „permanent“ wird. Ich meine auch
den (zur Zeit „friedlichen“) Wirtschaftskampf zwischen großen und klei-
nen Unternehmen.

1) Hegemonie und Gewaltlosigkeit

Zu glauben, dass der Neoliberalismus heute obsiege, ist irrig, selbst
wenn die fortdauernden Protektionsmaßnahmen für die Landwirtschaft
außer Betracht gelassen (oder als „Ausnahmen von der Regel“ angese-
hen) werden. Ein Boxkampf wird nach den rationalen Regeln des Sports
geführt, aber die oberste Regel ist, dass der Stärkere gewinnen soll. Un-
ser globaler Markt ist globale Gewalt: Ein Krieg Aller gegen Alle – und
nach derselben immanenten Rationalität ist vorherbestimmt, dass der
Stärkere siegt. Stehen diejenigen, welche die fortgeschrittensten Techno-
logien kontrollieren oder in Monopolbesitz halten (ich spreche nicht von
„geistigem Eigentum“, weil ich derart widerliche Ausdrücke nicht zu ge-
brauchen pflege) oder strategische Naturschätze allein beherrschen, die-

Giuseppe Prestipino, 
Journalist, Gewerkschafter
und Politiker, hat an der
Universität Siena Philoso-
phie gelehrt. Sein neuestes
Buch: Tre voci nel deserto.
Vico Leopardi Gramsci.
Carocci, 2006.
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1 Antonio Gramsci: Ge-
fängnishefte. Hrsg. von K.
Bochmann u. W. F. Haug.
Berlin, Argument-Verlag,

Bd. 6, H. 10, § 12, S. 1249.

2 Ebd., Bd. 4, H. 7, § 16,
S. 873f. Zum Veralteten an
der „permanenten Revoluti-

on“ bezüglich der westli-
chen Arbeiterbewegung be-
merkt Gramsci: „Die Formel

gehört einer historischen
Epoche an, in der die gro-

ßen politischen Massenpar-
teien und die großen öko-

nomischen Gewerkschaften
noch nicht existierten und
die Gesellschaft unter vie-

len Aspekten sozusagen
noch im flüssigen Zustand

war“ (Bd. 7, H. 13, § 7, S.
1544). In dem Paragraphen

„Stellungskrieg und Bewe-
gungs- oder Frontalkrieg“

notiert er: „Zu prüfen ist, ob
Bronsteins [Trotzkys] be-
rühmte Theorie über die

Permanenz der Bewegung
nicht der politische Reflex

der Theorie des Bewe-
gungskrieges ist (an die Be-
merkung des Kosakengene-

rals Krasnow erinnern), in
letzter Instanz der Reflex

der allgemein-ökonomisch-
kulturell-gesellschaftlichen

Bedingungen eines Landes,
in dem die Kader des natio-

nalen Lebens embryonal
und erschlafft sind und

nicht ‚Schützengraben oder
Festung’ werden können.“
(Bd. 4, H. 7, § 16, S. 873)

Letztlich ist Gramscis Erset-
zung von “kulturelle Revolu-
tion“ durch „moralische und

intellektuelle Reform“, als
er eine Passage aus Heft 8
in einen C-Text von Heft 10

überträgt, symptomatisch.
In Heft 8 (Bd. 5) schreibt

jenigen, welche durch Betriebsverlagerungen oder andere Druckmittel
gegen die Arbeitskräfte regelrechtes Lohndumping betreiben können,
auf gleicher Basis auf einem „freien Markt“ im Wettbewerb mit den An-
deren? Zählt der permanente Krieg, mit militärischen Waffen oder ohne
diese, zu den gegenwärtigen Erscheinungsformen jener ständigen Um-
wälzung, die der Marx des Manifests als eine der Techniken der kapita-
listischen Produktion nahezu hochlobte und die Gramsci als typisch so-
wohl für das Erscheinen der Bourgeoisie auf der politischen Bühne wie
auch für die späteren Gegenangriffs-Phasen zwecks Wahrung der Herr-
schaft der Bourgeoisie über das neue Proletariat und schlechthin über
ihre Subalternen ansah?

Der „große Theoretiker“, auf den Gramsci in seinen Gefängnisheften
anspielt, ist Lenin. Als Protagonist der Revolution in einem rückständi-
gen „Osten“ habe „der größte moderne Theoretiker der Philosophie der
Praxis auf dem Terrain des politischen Kampfes und der politischen Or-
ganisation in der politischen Terminologie im Gegensatz zu den verschie-
denen ‚ökonomistischen’ Tendenzen die Front des kulturellen Kampfes
aufgewertet und die Lehre von der Hegemonie als Ergänzung der Theo-
rie des Zwangs-Staates und als aktuelle Form der Achtundvierziger-Leh-
re von der ‚permanenten Revolution’ geschaffen.“1 Die „permanente Re-
volution“ erhält mit der im Osten konzipierten und realisierten Oktober-
revolution eine neue Form, bleibt aber dennoch eine „48er-Lehre“. Dem-
nach denke ich nicht, dass man folgern könne, jeder unter dem Banner
der Philosophie der Praxis geführte Kampf um Hegemonie – sei es auch
im Westen und im neuen Stellungskrieg – entspreche der „48er“ perma-
nenten Revolution, oder dass man ohne Weiteres wie Fabio Frosini in ei-
nem noch unveröffentlichten Essay sagen kann: „Die Berufung auf die
‚permanente Revolution’ ist nicht einfach durch die Berufung auf die He-
gemonie zu ersetzen, die eine Form derselben ist.“ Frosini behauptet so-
gar noch ausdrücklicher, wenn sich die Arbeiterklasse als fähig erweise,
die kapitalistische Herausforderung der passiven Revolution „theoretisch
und praktisch“ aufzugreifen, könne sie „die permanente Revolution wie-
der aktuell machen“. Mir scheint Gramsci im Gegenteil, obwohl die He-
gemonie des Kapitalismus im Westen eine permanente Revolution selbst
unter der Form der verschiedenen bisher ausgeführten passiven Revolu-
tionen prolongiert, die nach-Leninsche antikapitalistische Hegemonie in
einem „fortgeschritteneren“ Westen nicht mehr als eine Form der perma-
nenten Revolution, sondern als deren „Ersetzung“ zu betrachten. Mit an-
deren Worten, die „Permanenz“ bleibt, aber nicht die „Revolution“, und
die Permanenz bleibt unter der „Form“ einer „moralischen und intellek-
tuellen“ Reform, die Wirtschafts- und Sozialreformen beinhaltet.2

Tatsächlich ist die passive Revolution in Gramscis Denken eine der
möglichen Synthesen in dem dialektischen Gegensatz zweier widerstrei-
tender Kräfte, von denen eine das „Alte“ und die andere das „Neue“ re-
präsentiert. Gramsci verweilt eingehend bei der konservativen Synthese
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und erwähnt die mögliche innovative Synthese nur gelegentlich, aber
deutlich. In Wirklichkeit ist die passive Revolution als konservative Syn-
these eine aktive Operation, die von der konservativen Seite ausgelöst
wird. Und weil aktiv – hier ist Frosini im Recht –, hat sie noch die Züge
einer permanenten Revolution. In dem oben genannten Essay erfasst
Frosini einen weiteren Aspekt der passiven Revolution: Ihre Passivität be-
ruht nicht nur darauf, dass die Subalternen sie ohne energische und
wirksame Gegenaktion erdulden; unter Umständen können sie sie be-
reitwillig akzeptieren, entweder wegen der hegemonialen Durchdrin-
gung mit den herrschenden Ideen (wie üblicherweise aufgefasst), oder
weil sie eine Art unangebrachten Vertrauens in die Unvermeidlichkeit ih-
res künftigen Aufstiegs hegen und meinen, ihnen gebühre das „Abwar-
ten“, bis sich die Dominanz der anderen „abnutzt“, was zum Teil auf die
Konzessionen zurückgeht, die den subalternen Schichten in der passiven
Revolution gewährt werden. Ich möchte hinzufügen, dass das Eindrin-
gen der herrschenden Ideen und die daraus folgende Entpolitisierung
der Massen im Zug der heutigen Globalisierung weit mehr hervortreten
als die messianischen Erwartungen und die fatalistische, aber hoff-
nungsvolle Unbeweglichkeit der Unterlegenen. Venezuelas Präsident
Hugo Chávez versuchte Gramsci auf seine Art zu „nutzen“, als er in einer
Rede am 7. Juni 2007 sein Land als Verkörperung eines Sonderfalls dar-
stellte, wo Staat und Regierung potenziell eher fortgeschrittenere refor-
mistische Positionen beziehen, während eine rückständige Zivilgesell-
schaft (in den Medien, den Schulen und der Kirche) unter der Hegemo-
nie der globalen konservativen „passiven Revolution“ steht. Chávez fol-
gerte, dass Staat und Regierung in diesem Fall die Aufgabe hätten, die
subalternen Schichten und ihre Haltung in der Zivilgesellschaft zu erzie-
hen oder umzuerziehen.

In der neuen Situation müssen sich die Gegner jener „globalen“ Res-
tauration zwangsläufig Gramsci zuwenden. Nun hatte Gramsci, der die
„passive Revolution“ dem konservativen Synthese-Versuch zuordnete, für
die Erbauer des künftigen Gemeinwesens und für die alternative Synthe-
se, die sie womöglich zustande gebracht haben würden, die Fügung „in-
tellektuelle und moralische Reform“ verwendet – eine mit historischen
Sinngehalten aufgeladene Fügung, denn sie erinnert an Prozesse, die
bereits in der italienischen Renaissance und insbesondere seit der pro-
testantischen Reformation ausgelöst worden sind. Gab es in Gramscis
Sichtweise eine religiöse Komponente? Benedetto Croce theoretisierte
eine weltliche Religion der Freiheit (oder vielmehr des klassischen Libe-
ralismus); dachte Gramsci derweil an eine weltliche Religion des Sozia-
lismus oder Kommunismus? War er nicht antireligiös? Er hat die katholi-
sche Kirche gewiss nicht gemocht, aber er hat emanzipatorische Bestre-
bungen im Frühchristentum anerkannt3 und, wie gesagt, die Reformati-
on deswegen (wie auch Weber) gepriesen, weil sie einen starken „An-
stoß“ zur Geburt der modernen kapitalistischen Zivilisation gegeben

er: „Wenn es Aufgabe der
Intellektuellen ist, die kultu-
relle Revolution zu bewir-
ken und zu organisieren …,
ist klar, dass die ‚erstarrten’
Intellektuellen Reaktionäre
sind usw.“ (§ 171, S. 1038);
aber in Heft 11 (Bd. 6) le-
sen wir „die moralische und
intellektuelle Reform zu be-
wirken und zu organisieren“
(§ 16, S. 1404). Sind die
Stellen, an denen Gramsci
L. Dawidowitsch und Rosa
deswegen attackiert, weil
sie die permanente Revolu-
tion des Proletariats über
den Leninschen und „östli-
chen“ Oktober hinaus pro-
longieren möchten, von
„opportunistischer Nachgie-
bigkeit“ gegenüber dem
Sieger Stalin diktiert, oder
entspringen sie vielmehr
der Überzeugung Gramscis,
dass das „Permanente“ in
einem besser dem fortge-
schrittenen Westen entspre-
chenden kommunistischen
Kampf die „intellektuelle
und moralische Reform“
sein sollte? Und zielt die Er-
setzung von „kulturelle Re-
volution“ durch „intellektu-
elle und moralische Re-
form“ in Heft 10 darauf ab,
die Zensur zu umgehen?
Gramsci dachte weniger an
die Zensoren als allgemein
angenommen, so insbeson-
dere in den letzten Mona-
ten seiner Einkerkerung;
tatsächlich spricht er selbst
in seinen letzten Notizen
mitunter von der „Philoso-
phie der Praxis“ und zuwei-
len vom „historischen Mate-
rialismus“.

3 Siehe Antonio Gramsci:
L’Ordine Nuovo 1919-1920.
Turin, Einaudi 1955,
S. 157f.
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4 Siehe Immanuel Kant:
Die Religion innerhalb der

Grenzen der bloßen Ver-
nunft. In: derselbe: Werke
in zehn Bänden, hrsg. von
Wilhelm Weischedel, Band
7, Wissenschaftl. Buchge-

sellschaft Darmstadt 1983,
S. 762 f.

habe, wenn er auch bei allen Religionen eine historische Begrenztheit
sah. Zudem war schon bei Kant eine historische Kritik der Religion auf-
getreten, als er schrieb, religiöse Kulte enthielten Pflichten, die von der
dem Herren geschuldeten Ehrfurcht abstammten, das heißt von den Re-
geln, die im historischen Klima weltlicher Feudalherrschaften galten,
und nicht vom praktischen Gebrauch der menschlichen Vernunft.4
Gramsci teilte keineswegs den messianischen Geist Walter Benjamins
oder Ernst Blochs, aber auch er verstand seine Reformation als sehr in-
novativ oder transformativ, langwierig, aber permanent (das Gegenteil
des Reformismus), als Gestaltung der Zukunft (abermals das Gegenteil
des Reformismus) durch Lernen aus der Vergangenheit – nicht nur aus
unseren Fehlern und Niederlagen, sondern auch und insbesondere aus
den Siegen der anderen, der Leute, die wir bekämpfen und dauerhaft be-
siegen wollen.

Auf der ersten Sitzung der Konferenz, die in Rom zu Ehren von Grams-
cis 70. Todestag stattfand (27.-29. April 2007), sprachen mehrere Red-
ner von indischen Gelehrten, die sich besonders für Gramscis Ideen inte-
ressierten, speziell für seine Konzepte von Unterordnung und Hegemo-
nie. Als Zuhörer stellte ich mir einen möglichen Vergleich zwischen
Gramsci und Gandhi vor, wie ihn bisher noch niemand versucht hat. Ich
kann schon die Einwände hören: Gramsci war kein Theoretiker der Ge-
waltlosigkeit und Gandhi war kein Sozialist. Hier und da kritisiert Grams-
ci den Gandhiismus, so wie er auch das Tolstoijanertum kritisiert. Er re-
det von einer gründlichen, ununterbrochenen Reform; er spricht vom
Kampf zwischen Hegemonien, der Demokratie bedeuten könnte. Er
spricht nicht von einer auf Gewaltlosigkeit setzenden moralischen und
politischen Anspannung, aber er könnte sie womöglich zwischen den
Zeilen nahe legen.

Die Fügung „intellektuelle und moralische Reform“ ist voller anti-öko-
nomistischer theoretischer Weiterungen und folglich unorthodox im Ver-
gleich zum kanonischen Marxismus und Leninismus. Mit dem Reformis-
mus des 19. und 20. Jahrhunderts hat sie nur das Konzept einer Reise
gemein, die notwendigerweise aus allmählichen Schritten hervorgeht
(nicht aus revolutionären Sprüngen, geschweige denn aus permanenten
Revolutionen), das allein zur sozialen und politischen Aufmachung des
„Westens“ passende Konzept. Aber die Fügung geht deutlich auf Ab-
stand sowohl zum Reformismus alten Stils als auch zu Experimenten
sowjetischen Typs, denn Gramsci hatte (zumindest implizit) das Konzept
einer unwahrscheinlichen „totalen Ablösung“ verabschiedet. Diese soll-
te allen Marxismen alter Schule zufolge sämtliche Spuren oder Über-
bleibsel der kapitalistischen Vergangenheit hinwegfegen. Stattdessen
verfocht er die Idee eines Kampfes zwischen widerstreitenden Hegemo-
nien. Der mögliche reformierende und wahrhaft innovative Ausgang
wäre der Erfolg der einen Hegemonie, die sich fähig zeigen würde, eine
„ethisch-politische Katharsis“ herbeizuführen und zugleich in der Pro-
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duktionsweise eine wachsende Vorherrschaft des allgemeinen oder öf-
fentlichen Wohls gegenüber dem privaten – mit anderen Worten, des
Kommunismus gegenüber dem Kapitalismus – aufkommen zu lassen,
mit einem „Bruch“-Moment (bezogen auf die früheren Kräfteverhältnis-
se), das jedoch nur in der Rückschau sichtbar würde. In diesem Zusam-
menhang könnten wir den Ausdruck „permanente Reform“ prägen, um
eine „gute“ Unendlichkeit zu bezeichnen, insofern als sie nun von der
„schlechten“ Seite des dialektischen Gegensatzes befreit und eine ande-
re mögliche, aber nicht notwendige oder erforderliche Synthese ist.5

Obwohl Raul Mordenti in seinem ausgezeichneten Buch Gramsci wei-
terhin als Theoretiker „der Revolution“ (im Westen) interpretiert, erwähnt
er die von Eugenio Curiel 1944 in seinem Buch „La nostra lotta“ nahe
gelegte Interpretation: „Eine verwässerte qualitative Veränderung“ als
passend.6 Wie mir scheint, spielt Mordenti hier auf zwei Beispiele hege-
monialer Synthesen an, die auf der antithetischen Seite operieren. Das
erste ergäbe sich aus einer Auslegung der Stelle, wo Gramsci Lenins He-
gemonie-Konzept demjenigen von Croce gegenüber stellt: Lenin zufolge
habe der Marxismus einige Elemente der idealistischen Philosophie um-
gestülpt aufgenommen.7 Betrifft die „Aufnahme“-fähigkeit nur die Su-
perstrukturen (Marxismus versus Idealismus) oder auch die Struktur
(Kommunismus versus Kapitalismus)? Das zweite Beispiel zieht eine
„schwache“ und nebensächliche Variante des Konzepts einer innovati-
ven Synthese heran, denn es fügt einige Entschlüsse zu (wirklichem oder
anscheinendem) Zurückweichen von einer fortgeschritteneren strategi-
schen Linie hinzu. Mordenti könnte auch auf die NÖP als notwendige
Wiederaufnahme von vorschnell abgeschafften kapitalistischen Elemen-
ten anspielen.

Die Abschaffung der NÖP durch Stalin öffnete die Schleusen. Aber die
heutige Sicht auf die Bahn der Oktoberrevolution kann nicht derjenigen
des ausgehenden 20. Jahrhunderts gleichen. Heute sind wir besser ver-
traut mit der Macht des Kapitalismus und seiner Fähigkeit, seine Gegner
zum „Rückzug“ zu zwingen, ob sie wollen oder nicht. Und wir wissen bes-
ser um die „Gräuel“ des voll globalisierten Spätkapitalismus. Ich will
nicht sagen, dass wir den Stalinismus von seinen Gräueltaten „freispre-
chen“ sollten. Ich will sagen, wir sollten die notwendige Kritik dieses
Phänomens ent-ideologisieren, zum Teil dadurch, dass wir sie mit den
danach begangenen Missetaten im globalen Maßstab und im vormals
sowjetischen Gebiet vergleichen, bis hin zum Regime des „Zaren“ Putin,
dessen „Cäsarismus“ alles andere ist als „progressiv“. Gott bewahre mich
davor, Togliatti als Vorläufer der heute hoch geheiligten Ablehnung je-
der Kollision von Zivilisationen anzusehen; aber der Historiker Togliatti
suchte den Menschen begreiflich zu machen, dass jeder Kontinent oder
jedes Land seine eigene Geschichte hat und dass bestimmte „asiatische“
Formen (insbesondere der Jahrhunderte alte Zarismus) nicht ohne Wei-
teres, von einem Tag zum anderen, zu beseitigen sind.

5 Sozialdemokratischer Re-
formismus ist das, „was
Gramsci für am fernsten
liegend und am schädlichs-
ten hält“. So Raul Mordenti
in: Gramsci e la rivoluzione
necessaria. Rom, Editori
Riuniti, 2007, S. 45.

6 Mordenti, a.a.O., S. 100.

7 Ebenda, S. 46 f.
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8 Antonio Gramsci: Ge-
fängnishefte. A. a. O., Bd.

7, H. 13, § 1, S. 1540.

9 Ebenda, Bd. 3, H. 4,
§ 38, S. 496.

Doch eine neue und weit radikalere ethisch-politische Reform samt in-
tellektueller Reform wäre untrennbar verbunden mit einer ebenso durch-
greifenden sozioökonomischen Reform. In der Tat (und auch hier sind
historische Vergleiche hilfreich) kann die Wirtschafts- und/oder Sozial-
reform vorangehen, um die (höhere) Reform vorzubereiten, die in einer
möglichen Zukunft die komplexen Superstrukturen mit dem Schwer-
punkt Ethik betreffen und ihnen eine Art von „Primat“ geben wird.
„Kann es eine kulturelle Reform und damit zivile Hebung der niederge-
haltenen Schichten der Gesellschaft geben ohne eine vorausgehende
ökonomische Reform und eine Veränderung in der gesellschaftlichen
Stellung und der ökonomischen Welt? Deshalb kann eine intellektuelle
und moralische Reform nur an ein Programm ökonomischer Reform ge-
bunden sein, ja, das Programm ist geradezu die konkrete Weise, in der
jede intellektuelle und moralische Reform auftritt.“8 Und Dank der öko-
nomischen Reform wird das Einvernehmen – ein Erfordernis für die
Bündnisse, welche die neue politische Ordnung festigen werden – Wur-
zeln schlagen und sich ausbreiten.

Der gemeinsame Wille entsteht so in drei Etappen. Ich werde die ers-
te und die zweite überspringen. „Ein drittes Moment ist dasjenige, in
dem das Bewußtsein erlangt wird, dass die eigenen ‚korporativen’ Inte-
ressen in ihrer gegenwärtigen und künftigen Entwicklung den ‚korpora-
tiven’ Umkreis, also den der ökonomischen Gruppierung, überschreiten
und zu Interessen anderer untergeordneter Gruppierungen werden kön-
nen und müssen; dies ist die eigentlich ‚politische’ Phase, die den klaren
Übergang von der bloßen Struktur zu den komplexen Superstrukturen
bezeichnet, es ist die Phase, in der die zuvor aufgekeimten Ideologien in
Kontakt kommen und in Kontrast treten, bis eine einzige von ihnen, oder
zumindest eine einzige Kombination derselben, dazu tendiert, das Über-
gewicht zu erlangen, sich durchzusetzen, sich über das gesamte Gebiet
zu verbreiten.“9 Hervorzuheben an dieser Passage ist zuerst die Fügung
„ … dass ihre eigenen ‚korporativen’ Interessen … zu Interessen anderer
untergeordneter Gruppierungen werden können und müssen“. Für
Gramsci sind „soziale Gruppe“ und „ökonomische Gruppierung“ gleich-
bedeutend mit „soziale Klasse“. Demnach müssen die Menschen in der
„eigentlich ‚politischen’ Phase“ die Interessen ihrer eigenen Klasse und
auch diejenigen, die sie mit anderen Klassen gemein haben, verteidigen.
Letzten Endes muss der Reformer wissen, dass sich selbst auf dem Feld
der Ideologien „eine einzige von ihnen oder zumindest eine einzige Kom-
bination von ihnen“ nach der Konflikt-Phase tendenziell verbreitet, aber
auch die Oberhand über die anderen Ideologien gewinnt. Und da nach
Gramsci die verschiedenen Ideologien Ausdruck verschiedener politi-
scher Richtungen und diese wiederum Sendboten verschiedener sozialer
Klassen sind, scheint er implizit nahe zu legen, dass sich auch nach dem
Sieg des Reformers verschiedene politische Organisationen (Parteien),
mithin verschiedene soziale Gruppen (Klassen) betätigen können oder
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müssen, vorausgesetzt, dass eine einzige politische Ideologie oder eine
einzige soziale Klasse die Oberhand über die anderen hat. Und im Licht
dieser Reflexionen Gramscis, die uns einen hegemonisierten Pluralismus
voraussehen lassen, scheint er uns implizit nahe zu legen, dass mit der
Betätigung verschiedener politischer Organisationen eine der klassi-
schen Requisiten der Demokratie im Sozialismus nicht verschwindet, und
dass mit dem Verbleiben unterschiedlicher sozialer Klassen die kapitalis-
tische Produktionsweise nicht vollkommen verschwindet, ebenso wie in
allen anderen historischen Produktionsweisen Spuren früherer Produkti-
onsweisen, wenn auch untergeordnet, so doch nicht verschwunden sind.
Inbegriffen oder zumindest von Gramsci nicht ausgeschlossen ist der Fol-
gesatz: Wenn der „Konflikt“ gewaltsam wird, ist es höchst unwahrschein-
lich, dass die Gewinner-Seite ihre Hegemonie über die Verliererseite
durchsetzen können wird.

Aus der marxistischen Theorie können wir die Idee, dass das Eigentum
an den Produktionsmitteln entscheidend ist, nicht mehr akzeptieren. Bet-
telheim und andere erläutern das überzeugend genug. Aber ist die Zen-
tralstellung des Klassenkampfs zwischen Lohnabhängigen und Kapita-
listen in der marxistischen Theorie noch eine gültige Theorie? Im moder-
nen Zeitalter ist das Gültige nicht die Zentralstellung, sondern der Cha-
rakter des ursprünglichen Konflikts, dem heute neue und unterschiedli-
che Konflikte, neue und unterschiedliche Widersprüche nachfolgen, „ne-
ben“ dem Kampf der Lohnabhängigen und nicht als zweitrangig ihm ge-
genüber, obwohl sie alle aus dem und innerhalb des (neuen) Kapitalis-
mus hervorbrechen. Der kapitalistisch/antikapitalistische Charakter,
den sie gemein haben, hält uns davon ab, sie „nebeneinander“ zu erwä-
gen. Im September 2007 beantwortete der angesehene und kluge He-
rausgeber einer kommunistischen Tageszeitung einen Leserbrief etwa
wie folgt: Zu sagen, dass ich Kommunist bin, genügt mir nicht mehr,
denn ich bin auch Feminist und auch Umweltschützer und auch Vertei-
diger der Migranten, der Ausgegrenzten, der Andersartigen usw. Meiner
Ansicht nach liegt die Ungenauigkeit dieser Antwort in dem Wort
„auch“, weil die verschiedenen oben genannten Seitenwahlen nicht zur
kommunistischen Entscheidung hinzutreten; in Gramscis Konzept des
Kommunismus sind sie organisch verbunden als dessen Rückgrat oder
dessen Rippen.

Das ist nicht schwer zu erklären. Bei Gramsci finden wir das Gegen-
satzpaar oder die Antithese von Bourgeoisie und Arbeiterklasse, dies je-
doch als besondere (oder vielleicht beispielhafte) Art einer weiter grei-
fenden und umfassenderen Antithese, derjenigen von Herrschaft und
Subalternität. Nicht zufällig analysiert Gramsci sehr kenntnisreich die
„Südfrage“ und die zwangsweise, aber auch hegemonial aufgenötigten
Formen der Unterjochung Süditaliens (und analog dazu des Südteils der
Welt). Und ebenso nicht zufällig sind „Subalternität“ und „Hegemonie“
heute die Termini von Gramsci, die besonders ausdrücklich in post-kolo-
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nialen, kulturellen und anderen Studien über die verschiedenen Erdteile
hervortreten. Bei Gramsci schließt das Konzept der subalternen Gruppen
die Arbeiter, das so genannte Subproletariat, die Bauern und die nieder-
gehaltenen Schichten der Gesellschaft und jener Länder ein, die wir jetzt
als peripher bezeichnen. Und Gramsci diskutiert subalterne Kulturen
ebenso wie den im Vergleich zur herrschenden oder innovativen Kultur
herabgesetzten gesunden Menschenverstand. Wir nun können gewiss in
Treue zum Geist von Gramscis Kommunismus dieselben Konzepte von
Oberherrschaft und Subalternität heranziehen, um patriarchale Bräuche
oder die untergeordnete Stellung der Frauen (einschließlich der Unter-
ordnung, die zuweilen noch in Tradition und Mentalität der Arbeiterbe-
wegung zu finden ist) oder die herrische und zerstörerische Macht der
Technologie in der Gestalt kapitalistischer Unternehmungen zum Raub-
bau an Naturschätzen zu kennzeichnen. Wenn, wie gesagt, Herrschaft
über subalterne Gruppen oder periphere Völker sowohl mit hegemonia-
len Formen von Durchdringung oder Assimilierung wie auch mit repres-
siver Gewalt ausgeübt werden kann, hat die politische Bewegung, die
auf Emanzipation der Subalternen und Ausschluss jeglicher Herrschaft
sowie jeglicher Scheidung zwischen Herrschern und Beherrschten ab-
zielt, in das Ganze der Gesellschaft eine hegemoniale Befähigung so ein-
zubringen, dass sie die Oberhand über die Zwangsfunktionen gewinnt
und letzten Endes jeden Zwang ersetzen kann. Diejenigen, die heute die
Idee der Gewaltlosigkeit aufwerten, können sich mit Recht insofern auf
Gramscis Hegemonie-Auffassung berufen, als diese weder die Nebenbe-
deutung von Herrschaft noch auch von Erhebung gegen die Herrschaft
besitzt, sondern auf höherem Niveau eine „intellektuelle und moralische
Reform“ zum Prinzip der radikalen Transformation innerhalb der „Super-
strukturen“ und in der „Struktur“ erhebt.

2) Politik als Geschichte und als Projekt: 
Ein Beispiel für eine transformierende Transition
Von 1945 bis zu Beginn der 1970er-Jahre eröffneten die zentralen und
lokalen Führer der Italienischen Kommunistischen Partei gewöhnlich
Versammlungen mit einer ausgedehnten weltgeschichtlichen Umschau,
bevor sie Anweisungen und Losungen für die unmittelbar anstehende
Arbeit ausgaben. Diese Sitte rührte einerseits von der Dritten Internatio-
nale der Zeit nach Lenin her und war demnach von doktrinärem Sche-
matismus und pedantischem Ritual beeinträchtigt; andererseits folgte
sie einer Sichtweise Gramscis auf die Politik als Geschichte, da diese die
Voraussetzung für Politik als Projekt und auch als kurzfristiges Abzielen
auf „molekulare“ Prozesse mit kapillarem Eindringen sei. Auf den folgen-
den Seiten will ich dieses Modul nachahmen und dabei zunächst die Ge-
schichte des 20. Jahrhunderts bis zur Gegenwart umreißen. […]
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Beginnen können wir mit dem Fordismus oder mit einigen von Grams-
ci analysierten Zügen des Fordismus: An erster Stelle hatte der Fordis-
mus begriffen, dass eine relativ abgeschlossene Wirtschaft wie jene, die
damals in einzelnen Ländern (einschließlich der USA) operierte, wo Ar-
beiter und sonst wie Beschäftigte die Bevölkerungsmehrheit stellten,
über kurz oder lang wegen der Unterkonsumtion ebendieser Unter-
schichten der Bevölkerung von einer Überproduktionskrise getroffen
werden würde. Der Fordismus begriff somit, dass Kostensenkungen mit-
tels Produktivitätssteigerung per Taylorismus und Montageband nicht
ausreichten, sondern dass es notwendig wurde, einen „Tugendkreis“ zwi-
schen Profitzuwachs und Lohnerhöhungen zu etablieren. Die Profite
würden zunehmen, wenn der Pro-Kopf-Ausstoß der Arbeiter und zugleich
ihre Kaufkraft anstieg, denn die Arbeiter waren auch Verbraucher. Diese
Abhilfe gegen drohende zyklische Krisen funktionierte, wenigstens zum
Teil. Sie hätte wirksamer sein können, wenn sich das fordistisch-tayloris-
tische Experiment allgemein auf alle Sektoren der Industrie und der in-
dustrialisierten Landwirtschaft übertragen lassen hätte.

Und doch war es nicht wirksam genug. Insbesondere die Krise von
1929 mit ihren langwierigen Effekten überzeugte einen Teil des Kapitals
davon, dass es möglich und notwendig war, den Massenkonsum durch
öffentliche Intervention weiter zu steigern. Diese musste fähig sein, die
bislang chronische Erwerbslosigkeit großenteils in Arbeitstätigkeit (spe-
ziell an öffentlichen Versorgungsbetrieben) zu absorbieren, und so aus-
gestattet werden, dass sie den unselbständig Beschäftigten Zusatzleis-
tungen in Form von unentgeltlicher oder preisgünstiger Gesundheitsfür-
sorge, Pensionen, Krankengeld und befristeten Arbeitslosenbezügen so-
wie in manchen Fällen auch durch partielle Wirtschaftsplanung gewäh-
ren könnte. Letztere war, Gramsci zufolge, in den USA bereits von der Au-
toindustrie und in Italien in größerem Maß von der faschistischen Regie-
rung erprobt worden. In theoretischer Hinsicht wurden diese Ideen als
Keynesianismus bekannt. In politischer Hinsicht waren sie die Grundla-
gen des künftigen Wohlfahrtstaats. Nach dem Zweiten Weltkrieg und
speziell innerhalb der geografischen Grenzen des alten Europas erweiter-
te der Wohlfahrtstaat seinen Verantwortungsbereich und seine Funkti-
on, die noch subsidiär war (in Bezug auf die Löhne, die anstiegen). In je-
nem Zeitraum und in jener geopolitischen Region tauchten zwei neue
und miteinander verbundene Faktoren auf: Verstärkter Kampfgeist in
den arbeitenden Klassen und auf Seiten des Kapitals verstärkte Furcht
vor Rückwirkungen des Sozialismus. Die beiden Faktoren hingen zusam-
men, weil beide aus der Existenz und der neuen Macht des Sowjetblocks
Anstöße bezogen (aus dem für die Arbeiter ermutigenden und für das
Kapital alarmierenden Beispiel, das in der Sowjetunion und ihren Satel-
liten gesehen wurde).

Bis hierhin ist das nichts Neues jenseits der allgemeinen Diagnosen
zahlreicher Experten, Historiker und Ökonomen, die nicht ideologisch
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auf die Seite des Kapitals ausgerichtet waren. Was geschah danach, und
weshalb? Das ist komplizierter, weil viele zusammenwirkende Ursachen
von Transformation und Krise im Kapitalismus ins Spiel traten. Einerseits
bewirkte der Zusammenbruch der so genannten sozialistischen Länder,
dass die Welt der Arbeit weniger mutig, aber das Kapital auch weniger
furchtsam wurde. Zum Anderen macht die so genannte Globalisierung
des Marktes – also die Wiedervereinigung der Welt unter der Herrschaft
des Kapitals und die Überwindung der alten relativ dezentralisierten
Märkte, die sich hauptsächlich auf die Binnenregionen ihrer Länder kon-
zentrierten – die Politik der hohen Löhne im Inland und der staatlichen
Garantien für die Arbeitskräfte hinfällig. Mit der Globalisierung wird
das, was früher das Wachstum des Kapitals begünstigte, im Gegenteil
zum Hindernis für seine Expansion. Heute ist das Kapital zunehmend
darauf erpicht, auswärtige Märkte zu erobern und zugleich selbst außer
Landes zu gehen, um sich billige Arbeitskräfte zu beschaffen. Wahr ist,
dass die von Innovationen in Produkt- und Verfahrenstechnologie ge-
speisten Wachstumsraten der Produktivität speziell in Europa im Ver-
gleich zu denen in der Zeit des Wohlfahrtstaats absinken. Wahr ist, dass
das Wachstum der Warenproduktion und somit des BIP (was mehr oder
minder dasselbe ist) im Westen absinkt. Und wahr ist, dass heute die
Wachstumsraten des BIP in den USA und in Europa weit hinter denen
von Ländern wie China und Indien herhinken. In der Tat pflegten der
Druck der Löhne und stärkerer Gewerkschaften rapides Innovieren, somit
auch Steigerungen der Produktivität zu stimulieren. Aber in dem neuen
Weltmarkt wird, wenn ich wiederholen darf, auf technologischen Um-
wälzungen, insbesondere auf Umwälzungen in der Informationstechno-
logie (Silicon Valley usw.) beruhende Konkurrenzfähigkeit zu einem zwar
nicht zu vernachlässigenden, jedoch sekundären Element im Vergleich
zum Kappen der Arbeitskosten, zum Rückbau der öffentlichen Wohlfahrt
und ihrer Kosten und nicht zuletzt zur Größe des Unternehmens, das
heißt seiner Befähigung, Kosten und Gewinne in größerem Maßstab um-
zuverteilen, was die Geldauslagen wie auch die auf den Markt geworfe-
nen Mengen an Gütern anbetrifft.

Manche der neuen „Kosten“ wurden von vielen Ökonomen irrtümlich
übersehen. So wurden etwa die aus der immer ernsteren Umweltkrise
unserer Zeiten herrührenden Kosten übersehen (aber nicht von James
O’Connor). Wenn wir vor allem diese Krise bedenken, scheint die kreati-
ve Destruktion des Kapitalismus (so Schumpeter) jetzt stattdessen de-
struktive Kreation zu sein, worauf antagonistische Kräfte sozusagen mit
konservativer Konstruktion zu entgegnen hätten: Konstruktion einer ra-
dikal neuen Ordnung mit der Befähigung, die fundamentalen Natur-
schätze und zugleich das Kulturerbe aus der Geschichte unserer Gattung
zu bewahren. Wir sagen gewöhnlich mit Recht, dass Unternehmen nach
Profit streben und deshalb kein Interesse daran haben, der Umweltkrise
vorzubeugen; sie sind im Gegenteil gezwungen, diese zu verschärfen.
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Aber wir versäumen gewöhnlich, bestimmte negative Effekte der Um-
weltschädigung, die sich immer stärker in den Konzernbilanzen nieder-
schlagen, zu berücksichtigen. Vor allem stellen wir nicht in Rechnung, für
wie viele Fehlschichten die Unternehmen den Beschäftigten Kranken-
geld zahlen müssen, weil diese unter Luftverschmutzung oder ähnlichen
Geißeln zu leiden haben, so auch unter Fehlernährung infolge der Mani-
pulation von Lebensmitteln seitens der multinationalen Konzerne, unter
dem Stress des unerträglichen Wohnens in Ortschaften, die zu Ameisen-
haufen mit einem Gewimmel langsam fahrender Personen- und Last-
kraftwagen geworden sind, und so weiter. Die Lebenserwartung ist ge-
stiegen, aber wir berücksichtigen gewöhnlich nicht, dass auch die Häu-
figkeit von Erkrankungen pro Lebensjahr gestiegen ist, und zwar nicht
nur bei Älteren, sondern auch bei Menschen im arbeitsfähigen Alter und
in deren Familien, sodass die Kosten der Gesundheitsfürsorge angestie-
gen sind, ob sie nun vom Staat bezahlt werden (aus dem Ertrag von
Steuern einschließlich der Körperschaftssteuer) oder von Versicherungs-
gesellschaften (die als Unternehmen die Durchschnittsprofitrate herab-
drücken, wenn sie ihren Versicherten mehr auszahlen müssen). Gesagt
werden muss, dass auch die Arbeiterbewegung im „Goldenen Zeitalter“
des 20. Jahrhunderts die schon damals allgemeine Schädigung der Um-
welt durch zügelloses Wachstum der Warenproduktion (insbesondere
von unnötigen Waren) weder wahrgenommen noch ernst genommen
hat.

Erkrankungen der Atemwege verursachen in der Europäischen Union
pro Jahr schätzungsweise Kosten von etwa 102 Mrd. €. Pro Kopf gerech-
net sind das 118 €. Der größte Anteil dieser Kosten, 47,4%, entsteht
durch den Ausfall von Arbeitstagen, der sich auf 48,3 Mrd. € summiert.
An nächster Stelle stehen die Klinikaufenthalte mit 17,8 Mrd. € oder
17,5% der Gesamtkosten. Die ambulante Versorgung kostet 9,1 Mrd. €
(8,9%), die Verordnung von Medikamenten 6,7 Mrd. € (6,6%). 100.000
EU-Einwohner sind pro Jahr etwa 66.155 Tage lang wegen Erkrankung
der Atemwege arbeitsunfähig. Bronchiopneumonie ist die Hauptursache
der Arbeitsunfähigkeit (62,4%); es folgen Asthma (21,4%) und Pneumo-
nie (7,6%) (Quelle: ELF). Diese Daten bieten dem Management und sei-
nen politischen Vertretern einen weiteren guten Grund gegen Einschrän-
kungen der Zeitarbeit. Wenn ein Zeitarbeiter zu oft krank wird, kann das
Unternehmen einfach seinen Vertrag nicht verlängern.

Ich muss weitere wohlbekannte Transformationen aus der „Fordis-
mus“-Periode und der jetzigen Phase erwähnen. Das Wachstum der Kon-
sumtion, insbesondere der Massenkonsumtion, hatte allmählich viele
Formen der kommerziellen Vermittlung zwischen Produktion und Mas-
senkonsum heranwachsen lassen. Das führte zur Expansion des Dienst-
leistungssektors und zum Aufgliedern seiner Funktionen in den Verkauf
von Produkten oder das Anbieten von Diensten. In der fordistischen Zeit
und während eines großen Teils des 20. Jahrhunderts bestand der
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28 Hegemonie, Gewaltlosigkeit und Transformation

Dienstleistungssektor zumeist aus kleinen Geschäften, die einerseits ei-
nen kleinen Gewinn aus industriellen und agro-industriellen Produkten
zogen, andererseits aber die Menge der Verbraucher von Industriepro-
dukten erweiterten und somit Profite zu den Industrie-Unternehmen zu-
rückfließen ließen. Insgesamt war das Handelskapital dem industriellen
Profit untergeordnet, sodass es die beherrschende Funktion des letzteren
nicht antastete, sondern bestärkte. Dagegen besteht ein Kennzeichen
der jetzigen Periode in der wachsenden Konzentration des Handelskapi-
tals, das heißt, im Entstehen von Giganten, die den kleinen Händlern
das Leben tendenziell sehr erschweren oder sie aus dem Geschäft ver-
drängen, sodass sie selbst an der Herrschaftsposition des Industriekapi-
tals teilhaben. In vielen Fällen erzeugen sie eine wahrhafte Symbiose
zwischen Produktions- und Distributionsaktivitäten (z. B. durch Super-
markt-Aktienbesitz in den Händen von Industriellen oder Eignern von In-
formationsmedienketten). Sogar die Mafias haben sich modernisiert; sie
sind von parasitären Zwischenstufen in das Management von Produkti-
onsunternehmen umgestiegen; ein typisches Beispiel ist die Bauindus-
trie mit ihren Anhängseln von Spekulation und Korruption. Ähnliches ge-
schieht mit Rohstoff- und Energiequellen, insbesondere bei fossilen
Brennstoffen. In der Vergangenheit konnten die Eigner oder Beherrscher
von Gruben oder Ölfeldern (wie die alten arabischen Emirate) mit
Grundbesitzern gleichgesetzt werden und ihre Einkünfte ergaben sich
aus Investitionen von Industriekapitalisten. Heute gehören die großen
Ölgesellschaften zum industriellen Komplex oder, so in den Vereinigten
Staaten, zum Militär-Industrie-Komplex.

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts änderte sich etwas infolge der Glo-
balisierung, die teils als unaufhörliche Kapitalbewegung von Land zu
Land oder Kontinent zu Kontinent und teils als Erfordernis, Konzentra-
tionen zu bilden, in Erscheinung trat. Um auf dem globalen Markt kon-
kurrieren zu können, mussten letztere größer werden und größere Men-
gen von Produkten anbieten. Wegen dieser beiden Aspekte des heutigen
Kapitalismus erleben wir eine Expansion des Finanzkapitals, dessen her-
rische Tendenz schon Lenin – vielleicht verfrüht – angemerkt hatte. Die
Kreditierung oder vielmehr die Vergabe von fremdem Geld, das Unter-
nehmer benötigen, um ihre zunehmenden Investitionen in riskante Pro-
duktionsgeschäfte zu finanzieren, macht letztere (in gewissen Hinsich-
ten) zur abhängigen Variable. Die führende Rolle übernimmt die Hoch-
finanz. Und damit Industrieunternehmen die Zinsen für das entliehene
Kapital sowie die Kosten des im Wettbewerb unentbehrlich gewordenen
Instruments Werbung bezahlen können, müssen sie mehr als je andere
Kosten einsparen, vor allem Arbeitskosten. Dieses Phänomen hat einen
sozialen Aspekt, der nicht übersehen werden darf: Verschuldung der Ver-
braucher. Zum einen ist es schlechter entlohnten Arbeitern zuwider, jetzt
weniger zu kaufen, weil sie weniger verdienen, ein Widerstreben, das von
den neuen Medien mit aller Macht durch Werbung und Verbreitung der
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Konsum-Ideologien geschürt wird. Zum anderen betrachten sich viele
arme Seelen im Westen, besonders in den Vereinigten Staaten, als po-
tentielle Kapitalisten – ein weiterer Effekt einer perversen ideologischen
Kampagne – und kaufen deshalb auch miese Wertpapiere oder nehmen
Darlehen und insbesondere Hypotheken auf. Verschuldete Kapitalisten,
verschuldete Verbraucher, die mächtigste Nation der Welt tiefer in Schul-
den steckend als irgendeine andere – dieser Mix kann kaum umhin, ex-
plosiv zu werden, sofern dem Kapital nicht ein Mittel einfällt, die Bom-
be zu entschärfen. Der Arbeiter wird zum Teil „Kapitalist“, indem er sich
die „animalischen Triebe“ des inwendig konkurrierenden Kapitalismus zu
eigen macht, das heißt, sich von alten und neuen Ideologien vereinnah-
men und dazu bringen lässt, nicht in seinem Boss, sondern in seinem Ar-
beitskollegen – speziell, wenn es ein Einwanderer ist – den „wahren“,
hassenswerten und zu bekämpfenden Feind zu sehen.
Manche Leute, sogar manche Verfechter des extremen Neoliberalismus,
halten das angeblich von Marx verkündete und begründete Primat der
Ökonomie für unbestreitbar. Meistens schreiben sie deren neueste Ober-
hoheit den finanzwirtschaftlichen Magnaten zu. Doch wenn wir Marx
und speziell dessen unveröffentlichte Schriften nachlesen, so erkennen
wir: Die „Entwicklung der Produktivkraft“, die er für die Triebkraft der Ge-
schichte hielt (er hätte sagen müssen: „die Triebkraft der modernen ka-
pitalistischen Geschichte“) – das heißt, für deren Voraussetzung, – war
und ist in Wirklichkeit ein Ergebnis der unaufhörlichen Umwälzung der
Technologie, die er feierte und in vielen Schriften kenntnisreich analy-
sierte, vor allem in dem berühmten Fragment über die Maschinerie. Was
die radikalen Veränderungen von heute antreibt, das ist das rapide „Ver-
schwinden“ der riesigen alten Maschinen und deren Ersetzung durch im-
mer agilere elektronische Geräte, die leicht von den alten Industriestäd-
ten in die fernsten Winkel der Welt verbracht werden können. Das Ergeb-
nis ist nicht das Ende der Lohnarbeit, sondern die abermals primäre Re-
levanz der Arbeitskosten. Zwecks Konkurrenzfähigkeit müssen das Fi-
nanzkapital und im Gefolge das Industrie- und das Handelskapital die-
se Kosten auf x-beliebige Art senken, und die Regierungen werden ge-
zwungen, eine perverse Logik zu unterstützen, die vorgibt, den so ge-
nannten „Reichtum der Nationen“ zu „bewahren“, indem sie die globale
Gesellschaft ruiniert. Dieser Trend kann nur dadurch umgekehrt werden,
dass dem Primat der wissenschaftlich-technologischen Revolution und
ihrer „Gesetze“ ein Ende gesetzt wird. Gramsci verlangte an dessen Stel-
le das Primat der ethisch-politischen Vernunft. […]

Aus dem Englischen übersetzt von Joachim Wilke (Zeuthen)
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Heinrich Sichrovsky schmuggelt, als Arbeiter verkleidet, Wertpapiere und 
persönliche Dokumente der Kaiserin Anna Karolina aus der Stadt.
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Egalität der Geschlechter?
Feminism Reloaded1

Birge Krondorfer

Sehr geehrte Damen und Herren, werte Versammelte!
Gebeten wurde ich hier um einen Beitrag über „den (linken) Feminis-

mus als eine Befreiungstheorie“, und das unter Berücksichtigung dessen,
dass „die Kenntnis der theoretischen Probleme im Zusammenhang mit
den Geschlechterverhältnissen noch immer im Allgemeinen erstaunlich
gering“ sei. Ich muss gestehen, dass mich dies in dreierlei Hinsicht ban-
ge macht. Zum einen: Trifft das tatsächlich zu? Zum anderen: Wie ist das
möglich? Schließlich: Bin ich diesem Ansinnen gewachsen?

Die erste Frage wird durch die hoffentlich anschließend rege Diskussi-
on in aller Vorläufigkeit sich beantworten. Der zweiten Frage sind die fol-
genden Ausführungen gewidmet, und das dritte Fragezeichen bewegt
sich im Moment ambivalent zu einer Antwort hin: Denn es lässt sich ein
schlichtes „ja“ etwas unbescheiden ebenso behaupten, wie die Unmög-
lichkeit bezeichnen, in solch einer Verdichtung Jahrzehnte währende
Theorie- und Politikbildungen und eine jahrhunderte-, ja jahrtausende-
lange Geschichte zu reflektieren. Und nicht zuletzt ist meine Perspektive
eng mit den Frauenbewegungen verbunden, um deren Aufklärung – im
doppelten Sinn – es hier zu tun ist. Ich gehe davon aus, dass ich mich
an einem Ort befinde, dem „Parteinahme“ nicht suspekt ist, und möch-
te über einige Aspekte – denn mehr kann es in diesem Augenblick nicht
werden – zu den Geschlechterverhältnissen als politische Relation Aus-
kunft geben. Ich werde dies, die feministischen Theoriebildungen kurso-
risch beschreibend, versuchen, sowie daraus erste kleinere Schlussfolge-
rungen für den hiesigen Kontext wagen.

Zu Beginn, zur Einhörung ein paar Mottos, die den Einsatz sogleich
markieren:
Und der Tausch von Reichtümern findet also in Realität (zu 90%) unter
Männern statt. (Mascha Madörin)

Mein Traum ist, mit den Augen einer Frau sehen zu können. (Gregor Gysi)

Der männliche Imperialismus verstößt die Frauen entweder an die Gren-
zen oder macht sie, wenn er sie erzieht, den Männern gleich (homolog).
(Jean-François Lyotard)

Die Geschlechter sind „egal“ geworden, deren Arbeitsteilung den ge-

31

Transf_de_0208_RZ  14.05.2008  11:04 Uhr  Seite 31



schichtlichen Erfolg des Kapitalismus in Europa und in den USA für sich
verbuchen kann. Seine Globalisierung heißt für Frauen, dass sie zwei Drit-
tel der Weltarbeit verrichten, während sie nur ein Zehntel des männlichen
Einkommens erhalten: „Würden die Frauen die Rechnung für ihre Leis-
tung präsentieren, ginge die Welt bankrott“. (Gerburg Treusch-Dieter)

Unsere gesamte Gesellschaft versucht die Andersheit zu neutralisieren …
im aseptischen Fluss der Kommunikation, im interaktiven Erguss, in der
Illusion von Austausch und Kontakt. … Das ganze Spektrum der geleug-
neten Andersheit steht als Selbstzerstörungsprozess wieder auf. 
(Jean Baudrillard)

Wir wollen kein größeres Stück vom vergifteten Kuchen. (Devaki Jain)

Darf ich annehmen, dass das, was die indische Feministin mit der Sym-
bolik des „Kuchens“ meint, wir hier alle nicht wollen? Oder heimlich viel-
leicht doch?

„Die Teleologie der Linken, die einzige, die uns interessiert – zu Recht
oder zu Unrecht –, mag viel von sich reden machen und bei Wahlen
günstige Abstimmungsergebnisse erzielen; trotzdem, niemand lebt nach
ihren Werten und wahrscheinlich ist niemand bereit, deswegen seine
realen Lebensverhältnisse aufzugeben… .“2 Diese Wahrnehmung, vor 30
Jahren formuliert, klingt nicht nur aktuell – finden Sie nicht auch? – und
sie scheint sich, wider alle Eindrücke grundsätzlicher Veränderungen
„der“ Linken in jüngsten Zeiten, zu wiederholen: die fortgeschrittene
(Ego-) Individualisierung macht vor keinem und keiner Halt und Abstim-
mungsergebnisse lassen sich auch wieder blicken. Ist doch schön, wenn
man im Europäischen Parlament sitzt, zum Beispiel. Also geht es doch
um das Erheischen eines Stücks vom „vergifteten Kuchen“? 

Verblendetes Mitmachen

An diesem Punkt sind wir bereits der Problemlage, um die es hier geht,
näher gerückt. Ein kleiner Exkurs zu einer Frage, die nicht mehr gestellt
zu werden scheint, spurt den Pfad zur kritischen Geschlechterpolitik: Wer
bäckt den „Kuchen“? Und wer möchte an diesem Kaffeekränzchen teil-
nehmen?

„Partizipation“ ist ja heute in a l l e r Munde, im Mainstream genau-
so wie in alternativen Szenarien. Also günstig abzugeben und umsonst
zu haben. Aber fragt sich noch eine/r, woran denn da zu partizipieren
gewollt wird? 

Die im Begriff selbst angelegte Doppeldeutigkeit von „Teil-habe“ und
„Teil-nahme“ verweist auf eine passive (=„Haben“-) und eine aktive
(=„Nehmen“-) Seite. Je nach Geschmack und Präzision lässt sich zwi-

2 Jean-François Lyotard:
Das Patchwork der Minder-
heiten. Für eine herrenlose
Politik. Reihe: Internationa-
le Marxistische Diskussion

69, Berlin 1977, S. 40.
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3 Wolfgang Fach: Partizipa-
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wart. Hrsg. v. U. Bröckling,
S. Krasmann, T. Lemke,
Frankfurt am Main 2004,
S. 201.

schen „etwas Gemeinsames auf-teilen“ und „mitbestimmen am Gemein-
wesen“ unterscheiden. Heute wird Partizipation jedoch oft mit der Un-
teilbarkeit des wörtlich genommenen In-Dividuums versehen, das sich
dort und da und sonst noch wo be-teiligen will/muss. Was dabei eher
vergessen wird, ist die damit – ganz im Sinn des Citoyen – inkludierte
Dialektik von Mit/Bestimmung und Verantwortung. Wird hier eine alte
Tugend postfordistisch gewendet? Des Kaisers neue Kleider – nun für
alle? Möglicherweise ist dies die Falle, die der Fall ist. Seit der neokon-
servativen Wende, also seit der Entwertung institutionalisierter Mitbe-
stimmungsorganisationen, ist Partizipation hoch im neo-liberalen
Dis/Kurs: im ‚Zentrum’ wie in den Peripherien. “Seitdem die Teilhabe-
Phase (Tarifverträge, Mitbestimmung, konzertierte Aktionen) samt ihren
Gratifikationen (Arbeitsplätze, Mindestlöhne, Sozialpläne) unaufhaltsam
zu Ende geht, steigt … das Teilnahme-Ethos kontinuierlich an … Wer
nichts mehr hat, der nimmt, was er kriegt.“3

Aber wer bestimmt die Verteilung (die bekanntlich alles andere als
eine Umverteilung ist), bzw. das (Aus)Maß dieser? Wieso schielt das
„Oben“ plötzlich auf die Partizipation von „Unten“ ? Welche „List der Ver-
nunft“ steckt hinter dem allgemeinen Lobgesang der Partizipation? Suk-
zessiv wird ein demokratisches Mittun suggeriert, wozu es erstmal der
heute überall plakativ eingesetzten Strategie der Selbst/Ermächtigung
(self/empowerment genannt) bedarf. D.h., die Partizipierenden müssen
sich selbst regieren und regulieren lernen. Deutlicher: Sie werden zu Mit-
MacherInnen stimuliert. Die Befürchtung pointiert zum Ausdruck ge-
bracht: Leben wir in einer simulierten Demokratie?

An diesem Punkt nähern wir uns „bedenklich“ dem Problem der bis-
lang uneingelösten Geschlechterdemokratie – substanziell verstanden.

So möchte ich gleich ins kalte Wasser springen und auf eine vergesse-
ne (verleugnete, verdrängte?) politische Konzeption aus der Frauenbe-
wegungstradition verweisen, und zwar derjenigen feministischen Refle-
xion und Handlungsoption, die weder einem Staatsfeminismus, einem
Parteifeminismus noch einem Gleichheitsfeminismus frönte – obwohl all
dies als alltagspolitische Notwendigkeit durchaus anerkannt wurde –,
sondern die eine „radikale“ Perspektive der Verweigerung des Vorgege-
benen im Blick hatte. Denn eine Haltung tiefer Skepsis gegenüber einer
patriarchalen Ordnung – in Form großer und kleiner realexistierender
Communities –, die vom Frauenausschluss lebt, kann nicht ungetrübt
oder leichtsinnig an etwas teilnehmen, dessen Bestreben es ist, die Un-
passenden zu degradieren und die Passförmigen zu graduieren. An et-
was teilzuhaben, das Gleichheit suggeriert und Systemimmanenz meint,
das war die Sache der autonomen Frauen (-bewegung) nicht.

In dieser Deutung ist Partizipation – trotz des Bewusstseins einer
zwangsläufigen (verinnerlichten) Teilhabe am System – keine Positionie-
rung für greifende Veränderungen. Denn Teilnahme schützt, über den
Weg der Beteiligung, nicht vor Vereinnahmung. Das Bestehen auf Diffe-
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renz/en – als das gewollte Abseits, als der kritische Abstand, als der Ver-
zicht auf das Mitrühren am Kuchenteig, als Distanz zur Macht (die vom
mitmachen ja lebt) – entgeht un/heimlichen Normkonformitäten. 

Der Gemengelage einer anderen als der Realpolitik stünden Begriffe
wie Widerstehen, Dissidenz und Subversion wieder gut zu Gesicht.

„Geschlechtslose“ Linke

Den aufmerksam Zuhörenden unter Ihnen mag inzwischen nicht entgan-
gen sein, wo mein politisches Herz schlug – und, wenn auch in „trans-
formierter“ Weise, noch nicht zum Stillstand gelangt ist. Mein politisches
Tun bezog sich ein viertel Jahrhundert lang auf selbstorganisierte Frau-
enzusammenhänge und hat seine Wurzeln in der sog. Autonomen Frau-
enbewegung, was u.a. bedeutet hat, keiner Partei beizutreten, gerierte
diese sich noch so links, fortschrittlich und frauenfreundlich. „Partei“ jed-
welcher Couleur, das hieß – und heißt leider noch immer – strukturelle
und damit inhaltliche Männerdominanz – und die Verleugnung dieses
Tatbestandes durch die uneingesehene und uneinsichtige Gleichsetzung
von Mann und Menschsein sowie die damit einhergehende Annahme,
dass „Geschlecht“ vorgeblich egal (bzw. egalitär) sei.4 Es war evident,
dass eine feministische Frauenpolitik ausschließlich mit Frauen Sinn
macht, und es war klar, dass die „revolutionäre“ Perspektive nicht den
Klassen-, sondern den Geschlechterwiderspruch zum primären Gegen-
stand hatte.5 Die Auflösung der Männerherrschaft war idealiter verbun-
den mit der Einlösung aller Herrschaftslosigkeit, weshalb die Triade von
„race, class und sex“ als d i e Unterdrückungs- und Ausbeutungsmarkie-
rungen schon immer in einem Atemzug genannt wurden. Um es ganz
vereinfacht zu sagen: Der Kampf gegen das Patriarchat stand deshalb
im Vordergrund, weil es der Hintergrund des Kapitalismus und des Im-
perialismus ist. Es gab unzählbare Dispute zwischen Links- und „Radi-
kal“feministinnen – das füllt halbe Bücherregale – und führte zumeist in
Abgrenzungen – theoretisch wie praktisch. Der einen Strategie war „nur
Frauen“ zu wenig, der anderen waren die Genossen nicht genießbar, ins-
besondere deren Anspruch auf politische Stellvertretung eines universel-
len Humanismus.6

Diese Wahrnehmung steht gegenwärtig mehr oder weniger auf verlo-
renem Posten, suggeriert der Kapitalismus in seinen neoliberalistischen
Aus- und Einwüchsen doch die Freiheit eines/einer jeden zu tun was –
und zu sein wie – beliebt (ist). Zumindest in unseren wohlhabenden Ter-
ritorien. In dieser „Freiheit“ und auf Basis erkämpfter – und inzwischen
als selbstverständlich erlebter – weiblicher Grundrechte scheint die Frau-
enemanzipation vollbracht zu sein und sich damit erübrigt zu haben. Je-
des öffentliche Kundtun einer kritisch- feministischen Sichtweise wirkt
nachgerade antiquiert und peinlich. Überall. Überall?

4 Ausnahmen bestätigen
die Regel – sonst wären sie

ja keine.

5 Das bedeutete hingegen
nicht, dass Kooperationen
– zum Beispiel im Kontext

des internationalen Frauen-
tags – mit linken und an-

deren alternativen Frau-
en/Organisationen ausge-

schlossen waren. Mögli-
cherweise ist dies aber ein
spezifisch österreichisches
Phänomen, weil in einem

nicht nur territorial kleinen
und bis auf die Knochen

konservativen Land (katho-
lischer Klerikalismus, nen-

nenswerte Aufarbeitung
der eigenen Faschismusge-
schichte erst ab Mitte der

1990er Jahre, …) Koopera-
tionen praktisch notwendig

sind.

6 Doch fast ist man genö-
tigt, diesen Zeiten nachzu-

trauern, denn da ging es
noch um etwas.
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7 Überhaupt ist anzumer-
ken, dass es sonst m.E. kei-
ne soziale Bewegung und
ihre Wissenschaftsbildung
gibt, die einen derart
selbstkritischen Umgang
pflegt. (Wobei dies zumeist
leider nicht sehr
freund[schaft]lich vonstat-
ten geht.) Die daraus ent-
standenen Erkenntnisse,
wie z.B. die Dekonstruktion
des eigenen Rassismus,
wurden  dann von anderen
Wissensgebieten und Be-
wegungen aufgenommen,
ohne jedoch die Quelle für
erwähnungswürdig zu hal-
ten. Ein ähnliches „Schick-
sal“ betrifft die von Beginn
an existierende Methoden-
vielfalt und Interdisziplina-
rität der Geschlechterwis-
senschaften, die dann spä-
terhin großartig als erstre-
benswerte allgemeine Wis-
sens- und Erkenntnispara-
digmen proklamiert wor-
den sind, ohne einen einzi-
gen Verweis auf die Kolle-
ginnen.

8 Alles Folgende bezieht
sich auf die Entwicklungen
im Zuge der Zweiten Frau-
enbewegung, also ab den
1960er Jahren.

Radikal linken Positionen geht es wohl nicht sehr anders, oder sie wer-
den wie der Teufel an die Wand gemalt. Es ist ein zeitgeistig eigentüm-
liches Phänomen zu konstatieren: die Verurteilung jeglicher sich positio-
nierender politischer Haltung als (überholte) Ideologie bei gleichzeitig
wachsendem Unbehagen an und in den verhältnislosen Verhältnissen.
An ein Bonmot (als treffendes Wort) von Günter Anders (1964!) lässt
sich da anknüpfen: „Genieren wir uns nicht. Seien wir unmodern. Spre-
chen wir über Kapitalismus“. Ich möchte ergänzen: Genieren wir uns
nicht. Seien wir unmodern. Sprechen wir über Sexismus. 

Momentan perspektiviert sich mein Interesse hin zu mehr Mittun und
-denken in „gemischten“ alternativen Kontexten (und wenn dann „links“
– what else?), allerdings ohne dem heute so beliebten Gesellschaftsspiel
– von links über die Mitte bis nach rechts – des Abklatschens der Frau-
enbewegungen zu applaudieren. Angesichts der Weltlage – und der
Frauen in dieser – ist eine Dringlichkeit angemahnt, sich wieder mit So-
zial- als Kapitalismuskritik auseinander zusetzen sowie die Geschlechter-
frage darin n i c h t wieder „links“ liegen zu lassen. Und deshalb stehe
ich wohl jetzt hier – aufgefordert wie ebenso freiwillig. Und mit keinen
oder weniger Berührungsängsten als viele junge oder auch einige Men-
schen meiner Generation, die ich kenne, zu einer institutionalisierten Lin-
ken; wahrscheinlich, weil keine Beschädigungen durch Parteidisziplinie-
rungen vorhanden sind, weil den großen (auch marxistischen) Meisterer-
zählungen sowieso misstraut wird, und weil eine feministisch geprägte
Lebens- und Wissenserfahrung vor Vereinnahmungen schützt. Denn, und
das muss mal in aller Deutlichkeit gesagt werden: Die Genossen und (die
meisten) praktizierenden Genossinnen haben sich (historisch) einen
feuchten Kehricht um die sog. Frauenfrage geschert – weil eben jener
Kehricht als nicht wesentlicher Bestandteil einer Weltverbesserung ge-
golten hat. 

Bericht aus der Frauenbewegung

Die feministischen Theoriebildungen, die Frauen- und Geschlechterfor-
schungen sowie die gender-studies haben dazu ganze Büchereien gefüllt
– und dabei auch vieles Kontradiktorisches zutage gebracht.7 Doch
glauben Sie nicht, dass dies in irgendeiner Art und Weise Eingang ge-
funden hätte in den allgemein anerkannten Wissenschaftskanon. Im Ge-
genteil – mit den Universitätsreformen zeitigt sich eine rückläufige Ten-
denz und die Frauenforschung – trotz ihrer modischen Erscheinung als
Genderexpertise – wird aufs Nebengleis von Spezialstudienangeboten
abgestellt. Doch das wäre eine andere Geschichte.

Aber Sie werden jetzt verstehen, dass ich bloß sehr reduziert (und hof-
fentlich nicht redundant) die Komplexität der Materie präsentieren
kann, also eine Wahl treffen muss.8
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Das tue ich erstens durch Bezeichnung der verschiedenen Frauenbe-
wegungsrichtungen und zweitens durch eine kurze Darstellung der un-
terschiedlichen Paradigmen feministischer Theorien.

Eine im Prinzip alle Theoreme und Praxen verbindende politische Aus-
sage könnte so lauten: „Feminismus als transformative Politik ist darauf
gerichtet, gesellschaftliche Institutionen zu verändern, jede Form von
Unterdrückung zu überwinden, und nicht darauf, bestimmten Gruppen
von Frauen innerhalb bestehender Strukturen mehr Raum zu verschaf-
fen. Diese Politik ist nicht nur im Interesse aller Frauen, sondern aller
Menschen, aber dennoch – oder gerade deshalb – eine Herausforderung
für die Verteidiger traditioneller patriarchaler Machtverhältnisse.“9

Zum ersten: Es lassen sich chronologisch fünf Strömungen nachzeich-
nen, die bis in die Gegenwart ebenso neben- und gegeneinander wie
durch- und miteinander vorkommen. Dies ist wichtig zu erwähnen um zu
betonen, dass die Frauenbewegungen nicht autoritativ, also hierarchisch
organisiert waren, obwohl es selbstredend immer wieder wilde Debatten
um die jeweils richtige Perspektive gab.

liberale (bürgerliche) Feminismen gleiche gesellschaftliche Rechte

sozialistische Feminismen Klassen- und Produktions-
verhältnisse

radikale Feminismen Patriarchat, 
Zwangsheterosexualität

kulturelle (gynozentrische) Aufwertung weiblicher IdentitätFeminismen

poststrukturalistische Feminismen symbolische Ordnung;
„doing gender”

Diese Stichworte müssen hier ausreichen; aber auch in der Kürze spie-
geln sie die Bandbreite der Kampf-/ und Denk/Schauplätze sowie die
komplexen und in einander greifenden Ebenen des subordinierten Status
von Frauen. Ein wesentliches, weil sich dadurch von anderen alternativen
Bewegungen und kritischen Wissenschaften unterscheidendes Merkmal
dabei ist die Einbeziehung des Privaten ins Feld der Politik und in die
Sphäre der Reflexionen. Die Erkenntnis, dass das Politische privat sei und
umgekehrt, gehört zu den essentiellen „Errungenschaften“ einer politi-
schen Mentalitätsgeschichte des 20. Jahrhunderts und wird, da sie männ-
liche Gewalt thematisiert hat, als solche „natürlich“ nicht anerkannt.

Quer zu und in diesen divergierenden Fokussierungen gab es wellen-
artig heiße Debatten um Interpretationshoheiten, erkenntnistheoreti-
sche Prioritäten und politische Forderungen und Ziele.10 Zu erinnern
wäre dabei an die Hausarbeitsbezahlungsdebatte und die Lesben/Hete-
rodebatte und die Mittäterinnenschaftsdebatte und die Subsistenzwirt-
schaftsdebatte und die Institutionalisierungsdebatte und die Internatio-
nalisierungsdebatte und die PorNodebatte und die Migrationsdebatte

9 Elisabeth List: Feminis-
mus als Kritik. In: Denkver-
hältnisse. Feminismus und

Kritik. Hrsg. v. E. List, H.
Studer, Frankfurt/Main

1989, S. 10.

10 Ich beziehe mich hier
auf die deutschsprachigen

Debatten. U.a. wurde in
Großbritannien die marxis-
tisch-feministische Debatte

breiter geführt als
hierzulande.
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und die Rassismusdebatte und die Transgenderdebatte und die…, um ei-
nige zu nennen.

Zum zweiten: Über die Paradigmen (und ihre Wechsel) feministischer
Theoriebildungen wurde und wird ausgiebig diskutiert und reflektiert –
und so ist das folgende Konzentrat m/eine subjektive Rezeption. Vier
große Linien lassen sich verzeichnen: 

Egalitätstheorien
Gleichheit der Geschlechter,
Geichbehandlung, Frauen 
als homogene Gruppe

Differenztheorien
Gleichwertigkeit des 
Geschlechtunterschieds, 
Frauen sind heterogen

Dekonstruktive Theorien
Logo/Phallozentrismus konsti-
tutiert gesamte Kultur, die Frau 
existiert eigentlich nicht

Konstruktionstheorien
Gender entsteht interaktiv/
performativ, Zweigeschlecht-
lichkeit ist ein Konstrukt

Soweit Schlaglichter auf eine lange kurze Geschichte. 
Allgemeine (globale) Dynamiken produzieren große Fragezeichen.

Und etwas ohnmächtigen Zorn. Eine der substantiellen Maximen der
Frauenbewegung – die Selbstbestimmung der Frauen – wurde diskursiv
enteignet und zur Kategorie des neoliberalen Selbst verdreht, dem es um
die Optimierung seiner Interessen zu gehen habe, bzw. wo es zum schie-
ren Überleben sich wendet – und Letzteres wieder mal besonders der
weiblichen Existenzen. Ideengeschichtlich lässt sich diese Verschiebung
u.a. auch an der postmodernen „Subjekt“-Debatte im Kontext feministi-
scher Theorien fassen. Der Kampf gegen Unterdrückung und Ausbeu-
tung war allererst gerichtet gegen den weiblichen Objektstatus (Gleich-
heitsfeminismus) und in Folge auf die Subjektwerdung der Frau (Diffe-
renzfeminismus). In diesem historischen Moment – so ab den 80er Jah-
ren – erklärte eine bestimmte männliche „List der Vernunft“ unter dem
Vorzeichen der Enthauptung des Meistermannes das Subjekt für tot,
jede Autorschaft für obsolet und fortschrittliche Politik für re-aktiv. Die
avancierte feministische Theorie nahm dieses Angebot der Auflösung
des Subjekts insofern gern in Kauf, als ein Begriff von „Weiblichkeit als
Alterität“ sich nicht in der Adaption eines starren, genuinen, quasinatür-
lichen und vorgeschriebenen Frauensubjekts erschöpfen sollte (Dekon-
struktionsfeminismus). Mit der diskursiven Wende zur gänzlichen Ab-
schaffung des Subjekts Frau als bloß ein- und zugeschriebener Körper –
bei dessen gleichzeitiger Entmaterialisierung – wurde die „Frau“ (und
damit das Subjekt des Feminismus) verworfen zugunsten einer niemals
zu fixierenden, aber ständig selbstbestimmbaren Identität (Konstrukti-
ons- bzw. Postfeminismus). 
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Ich kann mir an dieser Stelle die Bemerkung nicht verkneifen, dass mir
bis jetzt noch kein „normaler“11 Mann (im Kollektiv) untergekommen ist,
der sich fragen muss, ob er existiert, existieren darf als solcher.

Bevor ich nun zum letzten Teil komme, der sich eine persönlich-politi-
sche Einschätzung erlauben wird – inklusive eines kleinen Appells –,
möchte ich trotz der gerade angedeuteten internen post/feministischen,
schwierigen und zum Teil auch schmerzhaften Auseinandersetzungen
deren Notwendigkeit als kritische Stimme unterstreichen. Sie birgt nach
wie vor Sprengstoff, sozusagen werden permanent Gemäuer des an-
scheinend Selbstverständlichen brüchig, was erfordert und erlaubt, nie
zur Ruhe zu kommen. 

Feministische Aufklärung

Auch wenn ich gerade ein persönliches Urteilen angekündigt habe, so
möchte ich dies nicht privat verstanden wissen und werde von daher Ih-
ren hoffentlich noch geneigten Ohren einige Zitierungen anbieten, da
ich sie für sehr zutreffend (ein)schätze.

Zu den Geschlechterverhältnissen ist zu sagen:
„Der Begriff Geschlechterverhältnisse soll tauglich sein, die Einspan-

nung der Geschlechter in die Gesamtverhältnisse kritisch zu untersu-
chen. Er setzt voraus, was selbst Resultat der zu untersuchenden Verhält-
nisse ist: die Existenz von ‚Geschlechtern’ im Sinne der je historisch vor-
findlichen Männer und Frauen. Die Komplementarität bei der Fortpflan-
zung ist die natürliche Basis, auf der im historischen Prozess sozial ge-
formt wird, auch was als ‚natürlich’ zu gelten hat. In dieser Weise treten
die Geschlechter als Ungleiche aus dem Gesellschaftsprozess, wird ihre
Nicht-Gleichheit zur Grundlage weiterer Überformungen und werden
Geschlechterverhältnisse fundamentale Regelungsverhältnisse in allen
Gesellschaftsformationen. Sie durchqueren bzw. sind wiederum zentral
für Fragen von Arbeitsteilung, Herrschaft, Ausbeutung, Ideologie, Politik,
Recht, Religion, Moral, Sexualität, Körper und Sinnen, Sprache, ja im
Grunde kann kein Bereich sinnvoll untersucht werden, ohne die Weise,
wie Geschlechterverhältnisse formieren und geformt werden, mit zu er-
forschen. Davon abzusehen gelingt nur, wenn man zugleich – wie dies
in der Wissenschaft traditionell üblich – davon ausgeht, dass es nur ei-
nes, das männliche Geschlecht, gibt und dass alle Verhältnisse also als
männliche abzubilden sind.“12

Zu den Frauen ist zu sagen:
„Sie stehen weiterhin ihren Mann, indem sie doppelt so lang und här-

ter arbeiten wie Männer, als ob sie an sich selbst bestrafen, dass sie vor-
handen sind.

In der Familie unbezahlt und im Beruf unterbezahlt, sind sie die letz-
ten, die eingestellt und die ersten, die gefeuert werden, obwohl neuer-

11 Dies verweist auch auf
die interessante Frage, wa-
rum es kaum linke Homo-
sexuelle gibt. Sind die Lin-
ken historisch und bis jetzt
eine heterosexuelle Veran-
staltung? Das wäre mal zu

untersuchen.

12 Frigga Haug: Zur Theo-
rie der Geschlechterverhält-
nisse, in: http://www.links-
net.de/drucksicht.php?id=

552, Zugriff: 25.2. 08.
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13 Gerburg Treusch-Dieter:
Frauen gemeinsam sind
stark – aber was stärkt
Frauen?
Köpfung als Strategie. At-
tentatsachen und Terror-
traumata. Revisionen zum
11. 9. 2001. In:
http://www.treusch-die-
ter.de/, Zugriff: 2.3.08.

14 Adriana Cavarero: An-
sätze einer Theorie der Ge-
schlechterdifferenz. In: Der
Mensch ist zwei. Das Den-
ken der Geschlechterdiffe-
renz. Diotima (Philosophin-
nengruppe aus Verona),
Wien 1993 (2. Aufl.),
S. 67ff.

dings das Gegenteil versichert wird. Dennoch stellen Frauen fast zwei
Drittel aller Erwerbslosen, Sozialhilfeempfänger, Teilzeitarbeitenden und
nicht sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die mehrheitlich Allein-
erziehende sind: sie aber nehmen jede Doppelbelastung in Kauf, auch
wenn sie ausschließlich auf ihre Kosten geht. Zwar zielen Frauen dabei
auf einen Gewinn ihres Selbstwerts ab, aber er ist innerhalb dieses Zir-
kels … nicht zu realisieren. Denn er wird in dem Maß negiert, wie nichts
profitabler ist als jemand ohne Wert, der Werte produziert, ohne dass er
– sprich: sie – wenigstens das Äquivalent gesellschaftlicher Anerken-
nung dafür erhält. Auch im Hinblick darauf wird inzwischen das Gegen-
teil versichert: Frauen seien, obwohl noch unterrepräsentiert, auf allen
Ebenen der Gesellschaft präsent, auch in Wirtschaft, Wissenschaft und
Politik. Doch eben dieses ‘auch’ drückt die Verweigerung dieser Anerken-
nung aus, die bedingt, dass die Emanzipation bisher nie mehr als eine
weitere ‘Zivilisierung’ von Frauen brachte, ohne dass eine einzige ihrer
Forderungen eingelöst wurde.“13

Zur Geschlechterdifferenz ist zu sagen:
„Dies ist der Weg, auf dem der Mann/Mensch die Parabel des Selbst

durchläuft. Er findet und erkennt sich als das Besondere seiner Universa-
lisierung wieder. Der Frau hingegen geschieht es, dass sie sich nur als das
Besondere vor-findet, als das endlich andere, das im universalen Neutrum
Mensch/Mann enthalten ist. … Das geschlechtlich Begrenzte in seiner
männlichen Form, das sich universalisiert, indem es sich verabsolutiert,
feiert in diesem Selbst-Verabsolutierungsprozess sein Geschlecht, ohne je-
doch die Differenz, die darin verwurzelt ist, und das Sich-Unterscheiden,
in dem es besteht, zur Kenntnis zu nehmen. … Für die Frau folgt daraus,
dass sie sich im Denken und in der Sprache eines universalen Subjekts,
das sie nicht umfasst, ja sie sogar ausgrenzt … nicht erkennen kann. … So-
mit ist die Frau der universale ‚Mensch’ mit dem ‚Zusatz’ des weiblichen
Geschlechts. … Die Geschlechterdifferenz zu denken ist deshalb eine
schwierige Aufgabe, denn sie ist der Auslöschung unterworfen, auf deren
Basis das abendländische Denken beruht und sich entwickelt hat.“14

Ich fasse in fünf Thesen zusammen:
Geschlechterverhältnisse sind gesellschaftlich produzierte Verhältnis-

se und regeln Geschlechterverhältnisse als Herrschaftsverhältnis.
Politik ist strukturell und inhaltlich „Männersache“. Männer stiften

den „Sinn“.
Das, was Frauen tun, wird unterbewertet und nicht anerkannt, egal

was und wie viel sie schuften. Emanzipation hieß bis jetzt Anpassung an
männliche Maßstäbe.

Das Abendland kann die Geschlechterdifferenz nicht wissen und den-
ken, da der Mann sich als universelles Subjekt gesetzt hat.

In dieser Be/Deutung ist „Feminismus als eine Befreiungstheorie für
PolitikerInnen und AktivistInnen der ‚Europäischen Linken’“ allererst als
eine Erkenntnis- und Wahrnehmungstheorie zu verstehen.
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Was kann eine Europäische Linke nun, so sie gewillt ist, von feministi-
schen Ein- und Aussichten lernen?15

• „Re-Form the Revolution“ wäre endlich in/mit feministischen Sinn/en
zu verstehen, da bisher alle „Revolutionen“, diesseits ihres Plakativen,
ganz gut mit dem „zweiten Geschlecht“ leben konnten.

• Eine wirklich plurale Politik machen zu wollen, bedeutet damit zuerst
einmal, dem Geschlechterwiderspruch nicht mehr auszuweichen, son-
dern ihn durchzuarbeiten. Lippenbekenntnisse der üblichen Art, näm-
lich dass man sowieso „Frauen, MigrantInnen, Homosexuelle, Behin-
derte usw. usf.“ mit meint, verweisen ja nur darauf, dass Männer in
dieser Äquivalenzkette nicht vorkommen, also Vor(aus)gesetzte sind.

• Dies wiederum zeigt, dass von einer vermeintlichen bzw. voluntaristi-
schen Stellvertreterpolitik immer noch die Rede ist. Und Pluralität zu
einem leeren – analog neoliberaler Ideologie – Pluralismus zu verkom-
men droht.

• Feminismus als politische Befreiungstheorie – wovon, wohin? Ein ers-
ter Vorschlag: als das Zusichkommen der Frauen, als das Zusichkom-
men der Männer. Was nicht das gleiche ist. Die Freiheit der Frauen
wäre nicht eine gegen etwas (die Männer), sondern für etwas (die
Frauen); die Freiheit der Männer bestünde zunächst im Gegen-Etwas,
nämlich sich von sich selbst als das allgemeine „Selbst“ zu distanzie-
ren. 

• Eine Folgerung: Institutionalisierung von politischen Bildungsprozes-
sen, die Selbstbestimmung und Selbstentwicklung in der „Trialektik“
von Sachverhalten, kollektiven Verhältnissen und subjektiven Verhält-
nismäßigkeiten fordern und fördern: für Männer in der Bedeutung von
Selbstdiagnose – da ginge es unter anderem gegen die Wiederholung
des Ewiggleichen; für Frauen in der Bedeutung von Selbstbewusstsein
– da ginge es mit anderen ums Widerständige gegen das Ewiggleiche. 

Wie dies konkret vorstellbar wäre – davon könnten eine nächste Rede
und viele Gespräche handeln.16

Ich möchte vorerst die Worte der schwarzen, lesbischen, feministi-
schen Schriftstellerin und Aktivistin Audre Lorde mit auf den Weg geben:

„Ich bin nicht frei, solange eine einzige Frau unfrei ist, auch wenn sie
ganz andere Fesseln trägt als ich. Ich bin nicht frei, solange noch ein ein-
ziger farbiger Mensch in Ketten liegt. Und solange seid auch Ihr nicht
frei!“

15 Für eine umgekehrte
Fragestellung, so sie

überhaupt möglich ist,
wären spätere Überlegun-

gen nötig und vielleicht
auch anregend.

16 Zum Beispiel wäre beim
Aufbau einer linken Bil-
dungsstiftung darauf zu

achten, dass die Themati-
sierung von Geschlechter-
verhältnissen und Politik

und Geschlecht als Politik
immanenter Bestandteil

der Programmatik und des
Programms ist. Und dies

nicht nur für irgendwelche
anderen zu Beglückenden,

sondern auch als institutio-
nalisierter Selbstreflexions-

prozess für PolitikerInnen
und AktivistInnen.
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Radikale Politik und Ideale 
Juha Koivisto

Im Vorwort der Kritik der politischen Ökonomie fasst Marx Recht, Politik,
Religion, Kunst und Philosophie als „ideologische Formen“, die in sozia-
len Kämpfen umkämpft sind. An die frühere Analyse in der Deutschen
Ideologie erinnernd, bestimmt Engels sie später als „ideologische Mäch-
te“ (MEW 21, 302). Die erste Macht bildet für ihn der Staat. Für Wolfgang
Fritz Haug erleichtert das Konzept der ideologischen Mächte den „histo-
risch-materialistischen Versuch einer Ideologietheorie“ (PIT 1987, 61). 

Kurz gesagt denken Haug und das Projekt Ideologie Theorie (PIT) die
Konzepte umkämpfter Praxen und Diskurse, wie sie von Gramsci und Al-
thusser eingeführt wurden, mit Hilfe von Engels’ Konzept der ideologi-
schen Mächte. Sie arbeiten sozusagen die neutrale Ideologie-Konzeption
durch eine kritische Analyse der Vergesellschaftungsformen um. Der Zu-
gang fokussiert auf die Kritik von Praxen und Diskursen, die die gesell-
schaftlichen Herrschaftsverhältnisse reproduzieren, indem Zustimmung
durch ideelle Vergesellschaftung „von oben“ produziert wird. Die ideolo-
gischen Mächte sind keinesfalls starre Formationen, die ihre Sozialisati-
onsfunktionen reibungslos umsetzen könnten. Ganz im Gegenteil sind sie
von Anbeginn von inneren Streitigkeiten und Kämpfen heimgesucht; die
Widersprüche der Gesellschaft können nur eingebunden werden, indem
sie in die Umlaufbahn der ideologischen Mächte gezogen werden. Da-
durch werden die Widersprüche in bestimmte ideologische Kämpfe über-
setzt, z.B. Kämpfe, die durch diese ideologischen Formen bestimmt sind.
Die Vergesellschaftung „von oben“ wird realisiert – soweit sie realisiert
wird – in und durch die ideologischen Kämpfe zwischen unterschiedli-
chen oder gar antagonistischen Kräften. Für Haug und das PIT liegt der
entscheidende Punkt darin zu verstehen, dass die Entwicklung einer ideo-
logischen Macht mit der Entwicklung einer „verhimmelten“ Sphäre von
Politik, Recht, Moral, Religion, Ideen und Werten einher geht. Entschei-
dend ist hier, dass innerhalb der ideologischen Mächte ideologische
Kämpfe mit Bezug auf diese verhimmelten Ideen und Werte (Gott/Kö-
nig/Vaterland, Recht und Ordnung, nationale Interessen etc.) geführt
werden. Auf diesen Saiten spielen die politischen Akteure ihre Melodien.
Daher müssen die Akteure im Verlauf des Kampfes sich selbst „von un-
ten“ in Beziehung zu diesen Ideen und Werten setzen (ebd., 94). Indem
sie das tun, werden weltliche ökonomische und soziale Interessen durch
politische Projekte in ideologische Artikulationen verwandelt, die destil-
lierte und verschobene ideologische Kämpfe über gesellschaftliche Wi-
dersprüche und Beziehungen produzieren. 
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Die Verdopplung der ideologischen Mächte in konkrete Praxen und
„verhimmelte Imaginationen und Werte” (ebd., 95) macht sie etwas un-
stabil. Zum Beispiel können die Werte einer ideologischen Macht gegen
diese selbst gewendet werden; so hat die Reformation gezeigt, dass es
etwa möglich ist, „Gott anzurufen oder das Heilige Buch in Anspruch zu
nehmen gegen die Kirche“ (ebd., 95). 

Darüber hinaus stoßen ideologische Mächte auf Probleme, wenn die
praktischen Interessen mit den „verhimmelten Aspirationen“ kollidieren.
„Wenn gesellschaftliche Gegensätze sich mit diesem Spalt artikulieren,
kommt es vor, dass die ‚Unteren’ anti-ideologische (etwa plebejische)
Elemente mit der Inanspruchnahme höchster ideologischer Werte ver-
binden.“ (ebd., 96) 

Selbstverständlich haben auch anti-ideologische plebejische Ent-Täu-
schungen keine festen und vorgeschriebenen Bedeutungen, ganz zu
schweigen von einem revolutionären „Gehalt“: „Das Make Love, not War
lässt sich dem Sinn nach umdeuten in Make Love, not Revolution. Die
konkrete Bedeutung ist nichts ein für alle Male Gegebenes, sondern sie
ergibt sich aus antagonistischen Artikulationsprozessen.“ (ebd., 96f.) 

Dennoch gibt es Gegentendenzen, die die Stabilität der ideologischen
Mächte verstärken. Zuvörderst: Ideologische Kämpfe sind immer vorge-
formt, weil die ideologischen Mächte ihre Rahmenbedingungen definie-
ren. Die Kämpfe neigen dazu, in die „Sprache“ der jeweiligen Mächte
übersetzt zu werden, in denen sie stattfinden. So nehmen etwa Kämpfe
innerhalb des Rechts die Form des juristischen Streits an. Mit anderen
Worten, sie werden entsprechend der Arbeitsteilung der ideologischen
Mächte partikularisiert, auf ihre Grenzen beschränkt. Dadurch gelingt es
ihnen kaum, das von diesen Mächten verkörperte Ensemble der unglei-
chen gesellschaftlichen Organisationen in Frage zu stellen. Auch wenn
die ideologischen Kämpfe auf komplizierte Weise die Realisierung der
Vergesellschaftung von oben leisten – ihr Ausgang wird „nie völlig ein-
seitig sein“ (ebd., 97) – sie werden sie nicht beenden können. Einige der
oben dargestellten Punkte können wir anhand eines Beispiels von Haug
verdeutlichen, das er die „antagonistische Reklamation der Gemein-
schaft“ (ebd., 88-98) nennt. Wenn im Verlauf der Geschichte die Ent-
wicklung von Privilegien alte Formen von Solidarität abzubauen beginnt,
werden die Benachteiligten sie für sich beanspruchen. In diesem Prozess
beginnen gemeinschaftliche Elemente als Werte zu wirken, die nicht nur
die Benachteiligten, sondern auch die Nutznießer von Privilegien mit ih-
ren Projekten verbinden.1 Dies ergänzt das oben Gesagte in einer wich-
tigen Hinsicht: Ideologische Werte werden nicht nur von ideologischen
Mächten produziert, sondern es ist „Kraft ‚von unten’, was entscheidend
beiträgt zur Konstituierung des verhimmelten Oben“ (ebd., 95).

Die Reklamation gemeinschaftlicher Elemente entsteht aus den un-
terschiedlichen, sogar antagonistischen Reklamationen des Gemeinwe-
sens – „die ideologische Wiedereinsetzung des Gemeinwesens“, durch

1 In diesem Zusammen-
hang wäre eine kritische
Analyse des Kommunitaris-
mus interessant. 
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die die tatsächliche „Zersetzung des Gemeinwesens stabilisiert wird“
(ebd.).

Selbstverständlich artikulieren sich diese Elemente in verschiedenen
gegensätzlichen Diskursen und Projekten; gleichwohl veranschaulichen
sie „Konzepte, Werte und Formen“, in denen sich „die gegensätzlichen
Reklamationen notwendig treffen“ (ebd.). Diese „Konzepte, Werte, For-
men“ konstituieren eine Seite der Interaktion und der Konkurrenz der an-
tagonistischen Kräfte. In dieser Hinsicht stellt sich „das Ideologische dar
als eine Art von ‚Antimaterie’ im Verhältnis zu Herrschaft und Ausbeu-
tung; zugleich reproduziert und verewigt es jedoch wiederum seinen Ge-
gensatz, der es hervorgebracht hat“ (ebd.) – d.h. Herrschaft und Ausbeu-
tung in der Gesellschaft. Was dieses „Komplementaritätsgesetz des Ideo-
logischen“ (Haug 1993, 19) weiter kompliziert und ausweitet, ist, dass
entsprechend den Differenzierungen moderner Gesellschaften verschie-
dene gegensätzliche und komplementäre ideologische Mächte im Ideo-
logischen aktiv sind. Mit Marx gesprochen: „jede Sphäre [legt] einen an-
deren und entgegen gesetzten Maßstab an mich“ (MEGA I.2, 282f). Das
ist keineswegs dysfunktional: Solche Widersprüche zwischen morali-
schen und ökonomischen Imperativen, religiösen und politischen Aspira-
tionen können herrschaftsfunktional sein, da die widersprechenden An-
sprüche sich gegenseitig ergänzen oder Möglichkeiten für die Verschie-
bung und Schwächung von Widerstand eröffnen. Es ist in dieser Hinsicht
entscheidend zu sehen, wie symbolische Repräsentationen von Ge-
schlechterverhältnissen als Ergebnis verschiedener Kompromisse diese
Komplementarität artikulieren. 

Historisch geht der Entstehung der ideologischen Mächte die männli-
che Herrschaft voraus. Mit Blick auf die symbolischen Reaktionen darauf
kann von ‚ideologischen Beziehungen’ gesprochen werden, die ideologi-
schen Mächten vorausgehen. Entsprechend ist die vorstaatliche ‚horizon-
tale Vergesellschaftung’ kein Idyll, sondern verfügt über eigene Herr-
schaftsformen (oft von Männern über Frauen und Alten über Junge) und
symbolische Ausgleichsformen. Mit der Entwicklung der ideologischen
Mächte vervielfältigen sich die Geschlechterverhältnisse und ihre symbo-
lischen Repräsentationen und befruchten einander, so dass Resonanzbe-
ziehungen zwischen verschiedenen Momenten entstehen, etwa zwischen
der christlichen Heiligen Familie und ihrer weltlichen Entsprechung, in
der die „Heiligung der Familie das Heilige [familiarisiert]“ (Haug 1993,
200). Allgemein gesprochen führt männliche Herrschaft zu einer ideolo-
gischen Re-Artikulation der Geschlechterverhältnisse, in der die Unter-
drückung der Frauen ihre Kompensation in der ‚Mutterschaft’ und ande-
ren nicht-instrumentellen Handlungsweisen findet, die verbunden wer-
den mit dem Haus/Heim als Gegensatz zu Krieg, Politik und Ökonomie.
Entsprechend zeigt Frigga Haug (1983), dass sogar Moral zweige-
schlechtlich ist. Tatsächlich regulieren diese real-imaginären Geschlech-
terverhältnisse, die mit verschiedenen ideologischen Mächten artikuliert
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sind, das Alltagsleben auf sehr verzwickte Weise: „Die praktisch-tätige
Ausfüllung geschlechtsspezifischer Räume durch die Individuen produ-
ziert den sexuellen Subjekteffekt. […] Der Sexualtrieb wird so zum Träger
der Ordnung, indem er zum Motor in jenen Handlungsräumen wird.“
(Haug 1993, 201)

Entsprechend entsteht aus der Selbstüberwachung und Regulierung
Identität und gesellschaftliche Stabilität mit Bezug auf die von den Ge-
schlechterverhältnissen eröffneten Räume – wenn auch nicht ohne Wi-
dersprüche und Brüche. 

Dennoch kann, wie bereits gesagt, ein ideologisches Symbol des Ge-
meinwesens auch als Protest gegen unterdrückende Verhältnisse artiku-
liert werden. Die revolutionären mexikanischen Bauern kämpften unter
dem Symbol der Jungfrau von Guadelupe gegen die Großgrundbesitzer
(vgl. ebd., 86). Sie ist das ideologische Symbol des Gemeinwesens, gera-
de weil sie das Gegenteil der Herrschenden repräsentiert: Sie ist eine
Frau, eine nicht-weiße Morena oder manchmal eine Indegina. Ihre be-
scheidene Gestalt hat sich die Kirche angeeignet und verhimmelt und
damit eine Figur geschaffen, die als Verkörperung und Einigerin „des
Volkes“ erfahren wird, indem sie die drei gravierendsten Formen von
Herrschaft überwindet: Geschlecht/Gender, Klasse und ‚Rasse’. 

Haug zeigt in seinem Beitrag zur „Antiideologie“, dass Gramscis He-
gemonietheorie als Leitfaden genutzt werden kann, um diesen Gefahren
zu begegnen und einen historischen Block in anti-ideologischer Perspek-
tive zu bilden (Haug 1995, 343). Von Gramsci ausgehend, versucht er
eine Konzeption der strukturellen Hegemonie zu entwickeln (Haug
1981), um der neuen – wenn auch in den USA geläufigeren – Situation
Rechnung zu tragen, in der ein „politische[r] Repräsentant der Arbeiter-
klasse als Hegemon [...] nicht in Reichweite ist“ (Haug 1985, 170). Haug
meint mit struktureller Hegemonie eine „hegemoniale Struktur ohne
klassischen Hegemon“ (ebenda, 172). Diese Struktur kann nicht einfach
durch politische Taktik erzielt werden, sondern nur durch eine auf lange
Sicht angelegte kulturelle Artikulation verschiedener sozialer, politischer
und kultureller Kräfte, die ihre gegenseitige Autonomie respektieren. Es
geht dabei nicht um mechanische Addition von gesellschaftlichen Kräf-
ten, sondern um Individuen, die ihrerseits, mit Gramsci gesprochen, „his-
torische Blöcke“ sind. Ziel ist es, den Individuen zu helfen, sich selbst zu
ermächtigen, d.h. ihre gesellschaftliche Handlungsfähigkeit durch diese
Artikulationen zu entwickeln. Strukturelle Hegemonie ist vergleichbar
der Lösung eines Kreuzworträtsels, in dem die sich kreuzenden Spalten
verschiedene soziale Bewegungen und Themen darstellen: Auf dem
Spiel stehen sowohl die Möglichkeiten einer vielseitigen individuellen
Entwicklung als auch die dringendsten sozialen und ökologischen Pro-
bleme, denen wir uns gegenüber sehen. 

Aktuell werfen Entstehung und Wachsen von DIE LINKE in Deutsch-
land die Frage auf, in welchem Ausmaß sie ein hegemonialer Artikula-
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tor werden und so die Bildung eines neuen „geschichtlichen Blocks“ er-
möglichen könnte (vgl. etwa Solty 2007 und von Lucke 2007). Um den
wachsenden ökonomischen Ungleichheiten, militärischen ‚Lösungen’
und ökologischen Bedrohungen – von kleineren Übeln ganz zu schwei-
gen – entgegenzutreten, brauchen wir dringend Wege, um ‚zusammen
zu kommen’. Aber wie kann dies in einer antiideologischen Perspektive
geschehen? Einige Gefahren gilt es zu sehen: Zunächst gibt es – wie be-
reits dargestellt – keine Garantien, dass plebejische antiideologische Re-
artikulationen verstärkte gesellschaftliche Handlungsfähigkeiten nach
sich ziehen, also Empowerment im emanzipatorischen Sinn. Sie können
auch zu neu definierten Herrschaftsformen führen, wenn es gelingt, die
Menschen an ihre Subalternität zu binden. Zum Beispiel können einige
plebejische Artikulationen Sexualität auf eine Weise formen, die männ-
liche Arbeiter von anderen Gruppen isolieren. 

Das Terrain der ideologischen Mächte und der von ihnen gepflegten
Werte kampflos den eigenen Gegnern zur Reartikulation zu überlassen,
würde zweitens bedeuten, ihnen beachtliche Macht zu verleihen. Tat-
sächlich muss „jedes Projekt der Veränderung [...] notwendig in das Feld
der ideologischen Artikulationen intervenieren“ (PIT 1987, 97). Drittens
besteht die Möglichkeit, dass ein Kollaps ideologischer Werte zu einem
Zusammenbruch ihrer produktiven Funktionen für die Schwachen und zu
einer Radikalisierung von Herrschaft führen: Schließlich können Diskur-
se des Gemeinwesens – auch imaginäre – solidarische Kräfte freisetzen,
die als Kontrolle über die Gewalt fungieren. Nietzsches Zerschlagung der
ideologischen Werte von Moral und Religion wurde vom deutschen Fa-
schismus gefeiert, weil sie die Ersetzung der Werte „Gleichheit“, „Nächs-
tenliebe“ und „Humanität“ durch andere, weniger friedfertige morali-
sche Werte erlaubte (Zapata 1994, 209f.).

Kritik von Idealen ist ein integraler Bestandteil einer Theorie der ideo-
logischen Formen und Praxen. So notierte Gramsci, dass das Ziel sei, den
Bestrebungen, die sich in den Idealen ausdrückten, „eine neue Form zu
geben [...] nicht, sie zu zerstören“ (Gef. H1, §29). 

Die marxistische Perspektive von Kritik, Wiederaneignung und Ver-
weltlichung richtet sich auf ihre Transformation in kohärente und gute
Zielsetzungen. „An Idealen fehlt es dem Materialismus daher nicht“,
schrieb Max Horkheimer 1933: „Sie bestimmen sich ausgehend von den
Bedürfnissen der Allgemeinheit und werden gemessen an dem, was mit
den vorhandenen menschlichen Kräften in sichtbarer Zukunft möglich
ist. Aber der Materialismus verzichtet darauf, diese Ideale der Geschich-
te, und damit auch der Gegenwart, als von den Menschen unabhängige
Ideen zugrunde zu legen.“ (GS 3, 105)

In Brechts Me-ti sagt die Marx-Figur zu den Arbeitern: „Hütet euch vor
den Leuten, die euch predigen, ihr müsstet die Große Ordnung verwirk-
lichen. Das sind Pfaffen. Sie lesen wieder einmal irgendetwas in den
Sternen, was ihr machen sollt. Jetzt seid ihr für die große Unordnung da,
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dann sollt ihr für die Große Ordnung da sein. In Wirklichkeit handelt es
sich für euch doch darum, eure Angelegenheiten zu ordnen; […] Hütet
euch, die Diener von Idealen zu werden; sonst werdet ihr schnell die Die-
ner von Pfaffen sein.” (GW 12, 507)

Aus dem Englischen von Christina Kaindl
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Arbeit und Leben 
Memorandum für eine künftige Untersuchung
des (Klassen-?)Bewusstseins 

Mimmo Porcaro

Das Paradoxon unserer Zeit besteht darin, dass je stärker die Klassenpo-
sition das Leben der Menschen bestimmt, desto weniger sich die Men-
schen selbst als Angehörige einer Klasse (oder einer Koalition von Klas-
sen) betrachten. Anders gesagt: Während die gesellschaftlichen Produk-
tionsverhältnisse weiterhin eine entscheidende Rolle spielen, organisie-
ren die sich – wenn auch nur im embryonalen Stadium – herausbilden-
den kollektiven Einheiten in ihren politischen Initiativen anscheinend
nicht hauptsächlich um diese gesellschaftlichen Verhältnisse herum.
Was hat zu diesem Paradoxon geführt, und wie ist es zu interpretieren? 

Mein Versuch einer Antwort beruht auf nachfolgenden Annahmen
(die im Rahmen dieses kurzen Beitrages weder theoretisch erörtert noch
empirisch belegt werden können): 

1) Die Tatsache, dass heute Arbeit und Leben (Produktion und Repro-
duktion) tendenziell miteinander verflochten sind, bedeutet nicht, dass
beides identisch ist – im Gegenteil: Je mehr sie miteinander verflochten
sind, desto stärker müssen sie konzeptuell auseinandergehalten werden. 

2) Wenn das Leben in die Arbeit „eindringt“, sind es in den meisten
Fällen nicht die Beziehungsfähigkeiten der Menschen, die zu einer posi-
tiven Veränderung der Arbeit führen, vielmehr ist es die Arbeit, die die
Beziehungsfähigkeiten ihrer eigenen Logik unterwirft. 

3) Der grundsätzliche Unterschied zwischen Arbeit und Leben liegt in
der Tatsache begründet, dass die Arbeit (die unmittelbar auf die Valori-
sierung des Kapitals gerichtet ist) eine formalisierte, regelmäßige und
sichtbar anders ausgerichtete Tätigkeit ist, wohingegen das Leben weni-
ger formalisiert, regelmäßig und anders ausgerichtet ist und deshalb
über Innovationspotential verfügt. 

Beginnen wir mit der Arbeit. Die Arbeit unterwirft sich heutzutage
zweifelsohne dem Kapital weit mehr als in früheren Jahrzehnten. Aber
aufgrund der jetzigen Form des Kapitalismus geht die größere Konzen-
tration der Macht in den Händen der Unternehmensführung mit einer
Aufsplitterung der Arbeit einher – nicht nur einer organisatorischen, son-
dern vor allem einer rechtlichen und kulturellen Fragmentierung –, die
es der Arbeit schwer macht, darauf zu reagieren. 

Die bekannteste Methode der Aufsplitterung der Arbeit ist das Out-
sourcing, also die Produktionsauslagerung. Diese Fragmentierung ist
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aber auch zurückzuführen auf unterschiedliche arbeitsvertragliche Rege-
lungen für Arbeitnehmer, die für gleiche Aufgaben eingestellt wurden,
auf die Umwandlung vieler Arbeitnehmer in unabhängige (und oftmals
individuelle) Dienstleister und auf die Organisation der Arbeit in Grup-
pen (oder Teams), die als Kunden, Zulieferer oder Wettbewerber anderer
Gruppen im vor- oder nachgelagerten Produktionsprozess betrachtet
werden. In solchen Gruppen werden Arbeiter darüber hinaus dazu ge-
bracht, sich selbst zu disziplinieren und als Kontrolleure ihrer Kollegen
aufzutreten. 

Ich muss wohl kaum auf die Auswirkungen all dessen auf das Klassen-
bewusstsein oder auch nur das einfache Gewerkschaftsbewusstsein ein-
gehen. Worauf ich jedoch hinweisen möchte, ist, dass einerseits dieser
Prozess der Individualisierung der Arbeit dazu führt, dass die Arbeit eine
noch größere Auswirkung auf das Leben hat als sie von jeher gehabt hat,
während andererseits die Arbeiter (und deren Lebensumstände) weit we-
niger frei sind, als diejenigen behaupten, die (immer weniger überzeu-
gend) die angebliche Überwindung der repressiven und nivellierenden
„fordistischen“ Ordnung preisen. 

Viele von uns können sich glücklicherweise noch an die Zeit erinnern, als
es einen deutlichen Unterschied zwischen Arbeit und Leben gab. In jener
Zeit war außerdem die Lebenszeit, die Zeit, in der die Menschen frei sind,
in eigener Entscheidung Beziehungen aufzubauen, stets wichtiger als die
Arbeitszeit. Heute jedoch erleben nur allzu viele Menschen, dass die Ar-
beitszeit in die Lebenszeit eindringt und beides durcheinander gerät. 

Längere Arbeitstage, frenetisches Hin- und Herwechseln zwischen ver-
schiedenen Aufgaben am gleichen Tage, angsterfüllte und endlose Suche
nach Arbeit – in all diesen Erscheinungsformen dringt die Arbeit in das
Leben ein und scheint ihm keinen Freiraum mehr zu geben. Es gibt aber
auch eine gegenläufige Bewegung: Da die relativ regelmäßigen Bezie-
hungen und relativ stabilen Hierarchien, die der früheren Form des Kapi-
talismus eigen waren, der Aufsplitterung der Produktion und der Schwä-
chung der direkten Beschäftigung gewichen sind, müssen die gesell-
schaftlichen Beziehungen (kooperative und hierarchische) immer wieder
ganz neu aufgebaut werden. Das Ende des Automatismus bedeutet, dass
jeder einzelne Funktionen der Beziehungspflege ausführen und immer
wieder neu definieren muss; sehr oft ist er gezwungen, risikobehaftete
Entscheidungen zu treffen statt einfach nur Anweisungen auszuführen.
(Es muss darauf hingewiesen werden, dass sich diese Situation aufgrund
einer regelrechten Strategie der übergeordneten Instanzen ergibt. Heute
scheinen sich die Autoritäten zurückzunehmen und weniger repressiv zu
sein, weil lediglich Ergebnisse gefordert sind und nichts darüber gesagt
wird, wie diese zu erreichen sind. In einer Situation knapper Ressourcen
jedoch zwingt gerade dieses Schweigen über Mittel und Wege die Arbei-
ter, immer gewagtere Dinge zu tun, anstatt nur einfach klaren Anweisun-
gen zu folgen.) 
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Die Folge ist, dass die Menschen all ihre Erfahrungen einschließlich ih-
rer Beziehungsfähigkeiten in die Arbeit investieren müssen, die, wie wir
noch sehen werden, tendenziell durch diese neue Funktion geformt und
zur besseren Effizienz formalisiert werden. 

Es wäre demzufolge schwer zu argumentieren, dass Arbeit (und in letz-
ter Konsequenz die Klassenposition) nicht entscheidend das Leben kon-
ditioniert und nicht ein signifikantes Element bei der Entwicklung einer
Identität darstellt. Was in der derzeitigen Produktionsform aufgehoben
wurde, ist die Zentralität der Arbeit für das Leben und die Identität; vor
allem ist es die Verbindung zwischen Arbeit und kollektiver Aktion für die
Emanzipation. Arbeit ist eine dringende Notwendigkeit oder der Ver-
such, ein Einzelprojekt (oder ein Gruppen- oder Unternehmensprojekt) zu
verwirklichen; die Arbeit ist nicht mehr der Ort zur Herausbildung einer
kollektiven Einheit, die entschlossen ist, die Zukunft zu gestalten. 

Dieser Bruch steht offensichtlich in Zusammenhang mit der histori-
schen Niederlage des (Staats-)Sozialismus und den Auswirkungen des
Massenkonsums, ein Thema, auf das ich gleich noch zu sprechen kom-
men werde. Hier muss allerdings noch angemerkt werden, dass der der-
zeitige Mangel an Vertrauen in kollektive Aktionen mit einem klaren,
hartnäckig verfolgten Ziel auch auf die Arbeitsmodalitäten zurückzufüh-
ren ist, die es schwer machen, sich das Leben des Einzelnen als rational
beschreibbare Kette von Ereignissen vorzustellen. 

Tatsächlich wird Arbeit ja nicht nur – technisch und juristisch – aus-
gelagert und fragmentiert, sondern auch noch von zwei weiteren Dimen-
sionen bestimmt. Einerseits tritt sie immer häufiger als „Projektarbeit“ in
Erscheinung (selbst wenn sie permanent in großen Produktionsanlagen
ausgeführt wird). Andererseits steht sie ständig im Risiko – dem Risiko
des Scheiterns des Projekts, was gleichzeitig zum persönlichen Scheitern
wird. Wie Richard Sennet feststellt, muss nach Abschluss eines Projekts
ein anderes in Angriff genommen werden. Sobald ein Risiko gebannt ist,
taucht eine weitere riskante Situation auf. Das Wiederauftauchen eines
Risikos hindert die betroffenen Personen daran, über ihr Leben nachzu-
denken, denn jedes Mal fangen sie wieder von vorn an; die Chancen auf
Gewinn oder Verlust sind jedes Mal, wenn der Würfel rollt, die gleichen.1
Luc Boltanski und Eve Chiapello weisen darauf hin,2 dass von einem Ar-
beiter heute nicht so sehr die Fähigkeit verlangt wird, ein Projekt umzu-
setzen, zu überprüfen und zu verändern und über dessen Nutzen für sein
Leben nachzudenken, sondern die Fähigkeit, sofort für ein anderes Pro-
jekt zur Verfügung zu stehen, was immer dies ist. 

Ein Leben „von Projekt zu Projekt“, wie es Mauro Magatti und Mario
De Beneditis definierten,3 hat somit das „Projekt Leben“ des Einzelnen
und, so möchte ich hinzufügen, auch der Kollektiveinheiten ersetzt. 

Was diese Form kapitalistischer Gesellschaftsverhältnisse besonders
signifikant macht, ist, wie immer, die Tatsache, dass es sich nicht einfach
um einen Schleier handelt, unter dem man (vielleicht dank einer bewuss-

1 Richard Sennett: The Cor-
rosion of Character: The
Personal Consequences of
Work in the New Capita-
lism. Norton & Co., 1998. 

2 Luc Boltanski, Eve Chia
pello: Le nouvel esprit du
capitalisme. Paris: Galli-
mard, 1999. 

3 Mauro Magatti, Mario
De Benedittis: I nouvi ceti
popolari. Chi ha preso il
posto della classe operaia?
Mailand: Feltrinelli, 2006. 
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4 E. P. Thompson: 
The Making of the English

Working Class. 
Gollancz, 1963. 

ten, aufgeklärten Avantgarde) den wirklichen, einfachen und krassen Wi-
derspruch zwischen Kapital und Arbeit suchen und erkennen kann. Die-
ser Widerspruch existiert nie in „reiner“ Form, sondern jeweils in historisch
determinierten Formen. Die Individualisierung der Arbeit, die sie kenn-
zeichnenden Merkmale relativer Freiheit und Autonomie sind keine ideo-
logische Nebelwand, die eine andere Wirklichkeit verbirgt – genau so
wird die Unterwerfung der Arbeit unter das Kapital heute erreicht. Des-
halb ist diese Unterwerfung besonders schwer als solche zu erkennen.
Selbst wenn die harte Realität der Tatsachen die Trivialität eines Lebens
von Projekt zu Projekt „enthüllt“, wird das als persönliches Scheitern oder
momentaner Rückschlag verstanden, nicht aber als Ergebnis einer ge-
meinsam erlebten Lage, die gemeinsames Handeln abwenden könnte. 

Es sieht also sowohl aus internen und externen Gründen so aus, als ob
kollektive Einheiten (und eher noch Einzelne), die imstande sind, eine
transformatorische und rationale Beziehung zur eigenen historischen Si-
tuation einzugehen, nicht aus der Erfahrung der Arbeit entstehen kön-
nen. Die Vorstellung von einer sozialistisch orientierten Einheit scheint
definitiv der Vergangenheit anzugehören. 

Aber in dem Moment, in dem die Vergangenheit vergangen und un-
wiederholbar zu sein scheint, zeigt sie uns, wie wir die aktuelle Wirklich-
keit sehen und verändern müssen. Sie tut dies indirekt, voller Anspielun-
gen, mitunter auch beziehungsreich, aber sie zeigt uns, wie. 

In unserem Falle erinnert uns die Vergangenheit daran, dass der Ge-
danke der Arbeit als kollektiver Einheit – einer Einheit mit politischen
und sozialen Rechten, die also berufen ist, historisch aktiv zu werden –
nicht notwendigerweise (oder vielleicht fast nie) das Ergebnis der Kon-
zentration von Arbeitermassen in der „Großindustrie“ ist, von der Marx
spricht. Aus vielen in Frage kommenden Beispielen greifen wir uns
Thompson heraus und was er über die Herausbildung der englischen Ar-
beiterklasse zu sagen hat. Es war nicht der Kollektivarbeiter in der Tex-
tilindustrie, der die Klasse als politische Einheit verkörperte; es war das
London von Tausenden unterschiedlicher – und unterschiedlich unter-
stellter – Gewerke, das London der Handwerker und ungelernten Arbei-
ter. Es war das England, das widerhallte von den Prinzipien einer konsti-
tutionellen Regierung (und dem dazugehörigen Mythos des „frei gebo-
renen Engländers“), von Reden und Flugblättern über die Rechte des
Menschen und den anhaltenden Spuren des religiösen Millenarismus,
deren Katalysator das Echo der Französischen Revolution und die in ih-
rem Kielwasser segelnden Bewegungen in England waren.4 Kurz gesagt:
Es waren die Überreste der präindustriellen (jedoch nicht präkapitalisti-
schen) Arbeit, die dank der besonderen historischen und kulturellen Si-
tuation die Ideen, Gepflogenheiten und Institutionen hervorbrachten,
die das Konzept der Autonomie und des Wertes der Arbeit als Einheit an
und für sich als Kontrapunkt zu anderen begründeten und sie dem In-
dustrieproletariat in die Hand gaben. 
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Dies bestätigt (auch) die Stichhaltigkeit der Beobachtung von Ranie-
ro Panzieri, dass Schlussfolgerungen über das „Niveau der Arbeiterklas-
se“ nicht vom „Niveau des Kapitals“ aus gezogen werden können.5 Es
gibt keine notwendige Beziehung zwischen einer bestimmten Produkti-
onsanordnung und einer bestimmten Herausbildung der Arbeiterklasse
und ihrer Subjektivität. Diese These geht Hand in Hand mit der, die
Thompsons Rekonstruktion der Geschichte zugrunde liegt: Klasse ist we-
der eine Struktur noch eine Kategorie; sie ist eher ein Ereignis, das Ergeb-
nis einer Begegnung völlig heterogener sozialer, kultureller, ideologischer
und politischer Elemente. Sie ist ein „Werden“, in dem die führende Rol-
le davon abhängt, wie die Arbeiter ihre Erfahrungen einer historisch de-
terminierten Klasse beschreiben und erzählen; was ihre Beschreibung mit
ihren Erfahrungen verbindet, ist nicht ein Gesetz, sondern eine Logik, die
ex post zu rekonstruieren ist.6

Wenn man aber Klasse nicht vom Kapital her ableiten kann, wenn
Klasse das Ergebnis kultureller Elaboration durch die arbeitenden Men-
schen selbst ist, und wenn diese Elaboration nur aus der Verdichtung
zahlreicher heterogener Elemente resultieren kann, dann ist die Struktur
des Arbeitsprozesses eines und nur eines der Elemente, die zur Schaffung
des Klassenbewusstseins beitragen. 

Wenn es also weiterhin zutrifft (und es trifft zu), dass diese Struktur
das entscheidende Element zur Erklärung der gesamten Dynamik des
gesellschaftlichen Prozesses ist, dann trifft gleichermaßen zu, dass bei
der Analyse der Dynamik der Herausbildung der Subjektivität die Struk-
tur so gewichtig ist wie die anderen Elemente im Erfahrungsschatz eines
Individuums. Wenn es zutrifft, dass die Umgestaltung der Beschäfti-
gungsbedingungen entscheidend ist für die Umgestaltung des gesamt-
gesellschaftlichen Prozesses, dann ist mitnichten sicher, dass Notwendig-
keit und Idee einer solchen Umgestaltung zwangsläufig in der Arbeiter-
schaft entstehen müssen und keine externen Motivationen haben kön-
nen, die letztendlich die Arbeit selbst betreffen und verändern.

Selbst wenn das Klassenbewusstsein letztendlich fast einen „homoge-
nen“ materiellen Zustand zu widerspiegeln scheint – und hier denke ich
an den Protagonisten der 1970er Jahre, der näherungsweise als „Massen-
arbeiter“ definiert wurde –, gelingt es dieser gemeinsamen sozialen Basis
nur aufgrund des gleichzeitigen Vorhandenseins anderer Bedingungen,
die besondere Form des Bewusstseins und der Politik zu erzeugen. Sehen
wir uns die Lage in Italien in jenen Jahren an: Schaffung eines einheitli-
chen nationalen öffentlichen Raumes durch das Mainstream-Fernsehen,
frühe Auswirkungen des homogenen Massenschulbetriebes, Verankerung
standardisierter Konsummodelle. Weiterhin das zeitweilige Missverhält-
nis, das einerseits aus den präindustriellen Reminiszenzen der Arbeitsmig-
ranten (die mit der „Absurdität“ der Arbeitsvorschriften kollidierten) und
andererseits aus einem politischen System und einem Sozialstaat herrühr-
ten, die, verglichen mit der immanenten Logik des Fordismus, auffallend

5 Raniero Panzieri: La ripre-
sa del marxismo leninismo
in Italia. Mailand: Sapere
Edizioni, 1972.

6 Es gilt festzuhalten, dass
Thompsons Überlegungen
sich hier mit denen Althus-
sers kreuzen, vor allem
dort, wo Althusser meint,
dass nur eine zufällige Be-
gegnung von heterogenen
Elementen, bei Stabilisie-
rung dieser Begegnung,
eine neue historische Form
hervorbringen kann, und
dass die Grundwidersprü-
che der kapitalistischen Ge-
sellschaftsordnung immer
und nur in einer historisch
spezifischen, also veränder-
lichen Form existieren. Im
Ergebnis kann sich der Wi-
derspruch zwischen Kapital
und Arbeit auf tausenderlei
Art ausdrücken und sehr
unterschiedliche Formen
des Klassenbewusstseins
hervorbringen. 
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Reading, Mass.: Addison-
Wesley, 1978.
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„zurückgeblieben“ waren. Ohne das Zusammentreffen all dieser Elemen-
te könnte man die Wirksamkeit und die Radikalität der Arbeiterbewe-
gung in jenen Jahren nicht erklären. Außerdem müssen wir die von der
kommunistischen Kultur, der sozial-katholischen Kultur und der Kultur kri-
tischer Minderheiten sowie der Studentenbewegung getragenen Elemen-
te der Sozialisation berücksichtigen, die allesamt nicht auf spontane und
natürliche Weise am Fließband entstehen.

Die obigen Ausführungen geben Anlass für eine weitere theoretische
Überlegung. Nach Charles Tilly, einem bedeutenden Forscher auf dem
Gebiet der sozialen Bewegungen, entstehen diese immer am Schnitt-
punkt zweier Dimensionen. Eine dieser Dimensionen ist die Mitglied-
schaft in einer gemeinsamen sozialen Kategorie (Tilly bezeichnet das als
„catness“), die andere ist die Fähigkeit der Mitglieder dieser Kategorie,
Beziehungsnetze aufzubauen, die unabhängig von denen sind, die die
dominierenden Sozialakteure aufspannen (von Tilly „netness“ genannt).
Das Ergebnis ist ein „catnet“ – die Kombination einer „objektiven“ Klas-
senposition und einer „subjektiven“ Fähigkeit, Institutionen und Werte
zu schaffen, die diese Position auf ihre eigene Weise interpretieren.7

Wenn das Beziehungsnetz verbunden ist mit der produktiven Dimen-
sion (wie im Falle vieler fordistischer Fabriken), dann könnte es eine ein-
deutige Verbindung zwischen der Zugehörigkeit zu einer Kategorie und
der Subjektivität geben, aber das hat nur den Anschein. Arbeit entsteht
und wird zu einem signifikanten Faktor des kollektiven Handelns, weil
sie mit den anderen Dimensionen des Lebens verknüpft ist. 

Zum Abschluss dieses Abschnitts sei ein Vorschlag für künftige Unter-
suchungen gemacht: Fragen wir uns und unsere Gesprächspartner, wel-
che Erfahrungen und welches Bewusstsein des Individuums und des Kol-
lektivs von außerhalb des Arbeitsplatzes herrühren und ob und wie sich
diese Erfahrungen und dieses Bewusstsein mit der Wahrnehmung der
Arbeit überschneiden. 

Wenn die Ergebnisse einer derartigen Untersuchung bestätigen, dass
heute wie gestern Ansätze kollektiven Bewusstseins sich vor allem außer-
halb der Arbeitswelt entwickeln, dann würde dies erhärten, dass – be-
sonders in der heutigen Zeit – ein potentielles Klassenbewusstsein nicht
vorrangig in der Produktion, sondern im Leben selbst mit all seinen Er-
scheinungsformen entsteht. Bedeutet dies nun eine Schwächung des so-
zialistischen Diskurses? Gestatten Sie mir den Hinweis, dass sich eine auf
eine soziale Umgestaltung hinwirkende kollektive Bewegung der Arbeiter
(und anderer) nur entwickeln kann, falls und wenn das „Bewusstsein“ die
Form der Verarbeitung eines „ganzen Lebens“ annimmt, denn starke Ide-
en, die die Politik tatsächlich verändern können („öffentliche“ Ideen, die
jedem zugänglich sind, unabhängig von Klasse oder Familie, Ideen, die
als Sache organisiert sind, was Valerio Romitelli seit einiger Zeit bereits
diskutiert8), entstehen nur im Ergebnis des Gesamtensembles der Lebens-
erfahrungen. 
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9 Romitelli, ebd., definiert
dies sehr ähnlich: „Ver-
ständnis der aktuellen
Lage“, „Fähigkeit zur Unter-
scheidung dessen, was zu
tun und zu denken ist, von
dem, was schon getan und
bereits bekannt ist“.

10 Magatti, De Benedittis,
a.a.O. 

Hinzufügen möchte ich, dass die höchste Bewusstseinsebene nicht
über das Klassenbewusstsein, sondern über das Bewusstsein der histori-
schen Situation (individuell und kollektiv) erreicht wird:9 Bewusstsein,
das, um tatsächlich realistisch zu sein, das Bewusstsein der Klassenposi-
tion einschließen muss, aber nicht darauf reduziert werden kann. 

„Nicht in der Produktion, sondern im Leben selbst“, formulierte ich ge-
rade. Dies mag griffig klingen, ist aber zweifellos zu allgemein, so dass
ich etwas näher darauf eingehen möchte. Statt der Produktion per se
sollten wir uns die Verbindung zwischen Produktion und Reproduktion
anschauen. Eine Analyse dieser Verbindung zeigt, wie schwierig die Lage
heute ist. Alle Räume außerhalb der Arbeitswelt, die Foren für die mög-
liche Herstellung von alternativen Beziehungen zu kapitalistischen wa-
ren, werden immer stärker vom Kapitalismus kontrolliert. Und zwar nicht
nur durch ideologische Beeinflussung, so stark diese auch sein mag, son-
dern weit subtiler und umfassender. Was wir heute erleben, ist tatsäch-
lich die industrielle Produktion von immer größeren Bereichen des gesell-
schaftlichen Lebens. Alles, angefangen von den Grundelementen der Re-
produktion (Lebensmittel und vor allem die damit in Beziehung stehen-
den kulturellen Modelle) bis hin zu symbolischen Prozessen, sind zu Ge-
schäftsbereichen bestimmter Sektoren der kapitalistischen Industrie ge-
worden, die die soziale Reproduktion zu einem gewinnbringenden Un-
ternehmen machen und die Ausbildung von Menschen sichern, die da-
rauf ausgerichtet worden sind, noch aktiver in den Bereich der Produkti-
on einzutreten. 

Das hat nicht nur etwas mit dem Fernsehen zu tun, auch wenn dem
Fernsehen hier eine entscheidende Rolle zukommt, denn es ist eine re-
gelrechte Maschine, deren Rohmaterial Menschen und deren Produkt
Zuschauer sind – eine Maschine, die unsere Wünsche und Empfindun-
gen umformt und organisiert, so dass wir für eine bestimmte Art der
Sprache aufgeschlossen und empfänglich werden. 

Konsum wird heute als symbolische Maschine organisiert, die kohä-
renter und überzeugender ist als je zuvor. Mit ihren neuen Formaten
(oder zumindest ihrem entscheidenden virtuellen Aspekt) nimmt sie im-
mer breitere Schichten der ärmeren Klassen gefangen. Seltene Fälle aus-
genommen gibt es keine Alternativstruktur, die zwischen Gütern und
Konsumenten vermittelt, die die Preise senken und das symbolische Ge-
wicht der Waren ändern könnte. Die Aufgaben derjenigen, die den Auf-
bau solcher Alternativstrukturen versuchen, ist deshalb wichtiger denn
je, aber auch viel schwieriger. 

Dieser Zustand ist besonders unheilvoll, denn heute ist für die meis-
ten der Konsum und nicht die Arbeit die Hauptsphäre der Sozialisati-
on.10 Arbeit wird gerade deswegen geschätzt, weil sie der Schlüssel zum
Eintritt in die Sphäre des Konsums ist, die einzige Sphäre, die wirklich
dem Handeln der Menschen (in überreichem Maße) eine Bedeutung ver-
leiht. Die Menschen bringen in ihre Arbeit Wünsche, Ideen und Reali-
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tätsvorstellungen ein (die wiederum auch von der Logik der Selbstbe-
stimmung und einem Leben „von Projekt zu Projekt“ beherrscht werden),
die vor allem in der Sphäre des Konsums gereift sind und von sozialen
Gruppen (Familie, Freunden usw.) vermittelt werden, innerhalb derer Wa-
ren konsumiert werden. 

Und hier noch ein Vorschlag für künftige Untersuchungen unter Ar-
beitern: Man sollte sie fragen, welche Waren sie für die wichtigsten hal-
ten, wie und wo (d.h. in welchen Sozialisierungsgruppen) sie diese kon-
sumieren, wie und wo sie über ihren Konsum reden, inwieweit solche
Diskussionen auch am Arbeitsplatz geführt werden und mit welchen Fol-
gen. Der Vorschlag geht auch an unsere Politik: Man sehe sich die Orte
des Konsums an (so wie es die frühen Arbeiterbewegungen aus der Not
heraus und mit Intelligenz getan haben), von der Unterschrift unter ei-
nen Immobilienhypothekenvertrag bis hin zum Wocheneinkauf, denn
auch das sind Orte des Konflikts und der Identitätsfindung und ebenso
wichtig wie die „Fabrik“.11

Und auch weil, teilweise dank der Ambivalenz des herrschenden Den-
kens, Zwänge, die in der Produktionssphäre anscheinend unstrittige und
unvermeidliche soziale Normen darstellen (aufgrund der Globalisierung,
des Wettbewerbs, des Risikos des Arbeitsplatzverlusts usw.), in der Sphä-
re des Konsums oft als unnötige und inakzeptable Zuschläge erschei-
nen.12

Neben dem Eindringen der „mittleren“ Sphäre des gesellschaftlichen
Lebens, wie wir sie nennen könnten, gibt es die Umgestaltung der mas-
siveren und subtileren Strukturen der Sozialisation: des Staates einerseits
und der Sprache andererseits. 

Der Staat verliert rasch seine Fähigkeit zur Koagulation einheitlicher
Konzepte der Bürgerschaft und damit die Fähigkeit, die Herausbildung
einer gleichermaßen einheitlichen sozialen Bewegung zu fördern. Einen
Beweis für diesen Verlust liefert das Anwachsen des Föderalismus, ein
Subsidiaritätsprinzip, das die Möglichkeit der Zuschreibung von Verant-
wortung auflöst, und die Bildungsautonomie und die daraus resultieren-
de Fragmentierung der schulischen Lehrpläne und Unterrichtsformen.
Auch hier wieder gehorcht alles einem Prinzip wachsender Freiheiten
(womit die Freiheit der verschiedenen sozialen Gruppen und Institutio-
nen gemeint ist), was jedoch oft zu einer engen Logik führt, die sich ne-
gativ auf die auswirkt, an die sich die öffentliche Politik richtet, ohne
dass die Menschen einen konkreten und regelmäßigen Ansprechpartner
für ihre Wünsche und Initiativen feststellen können. 

Aber vielleicht hat die Sprache – insbesondere die in der subtilen Ver-
waltung gesellschaftlicher Beziehungen verwendete Sprache – die
stärkste und radikalste Umgestaltung erlebt. Es ist nicht nur eine Frage
der sozialen und medial gesteuerten Konstruktion von Gesten, ein Phä-
nomen, das bis in die 1950er Jahre zurückreicht, jetzt jedoch (und das
ist möglicherweise das einzig wirklich Neue) auch die intimsten Bereiche
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11 Vgl. Oscar Marchisio, Ja-
del Andreetto: Bologna

operaia. Inchiesta fra i me-
talmeccanici. Granarolo
dell’Emilia: Socialmente,

2007. Der vorliegende Auf-
satz verdankt diesem Buch

wichtige Einblicke. 

12 Es wird hoffentlich klar,
dass ich damit nicht sagen
möchte, dass aufgrund un-
serer Niederlage in der Pro-
duktion wir nur noch in der

Sphäre des Konsums han-
deln können. Keine linke

Politik (und schon gar kei-
ne sozialistische Politik)
kann hoffen, irgendeine

echte Wirkung zu erzielen,
ohne in Produktionsbezie-

hungen, Industriestrategien
und Investitionsentschei-

dungen einzugreifen. Das
Paradoxon besteht darin,

dass ein Zusammenschluss
von Kräften, die in der

Lage sind, in die Produkti-
onssphäre einzugreifen,

heutzutage anscheinend
vor allem außerhalb dieser
Sphäre entstehen kann, es
sei denn, wir umgehen die
Frage und erklären, „alles

ist Produktion“. Meiner
Meinung nach würde das

jedoch zu Ambiguitäten
führen, die ich in der hier

gebotenen Kürze leider
nicht darlegen kann.
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der sexuellen Beziehungen erfasst, von denen subtil und stetig enge öf-
fentliche Modelle geschaffen werden, womit sie die prophetischsten
Theorien von Michel Foucault belegen. 

Der Akt des Aufbaus sozialer Beziehungen selbst – angefangen von
Beziehungen zwischen Freunden oder Paaren bis hin zu solchen zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer – ist zum Ziel einer kapitalistischen
Industrie geworden, die ich als Ratgeberindustrie bezeichnen würde. Wir
haben es zu tun mit einer Flut verschiedenster Publikationen und Kurse
mit allerlei „hilfreichen“ Anleitungen, die alle monoton um immer wie-
der dieselben Begriffe kreisen: Manager, Erfolg, Selbstachtung und
Selbstbehauptung. Hier erscheint die Forderung, „das Leben in die
Pflicht zu nehmen“, als eine Formalisierung des Lebens: Alles wird strikt
utilitaristisch ausgerichtet. Zwischenmenschliche Beziehungen, die im
normalen Leben ständig zwischen Uneigennützigkeit und Mittel zum
Zweck schwanken, sind hier rein instrumentell. Die „Gruppe“ hat für sich
keinen Wert, sondern nur im Blick darauf, was sie bringt; der „andere“ ist
vor allem ein Mittel, nur gelegentlich ein Zweck. 

Nach dieser Theorie gestaltet das Leben nicht die Arbeit um, sondern
die Arbeit das Leben, indem sie die Freiheit und Unordnung des Lebens
einschränkt und im wesentlichen dem eigenen Impuls unterwirft. Und
die heterogene Vielfalt der Beziehungen, die lebendige Erfahrungen ge-
stalten, neigt dazu, in einheitlichen, neutralisierten Modellen zu konver-
gieren. 

Nichts bleibt dem Zufall überlassen, alles wird nach bereits festste-
henden Codes entwickelt – oder soll zumindest entwickelt werden. Die
Praxis des Aufbaus von Beziehungen, die große Entdeckung, die in den
1970er Jahren die Menschen den Grad der Künstlichkeit in den fami-
liären und gesellschaftlichen Hierarchien verstehen ließ und dazu mo-
tivierte, dies zu ändern – jene unerschöpfliche Quelle der Rebellion und
sozialen Erfindung ist zu einer normalen Aufgabe geworden, und das
sich daraus entwickelnde Denken versteht nicht mehr die wirklichen
Neuheiten (ob nun auf individueller Ebene oder im Kollektiv entstan-
den), denn diese können nur als unvorhersehbare Ereignisse auftreten
und wären als solche in der aktuellen reduktionistischen Managerlogik
undenkbar. 

Der Konsum, die öffentliche Sphäre und die Sprache, die alles belebt,
scheinen eine Umwandlung zu durchlaufen, die den Veränderungen in
der Arbeitswelt ähnlich ist. Sie scheinen Formen der Unterordnung zu
unterliegen, die oft in Gestalt der Freiheit und eines dialogischen Auf-
baus von Beziehungen daherkommen. Und es scheint, als ob es auch in
der Sphäre der Reproduktion sehr schwer ist, die für die Bildung einer
Kollektiveinheit notwendigen Bedingungen zu entdecken. 

Aber auch in diesem Fall sollten wir nicht linear aus den sozialen Me-
chanismen auf die Formen der Subjektivität schließen. Die oben ange-
führten logischen Mechanismen sind sicherlich dominant, aber diese
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Dominanz ist nicht totalitär. Produktion und Reproduktion sind immer
konfliktbeladene Bereiche. Eine Beschreibung der dominierenden Trends
in der Arbeitswelt und im Leben bedeutet nicht, ein Ergebnis zu prognos-
tizieren; vielmehr wird das Gebiet beschrieben, zu dem sich der unver-
meidliche Konflikt zwischen den Beteiligten jetzt und in Zukunft hinver-
lagern wird. Deshalb kann uns nur eine Untersuchung (und nicht eine A-
priori-Schlussfolgerung) Aufschluss über das Ausmaß der Unterdrückung
und der Freiheit in einer gegebenen Situation geben. 

Tatsache ist, dass in der Reproduktion – und heute vor allem in der Re-
produktion – praktischer Widerstand wirklich existiert, der oft sehr selbst-
kritisch und effektiv ist. Eine Untersuchung solcher Formen der Subjektivi-
tät sollte mit einer empirischen Übersicht über diese Praktiken beginnen. 

Alternative Formen des Konsums, Einkaufsgenossenschaften, solidari-
sche Netzwerke unterschiedlichster Art und kollektive Schutzinitiativen
sind wieder auf dem Vormarsch, und hier lässt sich die Herausbildung
eines „Wir“-Gefühls mit guten (wenn auch intermittierenden und sektor-
spezifischen) Erweiterungseigenschaften testen. Kämpfe von Umweltak-
tivisten gegen die kapitalistische „Bauwut“ (die weniger aus einem Faus-
tischen Geist als aus dem Streben nach relativ leichten Profiten herrührt)
summieren sich zu einem „Wir“-Gefühl, das sich nur gelegentlich als eth-
nische Gruppe darstellt und eher in einem Raum wurzelt, der als recht-
mäßig wahrgenommen wird. Gruppen, die öffentliche Dienstleistungen
fordern und kontrollieren, versuchen, der Staatsbürgerschaft neuen In-
halt und neue Form zu geben. Es gibt zunehmend Erfahrungen eines
freiwilligen sozialen, politischen und bürgerschaftlichen Engagements
gegen utilitaristische Beziehungen. Die Menschen probieren, gezwunge-
nermaßen oder freiwillig, neue Beziehungsmodelle und neue Familien-
strukturen aus, die sich in den Sprachen von heute bewegen können,
ohne die Kreativität der Erfahrung aufzugeben. 

Eine künftige Untersuchung der Lage und des Bewusstseins der Arbei-
ter sollte genau in dem Raum beginnen, wo diese Praktiken auftreten.
Dieser Raum wird vom Territorium – oder besser von den Territorien, der
sich ändernden Geografie – definiert, wo die unterschiedlichen Wider-
sprüche zum Ausdruck kommen: ein Wohnviertel, eine anscheinend will-
kürliche Auswahl urbaner und suburbaner Gebiete, eine Gruppe von Ein-
kaufszentren, ein umstrittenes oder gesuchtes Netz virtueller oder realer
Kommunikation. Zum Territorium gehört auch die Fabrik, die selbst häu-
fig aus unterschiedlich zusammengesetzten Territorien besteht. Das Be-
wusstsein einer Individualität, das allmählich die Ressourcen akkumulie-
ren kann, die u.a. notwendig sind, um die Frage der Arbeit und des Ka-
pitals explizit zu stellen, bewegt sich innerhalb dieser Territorien und
nimmt dort Gestalt an. 

Eine künftige Untersuchung sollte nicht den Mangel an Klassenbe-
wusstsein beklagen, sondern einen Katalog der unterschiedlichen „Wir“-
Erfahrungen der Arbeiter in dem Bewusstsein zusammenstellen, dass
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diese Erfahrungen früher oder später mit den laufenden Erfahrungen in
der Arbeitswelt zusammenfließen. 

Diese neue Untersuchung ähnelt sehr stark der, die zu einer neuen Po-
litik werden sollte: der Verbindung tausender heterogener Erfahrungen,
aus denen sich eine völlig neue kollektive Einheit herausbilden könnte.
Diese Einheit entsteht nicht aus Abstraktionen: nicht aus der Arbeit,
nicht aus dem Leben, nicht aus der Politik. Arbeit, Leben und Politik sind
in gewisser Weise „neutral“: Sie sind Schlachtfelder mit unterschiedli-
chem Ergebnis, darunter Labourismus, Rückzug vom Alltag oder Oppor-
tunismus. Die neue Einheit wird vielmehr hervorgebracht durch konkre-
te, also unvorhersehbare Entscheidungen von Millionen von Männern
und Frauen, die auf jedem dieser Schlachtfelder Partei ergreifen möch-
ten, um eine Lösung zu ermöglichen, die die Hierarchien der Gegenwart
nicht reproduziert: eine sich nicht wiederholende, nicht vorab entworfe-
ne Lösung, eine, die dem Bewusstsein der historischen Situation am bes-
ten entspricht und die Fähigkeit zur Neubenennung der Gegenwart und
der Zukunft hat. 

Aus dem Englischen von Echoo Konferenzdolmetschen
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Lia Cigarini gehört zu den
führenden Persönlichkeiten
der italienischen Frauenbe-
wegung. Sie ist Anwältin,
Politikerin und eine Schlüs-
selfigur der Bewegung
„Autocoscienza femminile“ 
(Feministisches Selbst-
bewusstsein).

61

Über ein feministisches 
Konzept der Arbeit
Lia Cigarini

Ich möchte mit Ihnen das Thema der Arbeit unter dem Blickwinkel der
besonderen Spezifik diskutieren, die sich aus der Präsenz der Frauen auf
dem Arbeitsmarkt ergibt und die meines Erachtens zu neuen politischen
Formen und Denkansätzen im Bereich der Arbeit führt.

Die wichtigste Veränderung, die sich aufgrund des exponentiellen
Wachstums der Berufstätigkeit von Frauen vollzogen hat, besteht darin,
dass wir alle Fragen in Bezug auf die Arbeit immer vom allgemeinen
Standpunkt aus erörtern, ohne dabei auf die Unterschiede zwischen
Männern und Frauen näher einzugehen. Die Zeiten sind vorbei, in denen
die Arbeit der Frauen durch Halbtagsbeschäftigung oder weniger an-
spruchsvolle Tätigkeiten gekennzeichnet war. In der Tat verfügen die
Frauen über den höchsten Stand der Bildung und kulturellen Entwick-
lung und sind zunehmend in Bereichen vertreten, die früher fast reine
Männerdomänen waren. Das betrifft zum Beispiel die Justiz, wo der
Frauenanteil rund 40 % beträgt, die Ministerien (47 %), Beamtenlauf-
bahnen (44 %), öffentliche Wohlfahrtseinrichtungen (51 %) und natio-
nale Gesundheitsdienste (58 %). In selbstständiger Tätigkeit der zweiten
Generation werden 57 % aller Beraterpositionen und 40 % der nicht
eingetragenen Berufe von Frauen ausgeübt. Wenn wir schließlich die
freien Berufe betrachten, so stellt sich heraus, dass bei den in Berufsver-
einigungen registrierten Personen im Alter von 44 Jahren Frauen die
Mehrzahl der Ärzte und Rechtsanwälte bilden.

Diese Daten zeigen uns, dass Frauen in Bereichen wie Gesundheitswe-
sen und Justiz, Schul- und Hochschulausbildung sowie im leistungsstar-
ken Dienstleistungssektor umfassend vertreten sind. Das sind genau die
Bereiche, die für die gesellschaftliche und politische Entwicklung eines
Landes von entscheidender Bedeutung sind.

Aus diesen Angaben geht ebenfalls hervor, dass Frauen bei Positio-
nen, die nicht über Kooptation, sondern über Ausschreibungen, Zulas-
sungsprüfungen oder die Auswahl hochqualifizierter Spezialisten verge-
ben werden, in ganz anderen Zahlen vertreten sind. Sie sind stärker in
Bereichen präsent, wo die Auswahl über Kooptation erfolgt. Das betrifft
insbesondere die Politik, die in jeder Hinsicht zu einer bezahlten Berufs-
tätigkeit geworden ist, weniger jedoch Laufbahnen in Unternehmen, in
denen sich berufliche Erfahrung und Kompetenz eher selten zum Vorteil
der Frauen auszahlen, da sie flexible Arbeitszeiten beanspruchen, wenn
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sie Kinder bekommen. (Hinzu kommt, dass der Wert des so genannten
Humankapitals in Italien im Allgemeinen unterschätzt wird und sowohl
weibliche als auch männliche Arbeitskräfte lediglich als Kostenfaktor
betrachtet werden.) Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass in Politik
und Wirtschaft die Männer eher ihresgleichen in den Machtpositionen
einsetzen. Im Bereich der Arbeit zeichnen sich daher bereits Konflikte
zwischen den Geschlechtern ab.

Ich denke jedoch, es bedarf keiner weiteren Statistiken über die Be-
schäftigung der Frauen, um uns davon zu überzeugen, dass die Arbeit
der Frauen trotz der Opposition der Männer längst nicht mehr ein verein-
zeltes Segment des Arbeitsmarktes ist, für das man es bis vor kurzem
noch hielt, sondern vielmehr festgefügter Bestandteil desselben. Die Zu-
nahme des Frauenanteils ist nicht nur eine quantitative Frage, sondern
geht einher mit bestimmten Denkschemata, Führungsmethoden und
Produktstrategien. Unsere aktuelle Produktionsweise und die technische
Entwicklung erfordern den vollen Einsatz von Körper und Geist; das Pri-
vat- und Familienleben wird von der Arbeitswelt zunehmend beeinflusst,
bei der Produktion materieller und immaterieller Güter sind viel mehr
Fachkenntnisse und körperliche Anstrengungen erforderlich usw. Das ist
für jene Arbeitnehmerinnen von Vorteil, die über eine bessere Ausbil-
dung verfügen, die aber gleichzeitig auch eine andere Einstellung zur
Gestaltung der menschlichen Beziehungen in der Arbeitswelt haben.

„Angesichts der Tatsache, dass die Frauen Protagonisten der Arbeit im
Postfordismus sind, ist es nur allzu natürlich, dass sie auch Motor der Ko-
alitionsbestrebungen sind, einschließlich dort, wo oft starke Initiativen
gefordert sind“, wie Sergio Bologna in dem vor kurzem veröffentlichten
Buch „Ceti medi senza futuro?“ (Mittelschicht ohne Zukunft? Derive Ap-
prodi 2007) dazu äußert.

Ich komme auf die praktische Politik der Frauen als das entscheiden-
de Element zurück, mit dem die Veränderung der Arbeitssituation ver-
standen und möglicherweise gefördert werden kann.

Dabei möchte ich unterstreichen, dass angesichts anhaltender linker
und gewerkschaftlicher Bemühungen, immer wieder auf die benachtei-
ligte Position der Frauen hinzuweisen und die Gleichstellung von Män-
nern und Frauen als Ziel anzustreben, einige Wissenschaftler bzw. Politi-
ker aus dem Bereich der Arbeit die aktive Rolle der Frauen bei der Ge-
staltung der aktuellen Politik bereits voll anerkennen, wie zum Beispiel
Alain Touraine in dem Buch „Le Monde des femmes 2006“, das dem-
nächst in Italien erscheinen wird.

So unterstreicht er, dass „Frauen als kollektive Akteure die Grundpfei-
ler und den kulturellen Hintergrund für die Austragung von Konflikten
mit anderen sozialen Akteuren bilden…, das heißt mit anderen Worten,
sie tragen mit ihrem Wirken dazu bei, die durch die Globalisierung und
die ungebremste Wirkung der Marktkräfte zersplitterten Teile der Gesell-
schaft wieder zusammenzufügen“.

62 Über ein feministisches Konzept der Arbeit
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Alain Touraine hat ebenso wie Sergio Bologna, Christian Marazzi und
Andere die Daten und Berichte ernst genommen, in denen seit Jahren
immer wieder auf die Tatsache verwiesen wurde, dass die Rolle der Frau-
en nicht nach den kognitiven und politischen Paradigmen des Fordismus
zu bewerten ist, sondern eher auf einem feministischen Bewusstsein und
einer aktiven feministischen Bewegung beruht.

FeministInnen sind im engeren Sinne des Wortes bislang eine Minder-
heit, aber diese Bewegung hat das gesellschaftliche Gefüge insgesamt
beeinflusst und damit das Selbstverständnis der Frauen, aber auch die
Beziehungen zwischen den Geschlechtern geprägt.

Frauen haben in Öffentlichkeitskampagnen ihre Stimme erhoben und
ihre Erfahrungen eingebracht, die bislang in der Gesellschaft zu wenig
zur Kenntnis genommen wurden, und gewannen schließlich stärkere Prä-
senz im öffentlichen Raum. Der Arbeitsplatz ist zweifelsohne einer der
wichtigsten Orte, an denen dieser öffentliche Raum in Erscheinung tritt.
Dort gewann die Stimme der Frauen immer stärkeres Gewicht, weil durch
die Trennung (ausschließliche Treffen von Frauen) eine Linie gezogen
wurde, die symbolisch einen eigenen Bereich femininer Selbstbestim-
mung umgrenzt.

Die Gelegenheiten und Orte, an denen die Frauen das Wort ergreifen,
sind unzählig; dieser Prozess setzt sich in zahlreichen kleineren Gruppen
in ganz Italien fort, in denen über die Bedeutung der Arbeit und die
Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der Frauen bezüglich der Arbeit
diskutiert wird.

Die Gegenwart der Frauen in der Arbeitswelt und ihre protagonisti-
sche Rolle, die mit bestimmten Bewusstseinsvorstellungen verknüpft ist,
bilden daher ein einschneidendes Element auf dem Markt, das zu neu-
en Konflikten auf politischer und symbolischer Ebene führt, der Ebene,
auf der anstelle der so notwendigen politischen Vertretung oft mehr
Darstellung und Repräsentation betrieben wird.

Angesichts dieser Situation bin ich der Meinung, dass durch die Dar-
stellung der eigenen Sichtweisen das gegenwärtige allgemeine Paradig-
ma (bei dem Beschäftigung und Beschäftigte eher Analyse- und Studi-
enobjekte sind, anstatt dass die Personen selbst zu Wort kommen) durch
eine neue Erfahrung durchbrochen werden kann.

Gibt es denn eine andere Möglichkeit, diese Interpretationsparadig-
men zu überwinden, bei denen die Erfahrungen der weiblichen Arbeits-
kräfte nicht berücksichtigt werden?

Dazu möchte ich hier folgende Überlegung einbringen: Durch die teil-
weise Überwindung der Trennung zwischen dem produktiven und dem
reproduktiven Bereich, über die Sergio Bologna, Alain Touraine und An-
dere gesprochen haben, ist nicht die spezifische Art beseitigt worden,
mit der die Frauen an die menschliche Existenz und das menschliche
Wohlbefinden gebunden sind. Sie engagieren sich begeistert für Studi-
um und Arbeit, bleiben jedoch der Symbolik und der Praxis der mensch-
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lichen Reproduktion verbunden. Daraus ergibt sich unter anderem die
oben bereits erwähnte Tatsache, dass sie den Beziehungen insgesamt
eine stärkere Bedeutung beimessen.

Das ist der Grund für meine Behauptung, dass die Arbeit aus der Per-
spektive der Frauen eine umfassendere und tiefere Bedeutung hat, als
sie von den Männern gesehen wird, oder besser gesagt, es handelt sich
im Grunde um die Arbeit als Verbindungsglied zwischen Produktion und
Reproduktion der menschlichen Existenz. Hier sehe ich den unüberbrück-
baren Unterschied zwischen Frauen und Männern in der Arbeitswelt. Ich
will damit überhaupt nicht die These anzweifeln, dass die Arbeit der
Frauen auch nur Arbeit als solche ist, sondern eher aufzeigen, dass wir
durch die Gegenwart der Frauen in der Arbeitswelt ein zusätzliches In-
strument zur Verfügung haben.

Wenn wir die Arbeit der Frauen in diesem Sinne als eigenständigen
Beitrag richtig einzusetzen verstehen, können wir die Arbeit von den vie-
len abstrakten Konstrukten befreien, mit denen sie entmenschlicht wur-
de. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass „eine Frau alles auf dem Ar-
beitmarkt einbringt“, also auch die Qualität der Beziehungen in der Ar-
beitswelt und das Streben nach menschlichem Wohlbefinden, dann ist
eine konkrete Aufwertung des „menschlichen Kapitals“ vorstellbar.

Die Mehrzahl der Frauen sagt Ja zur Arbeit und zur Mutterschaft. Ich
habe mich immer bemüht, darauf hinzuweisen, dass der Unterschied
zwischen den Geschlechtern nicht an dinglichen Aussagen festzuma-
chen ist (Frauen sind anders, weil sie Kinder bekommen), sondern dass
es um das Gefühl und die Bedeutung geht, die Frauen zueigen sind. Aus
diesem Grunde ist es ein Unterschied symbolischer Art.

Dennoch ist darauf hinzuweisen, dass dieses zweifache Ja bei der ge-
genwärtigen Arbeitsorganisation, die auf den Wünschen und Bedürfnis-
sen von Männern beruht, zu neuen und anders gelagerten Widersprü-
chen führt.

Das betrifft zunächst den Widerspruch zwischen Arbeitszeit und Frei-
zeit und damit die flexible Arbeitszeitgestaltung durch Halbtagsarbeit,
Arbeit von zu Hause, oder eine selbstständige Tätigkeit, die in gewissem
Maße eine unabhängige Arbeitszeitgestaltung ermöglicht. Bei all dem
ist festzustellen, dass die Zeit gegenüber dem Einkommen Priorität er-
langt. Aus den verfügbaren Angaben geht hervor, dass Frauen in den
produktiven Zyklus im Einklang mit ihrem Lebensrhythmus eintreten
bzw. diesen verlassen: Nach der Geburt des ersten Kindes bleiben in Ita-
lien 2,5 Mio. Frauen zu Hause (was unter anderem der Grund ist, dass
Arbeitnehmerinnen in die gewerkschaftliche Tätigkeit schwieriger einzu-
beziehen sind).

Dieses zweifache Ja ist möglicherweise auch der Grund, weshalb die
Frauen der männlichen Mystik der Arbeit weniger aufsitzen und der Ent-
fremdung eine natürliche Grenze gesetzt ist: Ein Rechtsanwalt, der auf
Arbeitsrecht spezialisiert ist, erläuterte mir einmal, dass der männlichen
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Entfremdung keine Grenzen gesetzt sind, wenn es darum geht, mehr
Geld zu verdienen. Das ist der Punkt, an dem die Frauen ansetzen kön-
nen, um zwischen den persönlichen Beziehungen und den vom Markt
auferlegten und kontrollierten Beziehungen einen Ausgleich herbeizu-
führen. Sie geben sich nicht vollständig für Geld und Wettbewerb auf.
Diese Dialektik ist heutzutage deutlich sichtbar und lässt sich nicht mehr
verbergen.

Ich stimme deshalb nicht mit jenen Analysen überein, die zu dem
Schluss kommen, dass diese Entwicklung zu einer weiteren Kommodifi-
zierung der menschlichen Aktivität führt (also, dass das Leben und die
privaten Beziehungen in Waren verwandelt und vom Kapital kommerzia-
lisiert werden). Im Gegenteil, dadurch, dass die Frauen „alles auf dem Ar-
beitsmarkt einbringen“, gewinnen auch jene Bereiche an Bedeutung, die
über den Profit hinausgehen und Ansatzpunkte darstellen, um die Ar-
beitsorganisation insgesamt zu verändern.

Ich denke, wenn wir diese Überlegungen auf den Bereich der Arbeit
ausdehnen und dabei die Besonderheiten der durch die Frauen einge-
brachten Komponenten berücksichtigen, verlieren andere Formen und
Strukturen der männlichen Arbeitstradition an Bedeutung.

Es kommt nun darauf an, dass wir alle den Sinn der Arbeit der Frauen
und der Männer neu überdenken. Der dynamische Faktor liegt für mich
im Unterschied zwischen den Geschlechtern.

Um die aktuelle Situation zu analysieren, ist meines Erachtens die von
mir zuvor genannte These am besten geeignet, nämlich dass alles auf
dem Arbeitsmarkt eingebracht werden muss: Subjektivität und Bezie-
hungen, Kinder, Leidenschaft, Zuneigung usw., damit das allgemeine
Umfeld der Beziehungen nicht mehr von der Welt der Arbeit getrennt
bleibt, wie es bisher der Fall gewesen ist.

Aus dem Englischen von Echoo Konferenzdolmetschen
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Patrice Cohen-Séat ist An-
walt, Präsident von Espaces
Marx und Mitglied des
Nationalbüros der Franzö-
sischen Kommunistischen
Partei (FKP). Er schrieb das
Buch „Communisme, 
l’avenir d’une espérance“
(Kommunismus; die Zu-
kunft einer Hoffnung), 
Paris, Calmann-Levy.

Roger Martelli ist Histori-
ker, Direktor der Zeitschrift
„Regards“, Mitglied des Na-
tionalrats der FKP und Au-
tor mehrerer Bücher über
den Kommunismus in
Frankreich: „Le communis-
me“ (Der Kommunismus),
Paris, Éditions Milan; „1956
communiste: Le glas d’une
espérance“ (1956 auf kom-
munistisch: Die Totenglo-
cke für eine Hoffnung), Pa-
ris, La Dispute.

Jean-Louis Sagot-Duvau-
roux ist Philosoph und Dra-
matiker. Sein Text „Émanci-
pation“ (im Erscheinen bei
La Dispute per IX.08) fin-
det sich auf der Site:
www.emancipation-
blog.net/ Siehe auch „De
la Gratuité“ (L’éclat) (Über
die Unentgeltlichkeit / 
Der Eklat) unter 
www.lyber-eclat.net/lyber/
sagot1/gratuite.html 

Was heißt „Kommunismus“
heute?
Rundtischgespräch über das Wort und den
Wortsinn in der Gegenwart

Patrice Cohen-Séat, Roger Martelli, 
Jean-Louis Sagot-Duvauroux

Über das Wort „Kommunismus“ und dessen heutige Bedeutung
debattieren hier drei kritische Intellektuelle. Der Begriff ist lei-
denschaftlich umstritten, weil er geschichtlich und politisch be-
lastet ist und doch Referent – für manche sogar als Identität stif-
tend – vieler Mitstreiter für die menschliche Emanzipation in
Frankreich bleibt.
Für unsere Zeitschrift haben Patrick Coulon mit Chantal Delmas
zur Unterstützung – beide Leitungsmitglieder von Espaces Marx
– die Drei zusammen gerufen und jeden danach gefragt, was
ihm das Wort „Kommunismus“ besagt und wie er es mit den
Vorstellungen von Alternativen und von Emanzipation verbindet.
Sie haben darüber debattiert, ob der Begriff noch brauchbar ist
und wie sie es bewerten, dass diejenigen, die sich zu ihm beken-
nen, fast überall auf der Erde gescheitert sind, und worin sie
schließlich Lösungsansätze für Bodengewinn im Sinn der sozial
befreienden Transformation erblicken.

Patrice Cohen-Séat

Das Wort „Kommunismus“ ist untrennbar mit einer Geschichte verbun-
den. Es verweist zwangsläufig auf eine Gesamtheit von historischen Ge-
schehnissen, auf die Geschichte der Regime und der politischen Kräfte,
die sich auf den Kommunismus beriefen. Diese historische Erfahrung be-
stimmt überwiegend den Sinn, in dem dieser Begriff und das Wort selbst
heute angesehen werden. Er ist massiv vom Scheitern der Regime sow-
jetischen Typs gekennzeichnet. Und er bereitet auch Probleme für die
Sicht auf Regimes, die sich weiter auf den Kommunismus berufen wie
dasjenige in China.

Andererseits entspricht das Engagement in seinem Sinn in einem
Land wie Frankreich – das kein kommunistisches Regime erlebt hat –
noch immer einem Willen zum Kampf gegen das Unrecht, einem Kampf,
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der sich in der politischen Lebenserfahrung anreichert, verbreitert und
zum Engagement für die menschliche Emanzipation wird. Das heißt ge-
gen alles, was den Menschen entfremdet. Der Kommunismus ist prak-
tisch das, was dazu führt, die bestehende Ordnung in Frage zu stellen,
nämlich das kapitalistische System selbst und schließlich alle Formen
von Ausbeutung und Herrschaft. Es gibt also einen Hiatus, eine Kluft,
und sogar einen tief greifenden Widerspruch zwischen dem, was Zehn-
tausende Männer und Frauen zu einem derartigen Engagement bewo-
gen hat und weiter bewegt, und der Art und Weise, in der die Gesell-
schaft allgemein, im großen Ganzen gesehen, jenes Wort auffasst. Im
Grunde genommen steht der allgemein-gesellschaftlich verliehene Wort-
sinn im Widerspruch zu jenem, den die bekennenden Mitstreiter und
Mitstreiterinnen für diese Sache hegen. Das ist heute in Frankreich ein
großes politisches Problem.

In anderen Ländern, wo der Kommunismus kompromittiert ist, weil die
Geschichte seinen Sinn negativ beladen hat, wurde das Wort selbst ex-
kommuniziert. Das Problem ist, dass es nicht wieder in seinem positiven
Sinn eingesetzt wurde. Das Wort beinhaltet im politischen Leben das
Projekt, das kapitalistische System zu überwinden und nach menschli-
cher Emanzipation zu streben. Und es integriert dieses Projekt in eine
Auffassung des Realen, eine Auffassung der Geschichte, nämlich in die-
jenige vom Klassenkampf. Es ist politisch untrennbar verbunden mit die-
ser Frage der Klassen und folglich ihres Selbstbewusstseins. In den Mit-
telpunkt des politischen Lebens stellt es die Forderung nach Vereinigung
des Proletariats und somit nach dem Zusammenschluss der Ausgebeute-
ten und Unterdrückten. Das Wort „Kommunismus“ beinhaltet also na-
mentlich ein spezifisches Ziel (die menschliche Emanzipation) und eine
Auffassung vom notwendigen Weg zur Emanzipation (dem Klassen-
kampf). Doch auf der politischen Ebene tritt bisher kein anderes Wort an
diese Stelle, sozusagen als Ablösung. Das Reservoir an Wörtern hat sich
gewissermaßen erschöpft. Das ist eine der Dimensionen oder eines der
Symptome dessen, was man die Krise (oder den Tod) der Ideologien
nennt.

Ich füge hinzu: Ist der Sinn, mit dem das Wort belastet ist, Produkt der
Geschichte, so hat jede politische Kraft, die sich zu ihm bekennt, ihre
Mitverantwortung. In Frankreich haben die einstigen Beziehungen der
kommunistischen Partei zu den Regimes sowjetischen Typs, die zögerli-
che und sogar bis 1991 nicht vorbehaltlose Kritik an diesen Regimes –
soweit das über die Verurteilung des Stalinismus hinaus zu gehen hatte
–, sich sehr auf das Image der FKP und des Kommunismus ausgewirkt.
Da ist auf jeden Fall politische Arbeit zu leisten: Nicht nur die Kritik der
Experimente, die sich auf den Kommunismus berufen haben und weiter
berufen, zu Ende zu führen, sondern auch dasselbe betreffs der Gründe
zu leisten, deretwegen wir französischen Kommunisten versäumt oder
gezögert haben, das zu tun.
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Roger Martelli

Kommunismus“ verschmilzt im großen Ganzen zum Teil mit der alten Be-
wegung für Recht und Freiheit. Ich möchte wie Jacques Bidet sagen: „für
Gleichfreiheit“, weil es entgegen der neoliberalen Vulgata derart unmög-
lich ist, Gleichheit und Freiheit getrennt zu denken. Für den Sinn dieses
Kampfes kann man offenkundig sehr weit bis zu Zeiten vor dem Ge-
brauch des Wortes „Kommunismus“ zurück greifen. 

„Kommunismus“ verändert jedoch seit der Mitte des 19. Jahrhunderts
sein Gefüge, als der Kapitalismus zum dominanten sozialökonomischen
System und zur universell prägenden Form der gesellschaftlichen Ver-
hältnisse wird. Der Kommunismus macht damals Anstalten, sich als ra-
dikale Kritik des herrschenden Systems zu verstehen und als globale po-
litische Bewegung zu fungieren. Er wird zur kapitalismuskritischen Bewe-
gung auf Arbeiterbasis und betritt das politische Terrain namentlich zum
Gründungszeitpunkt 1848 und mit dem „Manifest der kommunistischen
Partei“.

An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert bezeichnet „Kommunis-
mus“ eine besondere politische Form, die sich nach 1917 in Gestalt einer
explizit kommunistischen Bewegung herauskristallisiert. Das bolschewis-
tische Vorbild wird zur massenhaft anerkannten Bezugsgröße, zum theo-
retischen und praktischen Muster für die Verfasstheit der „kommunisti-
schen Parteien“ des 20. Jahrhunderts.

Von 1917 und noch offenkundiger von 1945 an präsentiert sich der
„Kommunismus“ schließlich als fest gefügte Konzeption der Lenkung
von Wirtschaft und Gesellschaft. Mit den zahlreichen Sonderformen des
Sowjetismus wird er zum Gesellschaftsmodell. Mehrere Jahrzehnte lang
wird der Kommunismus dann mit diesem Gesellschaftsmodell gleichge-
setzt.

Der Kommunismus ist dies alles. Heute Kommunist zu sein bedeutet
vor allem den Entschluss, in eine Geschichte mit deren sämtlichen Di-
mensionen einzutreten. Der Kommunismus ist weder eine Idee noch ein
verschwommenes Ideal, woraus man eine Realität ableiten könnte. Er ist
eine historische politische Bewegung, deren Eigenart letzten Endes zu-
sammenfassend in vier Behauptungen ausgedrückt werden kann.

Die erste Behauptung besagt, dass der Kapitalismus nicht das Ende
der Geschichte, sondern nur eine besonders entwickelte Form der Aus-
beutungs- und Herrschafts-Gesellschaften ist. Eine historische, somit ver-
gängliche Form; ergo muss man daran denken, sie radikal zu überwin-
den. Kommunist zu sein heißt zuerst dafür zu halten, dass es richtig und
realistisch ist, für die Perspektive einer Gesellschaft einzutreten, die nach
anderen Normen, anderen Regeln, anderen Logiken fungiert als nach
denen des herrschenden Kapitalismus.

Die zweite Behauptung besagt, dass es einer Revolution bedarf, damit
diese alternative soziale Dynamik einsetzt. Innerhalb des Systems ist
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Gleichfreiheit nicht möglich. Man passt sich nicht an das System an;
man muss daraus hinauskommen und an ein Jenseits dieses herrschen-
den Systems denken. Die Form dieser Revolution/Abschaffung/Über-
windung ist noch konkret zu definieren; sie ergibt sich nicht mechanisch
aus ihrer Notwendigkeit, aber diese Notwendigkeit ist eine grundlegen-
de Gegebenheit.

Die dritte Behauptung: Dies alles geschieht nicht im Reich der Ideen.
Um die Welt zu verändern, bedarf es dazu fähiger materieller und geis-
tiger Kräfte. Der moderne politische Kommunismus hat sich seit dem 19.
Jahrhundert anhand des Gedankens gestaltet, dass diese materielle
Kraft in der historischen Großform der Industriearbeit entsteht, das heißt
vom Raum der Arbeiter aus. Die Revolution kommt nicht „von oben“,
sondern vom Volk her; das moderne Volk strukturiert sich um seine pro-
letarische Basis herum, sagen Marx und Engels.

Und schließlich als letzte Behauptung: Dies alles muss im politischen
Raum gestaltet werden. Das heißt, dass sich der Kommunismus, wenn er
zu einem gegebenen Zeitpunkt auf die Welt einwirken will, als politische
Kraft konstituieren muss, als „kommunistische Partei“.

Zu Beginn dieses 21. Jahrhunderts ist der Kommunismus durchaus
ebenso relevant und sogar in mancherlei Hinsichten relevanter als vor
anderthalb Jahrhunderten. Ich bekenne mich deshalb weiter zu dieser
historischen Verwurzelung des Denkens über den sozialen Kampf und
die aktive Emanzipation. Doch zugleich kann bei aller erkannten Rele-
vanz nicht stillschweigend darüber hinweggegangen werden, dass das
20. Jahrhundert dasjenige der Versuche war, den Kommunismus zur kon-
kreten – nicht nur gedachten – Alternative zur bestehenden Weltord-
nung und zur Ordnung des Kapitals zu machen. Und deshalb ist der ak-
tuelle Entschluss für den Kommunismus offenkundig nicht denkbar,
ohne von dem historischen Scheitern dieses konkreten Realisierungsver-
suchs auszugehen, der sich insbesondere im Aufkommen und Festsetzen
des Sowjetismus geäußert hat. Der Kommunismus hat im 20. Jahrhun-
dert eine dominante Form angenommen, einschließlich einer Auffas-
sung von der Gesellschaft und ihrem Umsturz, von der revolutionären
Form und von der Form der kommunistischen Partei selbst. Diese Auffas-
sung galt für eine Zeit, die vorbei ist. Die Welt, in der wir uns befinden,
ist zum einen dieselbe und zugleich radikal verschieden von derjenigen,
die vor anderthalb Jahrhunderten das Aufkommen und die moderne
Ausformung des kommunistischen Denkens marxistischer Herkunft er-
lebt hat.

Ich kann die Behauptung einer bleibenden Relevanz nicht von der Be-
hauptung trennen, dass es dringend notwendig ist, die Formen zu fin-
den, unter denen der kommunistische Entschluss mit der real bestehen-
den Ordnung rechnet. Ich neige sogar zu dem Gedanken, dass wir an ei-
nem jener Punkte in der Geschichte des Kommunismus angelangt sind,
wo seine Relevanz nicht anders denkbar ist als in Gestalt eines Bruchs
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mit seiner vormals dominanten Daseinsform. Es gibt keine mögliche Zu-
kunft des politischen Kommunismus, wenn er nicht mit dem historischen
Muster des Kommunismus bricht.

Entgegen wiederkehrenden Versuchungen kann der Bruch nicht in Ge-
stalt einer „Rückkehr zu …“ erfolgen. Es genügte nicht, zu Lenin zurück-
zukehren, um den Stalinismus zu überwinden; es genügt nicht, zu Marx
zurückzukehren, um den Bolschewismus zu überwinden. Der grundlegen-
de Entschluss zu Marx’ Zeiten bleibt dann und nur dann intellektuell zu-
treffend, wenn er sich voll und ganz neu begründet. Sich voll und ganz
neu zu begründen bedeutet, zu gegebener Zeit die intellektuellen
Grundlagen, die praktischen Triebkräfte und die Organisationsformen,
unter denen der kommunistische Beitrag zum allgemeinen Kampf für die
Emanzipation in dem neuen Rahmen denkbar wird, auf den Begriff zu
bringen. Wir müssen die Rahmen einer Emanzipationsbewegung, die
sich nicht mehr auf den Bezug zur revolutionären Arbeiterbewegung,
nicht einmal mehr auf den Antikapitalismus einengen lässt, neu konzi-
pieren. Ich halte es für sinnvoll, einen spezifisch „kommunistischen“ Bei-
trag zu dieser allgemeinen Emanzipationsbewegung ins Auge zu fassen.
Ein Beitrag ist nicht nichts – und doch nicht alles.

Jean-Louis Sagot-Duvauroux

Erste Bemerkung: Ich bin voll einverstanden mit einer von Patrice und
Roger geäußerten Idee: Der Kommunismus ist Geschichte, konkrete Ge-
schichte. Man kann nicht trennen zwischen dem kommunistischen Ideal
und dem, was vorgefallen ist. Wenn man sich Kommunist nennt, heißt
das zuerst, dass man sich in eine Erblinie einschreibt. Zweite Bemerkung:
Es gibt, wie Roger feststellt, eine von der modernen Geschichte des Kom-
munismus ständig weiter getragene Überzeugung: Das kapitalistische
Regime ist nicht das Ende der Geschichte. Man kann den Liberalismus
als die entgegen gesetzte politische Option definieren: Alle nur mögliche
Freiheit ist erreicht mit der repräsentativen Demokratie nach westlicher
Art, mit der Freiheit des Marktes, der kapitalistischen Form der Produkti-
onsorganisation und der Lenkung der Welt durch den Westen. Höchs-
tens kann man dieses Ergebnis noch vervollkommnen, im Irak statt der
Diktatur ein Mehrparteien-Wahlsystem einrichten, die Entwicklung der
Völker so fördern, dass sie die westlichen Nationen im Konsumniveau
„einholen“, die Weltwirtschaft normalisieren, indem man alle Situatio-
nen aufs Korn nimmt, wo der „freie Wettbewerb“ in Frage gestellt ist,
usw. Der liberalistischen Option zufolge schlägt jeder Versuch, in der Ge-
schichte der menschlichen Emanzipation weiter zu schreiten, in sein Ge-
genteil um und bringt Rückschritt an Freiheit. Der Liberalismus gründet
seinen Einfluss auf ein sehr solides Argument: Die konkreten Versuche,
jenes Ende der Geschichte zu überbieten, waren durchaus nicht überzeu-
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gend, insbesondere in Sachen der Freiheit. Aus diesem Grund wird das
liberale Postulat sehr massiv gebilligt, wenn auch oft wider Willen.

Dritte Bemerkung: Ich glaube, eine der großen Schwächen unserer
kommunistischen Erblinie besteht darin, dass außer dem historischen
Scheitern des Sowjetismus auch der relative Charakter unseres Erbes bis-
her nicht durchdacht werden konnte, dass es weiter als einzig vollendete,
universelle, als einzig legitime Form der menschlichen Emanzipation galt.

Die vernünftig gesehene Wirklichkeit ist bescheidener und vielleicht
schöner. Männer und Frauen, vor allem Männer, vor allem Arbeiter in ei-
nem Teil der Welt, dem Westen, werden in einem Zeitraum der westli-
chen Geschichte, dem der Industrialisierung, von dem Begehren nach
Emanzipation bewegt, und sie stoßen auf eine konkrete Entfremdung,
eine konkrete Schranke, die sich quer über den Weg legt – die Universa-
lisierung der kapitalistischen Macht. Das gibt ihnen Anlass zu denken:
Wir werden uns von diesen Entfremdungen befreien, die sich konkret vor
uns erheben. Und sie kommen voran. Dafür erfinden sie Organisations-
formen. Sie erarbeiten weit reichende Theoriegebilde, zum Beispiel den
Marxismus, der eine glänzende Analyse des Kapitalismus und der von
ihm erzeugten Unterdrückungen bietet. Sie schaffen sich Institutionen
und politische Prozesse, die anscheinend diese Schranken zu durchbre-
chen vermögen. Sie rufen Werte ins Leben, namentlich solche, die von
der Idee des „Kommunen“ ausstrahlen und auf den Gedanken führen,
dass ein Überschreiten des liberalen Endes der Geschichte bedeute, die
Freiheit in der Vergemeinschaftung, in der Gleichheit voran zu bringen.
Und wir sehen alle, dass der Liberalismus tatsächlich die Geschichte der
Freiheit dort abstoppt, wo sie beginnt, Gleichheit zu produzieren.

Dies alles bewirkt, dass man unverhohlen sagen kann: Diese Emanzi-
pationsgeschichte, die eine mehrheitlich maskuline weiße Arbeiterklasse
betrieben und in die westliche Geschichte und Kultur eingeschrieben
hat, kann wirklich Solides an Zutaten beisteuern, wenn es darum geht,
das Abenteuer der Freiheit heute neu zu beginnen. Allein deswegen
kann sich die kommunistische Geschichte jedoch nicht als das Univer-
sum der Emanzipation präsentieren. Sie muss akzeptieren, ins Gespräch
mit anderen zu treten. Man kann das sehr erhellende Beispiel des Femi-
nismus nehmen, der ganz anders geartete Theoriegebilde und Organisa-
tionsformen produzieren wird, als sie die westliche Arbeiterklasse im Rin-
gen mit dem Kapitalismus hervorgebracht hat. Da hat man eine Ge-
schichte, die echten Bodengewinn der Emanzipation darstellt, sich aber
nicht in das kommunistische Erbe einfügt, obwohl sie es oft überschnei-
det. Dasselbe gilt für die massiv auftretenden nicht westlichen Erblinien
der Emanzipation, die wegen der Globalisierung deutlicher sichtbar wer-
den. An Emanzipations-Polen gibt es eine Vielzahl und eine Vielfalt,
denn es sind immer konkrete menschliche Gemeinschaften, die gegen
ihrerseits unterschiedliche Einschränkungen aufbegehren. Die kommu-
nistische Erbengemeinschaft hat lange die Theoriegebilde und Organi-

Transf_de_0208_RZ  14.05.2008  11:04 Uhr  Seite 72



Was heißt „Kommunismus“ heute? 73

sationsformen, die sich nicht ihrer Oberhoheit unterordnen wollten, ver-
schrien und bekämpft. Viele ihrer Irrwege haben mit dieser Verblendung
zu tun.

Damit der kommunistische Zustrom wieder positiv wird oder es weiter-
hin bleibt, muss er meiner Ansicht nach akzeptieren, dass er nur eine von
mehreren Erblinien der Emanzipationsbewegung darstellt. So orientiert
kann seine Geschichte meines Erachtens wahre Spannkraft erhalten,
wird aber offenkundig erheblich anders verlaufen,

Ich übernehme die kommunistische Identität, weil ich konkret zu die-
ser Erbenlinie gehöre und weil es sinnvoll ist, ihre Erfindungen in den ge-
meinsamen Topf zu tun. Aber ich sehe in ihr nur einen der Zuflüsse zu
einer umfassenderen Bewegung, dem Streben nach Emanzipation, nach
Autonomie, und so weiter. Die Kommunisten teilen dieses politische Be-
gehren mit anderen, die auf konkrete Unterdrückung stoßen und diese
abbauen wollen. Sie bringen dazu das emanzipative Erbe der gegen die
kapitalistische Unterdrückung engagierten westlichen Arbeiterklassen
ein. Ihr Standpunkt kann beanspruchen, im optischen Sinn eine be-
stimmte Gesamtsicht auf unsere Welt und ihre Emanzipation zu bieten.
Aber er ist nicht der einzig mögliche Standpunkt zur Emanzipation, denn
andere Beobachtungsposten erheben sich an verschiedenen Orten.

Patrice Cohen-Séat

Der Kommunismus als konkrete politische Geschichte ist tief in der Kri-
se. Große Anstöße erhielt diese Krise durch das Scheitern und sogar den
Zusammenbruch der Experimente, die sich auf den Kommunismus berie-
fen. Umfassender gesehen resultiert diese Krise jedoch aus dem Überal-
tern des (bolschewistischen) Musters, das ihnen Leitlinien und Halt ge-
ben sollte. Eines (theoretischen, ideologischen, politischen) Musters, das
seinerseits von einem gesellschaftlichen Zustand herrührte. Die politi-
sche Geschichte des Kommunismus ist heute nicht zu trennen von einem
Zeitraum – dem 20. Jahrhundert und insbesondere seiner ersten Hälfte
–, der von der Entwicklung der Arbeiterklasse gekennzeichnet war. Ich
verwende dieses Wort in einem präzisen Sinn, dem der Männer, die (im
Übrigen zahlreicher als die Frauen) materielle Arbeit als Bediener von
Werkzeugmaschinen leisteten. Es gibt keine Klassenkämpfe ohne Klas-
sen, das versteht sich von selbst. Und in jenem Zeitraum stand diese Ar-
beiterklasse im Mittelpunkt des Kampfes. Und wenn ich „Klasse“ sage,
dann spreche ich per definitionem nicht von einer „sozi-professionellen
Kategorie“, sondern von Männern und Frauen, die sich der Gemeinsam-
keit oder Konvergenz ihrer Interessen angesichts der entgegengesetzten
oder widersprechenden Interessen anderer sozialer Kategorien bewusst
sind. Das ideologische Muster des Kommunismus des 20. Jahrhunderts
ist vollständig an die Existenz und die Entwicklung dieser Klasse gebun-
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den, an die Vorstellung, die sie von ihr selbst, von ihrem Werden (näm-
lich zur Bewegung der überwältigenden Mehrzahl) und von ihrer Rolle
haben konnte. Um die wesentlichen Interessen dieser vor allem mit der
kapitalistischen Ausbeutung bei der Arbeit konfrontierten Klasse herum
wurde also der Kampf organisiert, sodass das Verhältnis von Kapital und
Arbeit (statt der Gesamtheit der Dimensionen der zur menschlichen
Emanzipation erforderlichen Kämpfe) zum harten Kern des kommunisti-
schen Kampfes wurde. So entstanden eine Auffassung und eine Darstel-
lung der sozialen Transformation, deren Struktur bestimmt wurde von
den Interessen der Arbeiterklasse, der Partei der Arbeiterklasse, der Rol-
le dieser Partei als Vortrupp und einer Konzeption der gesellschaftlichen
Umgestaltung per Revolution samt Rolle des Staates und administrier-
ter Wirtschaft usw.

Nun hat dieses Muster, wie sich zeigt, der Geschichte nicht standge-
halten. Es gab nicht nur die Verbrechen des Stalinismus, die extrem eta-
tistischen Regimes und das Antasten der Freiheiten, wovon Roger
sprach, sondern auch einen Wandel der Wirklichkeit, worauf diese Kon-
zeption fußte. Die Arbeit hat sich gewandelt, die Gesellschaft hat sich
gewandelt, die internationale Arbeitsteilung hat sich gewandelt, der Ka-
pitalismus hat sich finanzialisiert, globalisiert; es gab die so genannte
Informations-Revolution usw. Direkte Ausbeutung durch das Kapital er-
fahren immer weitere soziale Gruppen, sodass diese gewiss mehr als
90% der Gesellschaft darstellen, jedenfalls in einem entwickelten Land
wie Frankreich oder andere europäische Länder, aber das Klassenbe-
wusstsein ist tief gesunken. Die enorm verschiedenen Situationen auch
in der Arbeiterklasse und erst recht in der Gesamtheit der Lohn- und Ge-
haltsabhängigen hat Unterschiede und sogar Widersprüche zwischen
den Interessen erzeugt, so von Franzosen und Ausländern, von Erwerbs-
losen und Beschäftigten, prekär oder anders Gestellten usw. Daher ist
die politische Arbeit mit dem Ziel, die Opfer von Ausbeutung und Be-
herrschung zu vereinen und zusammenzuschließen, unendlich kompli-
zierter geworden. Aus dieser zutiefst gewandelten Wirklichkeit folgt, jen-
seits von Wohl und Wehe der Experimente, die sich auf den Kommunis-
mus beriefen, die Notwendigkeit eines ausgesprochenen Bruchs mit den
von dem bolschewistischen Muster herkommenden Konzeptionen.

Dem Kommunismus als Träger grenzenloser Hoffnung eine Zukunft zu
geben heißt, in der politischen Sphäre – dort, wo die Vorstellungen mit
realen Bewegungen und Mobilisierungen verbunden werden – an den
Voraussetzungen für ein neues Klassenbewusstsein zu arbeiten. Das be-
deutet also, von den neuen Ausbeutungs- und Herrschaftsformen auszu-
gehen, um Frauen und Männern zu ermöglichen, sich ihrer Interessenge-
meinschaften bewusst zu werden und sich politisch zusammenzuschlie-
ßen. Das kann nicht mehr allein das Verhältnis von Arbeit und Kapital
betreffen, wenn auch die Arbeit einer der Hauptplätze von Ausbeutung
und Beherrschung bleibt. Man kann – wie nach der These von Jean-Louis
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– sagen, dass der Kommunismus dieses Verhältnis von Kapital und Ar-
beit aufgreift, weil das seine Geschichte ist, und dass er deshalb einer
der Zuflüsse zum großen Strom der Kämpfe für die menschliche Emanzi-
pation ist. Man kann ihm – wie Roger – die Berufung zuschreiben, alle
aktuellen Dimensionen des Kampfes um Emanzipation zu bedenken und
zu organisieren. Ich werde nicht sagen: „Ist nicht so wichtig“, weil die
Worte – zumal so gewichtige Worte wie „Kommunismus“ – im politi-
schen Leben bedeutsam sind. Es ist also eine politische Debatte von erst-
rangiger Wichtigkeit, sich über den Wortgebrauch zu befragen. Aber sa-
gen werde ich: Die Hauptsache, der Mittelpunkt unserer heutigen
Schwierigkeiten ist die Frage, wie die Männer und Frauen, die konkret
ausgebeutet und beherrscht werden, zusammenzuführen, zu vereinen
und die Voraussetzungen für das Bewusstwerden ihrer gemeinsamen In-
teressen zu schaffen sind, sodass sie gegen den Kapitalismus von heute
kämpfen können, den finanz-getriebenen, globalisierten … und mehr
und mehr militarisierten Kapitalismus.

Roger Martelli

In zwanzigsten Jahrhundert dominierte eine spezielle Kommunismus-
Auffassung, eine in sich geschlossene Konzeption der sozialen Dynamik,
der Revolution, der revolutionären Transformation und der politischen
Form, die diese Transformation durch Revolution möglich macht. Das
heißt, von einer Partei, „der Kommunistischen Partei“, wohl gar „der Par-
tei“. Ich denke, jede Form kommunistischen Denkens muss heute ausge-
hen von der Idee, dass diese dominante Form hinfällig ist. Der Kommu-
nismus des zwanzigsten Jahrhunderts ist heute unwiederbringlich tot,
und es taugt zu nichts, glauben machen zu wollen, man könne ihn fort-
setzen oder wiederkehren lassen. Das ist der Ausgangspunkt.

Jedes Denken über den Kommunismus ist Denken über Emanzipation.
Man kann heute nicht über den Kommunismus nachdenken, wenn man
nicht möglichst umfassend die Bilanz der gescheiterten Emanzipations-
Konzeptionen zieht. Es gibt Emanzipations-Konzeptionen, die im zwan-
zigsten Jahrhundert gescheitert sind. Und insbesondere zwei Emanzipati-
ons-Konzeptionen, die eine Art von Vorbedingungen für die Emanzipati-
on aufstellten. Diese beiden Vorbedingungen waren namentlich das Er-
ringen der politischen Macht und der Transfer des Eigentums. Nun ist es
die Erfahrung des zwanzigsten Jahrhunderts, dass es nicht genügt, das
Gegenteil des Kapitalismus zu machen, um ihn zu überwinden. Zum Bei-
spiel erzeugt der Eigentumstransfer bei unveränderten Enteignungslogi-
ken nicht Emanzipation, sondern letztlich Super-Herrschaft und zuweilen
sogar Despotismus. Eine Logik, die Logik des Erringens der politischen
Macht ohne Untergraben der politischen Macht und radikalen Abbau des
Etatismus – wie ihn der Marxismus immer theoretisch angesagt, aber nie
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in die Praxis umgesetzt … oder, genauer gesagt, jedes Mal vergessen hat,
wenn er an die Macht kam –, produziert nicht Emanzipation, sondern
Despotismus. Das verletzt also zu gegebener Zeit die Emanzipationslogik,
und es vergibt die Möglichkeit, den Kapitalismus zu überwinden. Es ge-
nügt nicht, den Kapitalismus abzuschaffen oder umzukehren, um wirklich
menschliche Emanzipation zu produzieren. Das wissen wir. Man muss
also rekonstruieren. Neu begründen, und zwar gründlich.

Um zu rekonstruieren, muss man sich meines Erachtens von einer
Denkweise lösen, die ich typisch „essentialistisch“ nennen werde. Es
taugt nicht zu fragen, was Kommunismus im Allgemeinen ist, um da-
nach die konkreten Modalitäten seiner Existenz ins Auge zu fassen. Es
ist tatsächlich wieder davon auszugehen, worauf sich der kommunisti-
sche Entschluss gründet. Der Leitfaden ist das Erfordernis, das Verlangen
nach Emanzipation: Worin besteht heute, im einundzwanzigsten Jahr-
hundert, eine Politik vollständiger Emanzipation der Individuen als au-
tonomer Personen sowie als solidarischer Individuen, das heißt als Men-
schengemeinschaft, als Menschheit? Am Wichtigsten ist es, wieder
Emanzipationsprojekte aufzubauen, und zwar in dem Wissen, dass dies
weiterhin unterstellt, mit jeder Logik der Anpassung an das herrschende
kapitalistische System zu brechen. In diesem System kann es keine
Emanzipation geben. Das zwanzigste Jahrhundert hat nicht Gleichfrei-
heit hervorbringen und dadurch aus diesem System ausbrechen können?
Es hat auch gezeigt, dass Gerechtigkeit auf die Dauer durch bloße Mü-
hen um Anpassung an die Normen des Kapitals und des freien, unver-
fälschten Wettbewerbs nicht zu haben ist.

Auf politischer Ebene im europäischen Maßstab ist heute die wichtigs-
te strategische Frage, ob es möglich ist, so zu handeln, dass der Ent-
schluss für konsequente Emanzipation – und folglich zum Bruch mit den
Logiken der Anpassung an das System –, ob also der Entschluss für
Emanzipation, für radikale soziale Transformation, in der Linken Europas
und der Welt den Ton angibt. Wird zu gegebener Zeit gerade die Trans-
formations-Logik die ganze Linke und damit das ganze politische Feld
Europas erfassen? Das ist die Frage der Fragen.

Ist in jenem Rahmen … und ich sage sehr wohl: in jenem Rahmen …
Platz für eine Erblinie, die ausdrücklich kommunistischer Abkunft wäre?
In Gedanken neige ich zu einem „Ja“. Es ist weiter sinnvoll, eine eigen-
ständig kommunistische Erblinie ins Auge zu fassen, die auf eigenen
Grundlagen das aufarbeiten kann, was eine Geschichte von Kreativität
und Abschottung, von noblen Errungenschaften und mörderischen Tra-
gödien war. Dies alles ist zu verarbeiten, zu kritisieren, zu überwinden,
aber nicht zu vergessen. Einer Geschichte den Rücken zuzuwenden
macht sie nicht ungeschehen.

Setzt das partout voraus, dass sich diese Linie separat in Gestalt von
separaten Organisationen, von separaten kommunistischen Parteien
konstituiert? Ich denke nicht mehr so. Die Kommunisten müssen sich als
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denkende und handelnde Gemeinschaft konstituieren und sind insofern
als „kommunistische Partei“ anzusehen. Aber nichts besagt, dass diese
„kommunistische Partei“ nicht innerhalb einer umfassenderen politi-
schen Bewegung denkbar ist, wo sie die Funktionen einer Partei ausübt,
aber heute unterschiedliche Sensibilitäten, Traditionen, Strömungen zu-
sammenschließt. Die Linke der sozialen Transformation ist gehalten, sich
als politische Kraft zu konstituieren. In dieser Kraft ist Platz für die Kom-
munisten als solche; sie haben es nicht unbedingt nötig, sich in Form ei-
ner separaten Parteistruktur zu behaupten.

Jean-Louis Sagot-Duvauroux

Seit Jahrhunderten betrachtet ein Streben nach Autonomie nicht mehr
Gott, den Fürsten, die Natur der Dinge oder irgendeine andere hetero-
nome Macht als befugt, uns vorzuschreiben, nach welchem Modell wir
in der Gesellschaft leben sollen. Seit Jahrhunderten stellen Menschen
vereint die politische Frage: In welcher Gesellschaft wollen wir leben,
was für Menschen wollen wir sein? Der Gesichtspunkt der Emanzipation
weist eine Richtung: Ich will ein freierer Mensch sein, ich will in einer
selbständigeren Gesellschaft leben.

Alle anderen Erwägungen und namentlich die Organisationsfragen
sind dem Sinn, dem konkreten Inhalt der Emanzipation untergeordnet.
Zum Beispiel glaube ich, dass wir uns weder durch unseren Antikapita-
lismus noch durch sonst ein „anti-“ definieren sollten. Wir wollen die Ge-
schichte der Freiheit fortsetzen und wir stoßen unterwegs auf ein konkre-
tes Hindernis, den Kapitalismus. Er setzt unsere Zeit in Formen unter-
jochter Tätigkeit gefangen. Er reserviert die Freiheit des Zugangs zu Gü-
tern für die Reichen. Er stiehlt uns die Frucht unserer Arbeit. Er kettet un-
sere Gemüter an die Faszinationen des Konsumismus, usw. Und wir, die
wir die menschliche Tätigkeit befreien, freien Zugang zu den Gütern
schaffen, Herr über die von uns produzierten Reichtümer werden, uns
von der Entfremdung durch den Waren-Charakter befreien wollen, wir
gehen dieses Hindernis an, und wir erfinden die befreienden Institutio-
nen oder die Befreiungsbewegungen, die statt seiner auftreten könnten.
Zu behaupten, der Kapitalismus sei von Natur aus böse, scheint mir sinn-
los zu sein. Wenn das zuträfe, wäre es „an sich“ befreiend, den Kapitalis-
mus zu vernichten. Es gibt mehrere historische Belege für das Gegenteil.
Schon die alten Kommunisten erkannten, dass der Kapitalismus zwar
schlecht für die Ausgebeuteten, jedoch für die Klasse, die daraus Profit
zieht, durchaus wünschenswert ist. Es muss weiter gegangen und aner-
kannt werden, dass der Kapitalismus, der Liberalismus heute einem stark
mehrheitlichen politischen Wunsch entsprechen; sie anzufechten, heißt
deshalb, einen anderen Wunsch dagegen zu setzen und dann die über-
wiegende Mehrheit politisch davon zu überzeugen, dass dieser alterna-
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tive Wunsch eine mögliche und wünschenswerte Weise des Zusammen-
lebens vorzeichnet.

Um die richtige Organisationsform der Kommunisten oder, weiter grei-
fend, der Emanzipationsbewegung zu bestimmen, muss zuerst geklärt
werden, bis zu welchen Grenzen die Emanzipation möglich ist oder Frei-
heit jenseits der liberalistischen Sperre errungen werden kann. Das Wort
Kommunismus selbst stand einst für weit reichende libertäre Ziele, die
heute fast vergessen, aber noch immer erstaunlich anregend sind. Gegen
die Unterordnung durch Lohnabhängigkeit und die Ausbeutung der Ar-
beit: Abschaffung der Lohnarbeit, Befreiung der menschlichen Tätigkeit.
Gegen den staatlichen Zwang: Absterben des Staats, Freiheit. Gegen die
heteronomen Gewalten: freie Assoziation. Gegen den Fetischcharakter
der Ware: gelassene Nutzung der Güter, die uns erfreuen sollen. Doch die
Aufnahme dieser Ziele in der „wirklichen Bewegung, die den bestehenden
Zustand abschafft“, ist voller Kontraste. Man sah die Kommunisten in der
ersten Reihe der Aktionen für die Verkürzung der vorgegebenen Arbeits-
zeit (vgl. Abschaffung der Lohnarbeit), des Widerstands gegen den extre-
men bewaffneten Zwang der Nazis (vgl.: Absterben des Staats), der neu-
en sozialen Regelungen, die Zugang zu unentgeltlicher Arztbehandlung
verschafften (vgl.: „Jedem nach seinen Bedürfnissen.“). Man sah aber
auch, dass von ihnen aufgebaute Staaten starken Zwang ausübten, die
Gesellschaft Mangel leiden und die Religion der Arbeit zelebrieren ließen.

Die Grenzen möglicher und wünschenswerter Emanzipation zu be-
stimmen genügt also nicht. Hinzu kommen muss eine radikale Kritik der
Glaubenssätze und Praktiken, die dazu geführt haben, dass die befreien-
den Ziele des Kommunismus in ihr Gegenteil verkehrt wurden. Wir müs-
sen die politischen, ideologischen und organisatorischen Bedingungen
einer tatsächlichen Emanzipation herausarbeiten. Ich habe diesen we-
sentlichen Aspekt im zweiten Teil des Textes „Émancipation“ (siehe Mar-
ginalie) ausführlich behandelt. Ohne diese Arbeit bis zum Ende zu füh-
ren, sind die von der liberalistischen Option produzierten Augenschein-
lichkeiten nicht zu erschüttern.

Wird die kommunistische Erblinie weiter fortdauern? Heute existiert
sie und ist allein imstande, das reiche und kontrastreiche Erbe ihrer Ge-
schichte in die Emanzipationsbewegung einzubringen. Sie spielt mit und
ich sehe nichts, was im Interesse der Emanzipation veranlassen könnte,
sie hinauszuwerfen. Wird sie ewig bestehen? Wenn sie das glaubt, ist
das, als ob sie sich für Gott hält, und sie wird dann in die alten Karren-
spuren zurückfallen, sofern sie sich noch rühren kann. Wenn sie es nicht
glaubt, was wohl wahrscheinlich ist, bleibt es ihr noch, sich für das Heu-
te und die kommende Zeit nützlich zu machen. Sie hat oft gezeigt, dass
sie es konnte.

Aus dem Französischen übersetzt von Joachim Wilke (Zeuthen)
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Kapitalismus, Sozialismus,
Eigentum und Wege der
Veränderung
Elementare Fragen neu bedenken

Michael Brie, Dieter Klein

Eine neue Diskussion zum Sozialismus hat weltweit begonnen. Ihr Aus-
gangspunkt sind die Krise des Neoliberalismus und die Gefahren, die Fi-
nanzmarkt-Kapitalismus und eine neue imperiale Politik nach sich zie-
hen. Zugleich steht die Frage, ob über den Kapitalismus hinausreichen-
de Alternativen auf der Tagesordnung stehen. Neben aktuellen Proble-
men sind elementare Fragen aufgeworfen: 1) Was ist Kapitalismus? 2)
Was ist Sozialismus? 3) Was sind Grundkonturen einer sozialistischen Ei-
gentumsordnung? 4) Was können wir heute tun? 5) Welche Wege füh-
ren zum Sozialismus? Ohne Klärung der Begriffe kann es keine Klarheit
in der Diskussion geben.

1) Was ist Kapitalismus?

Zuallererst geht es um das Verständnis der gegenwärtigen westlichen
Gesellschaften und um wirkungsmächtige linke Kritik. Die ökonomische
Grundstruktur dieser Gesellschaften ist kapitalistisch. Sie prägt die gan-
ze Gesellschaft und unsere Lebensweise. Darin sind sich Linke einig.
Nicht Märkte und unternehmerische Gewinninteressen machen das We-
sen von Kapitalismus aus.

Als Kapitalismus ist eine Gesellschaft dann zu bezeichnen, wenn in ihr
die Kapitalverwertung dominiert, der Profit also das Maß in Wirtschaft
und Gesellschaft ist. Die Menschen haben sich nach diesem Maß zu
„rechnen“. Tun sie das nicht, werden sie ins soziale Abseits gestürzt, in
das „abgehängte Prekariat“, das in Armut lebt oder davon akut bedroht
ist – bis tief hinein in die Mittelschichten.

Der globalisierte Finanzmarkt-Kapitalismus hat dazu geführt, dass die
heutigen Gesellschaften kapitalistischer geworden sind. Neoliberale Po-
litik zielt darauf, alles in Waren zu verwandeln, was bisher noch nicht
dem „kapitalistischen Geist der Rechenhaftigkeit“ (Max Weber) unter-
worfen war: Bildung und Gesundheit, Naturverhältnisse, Gene von Pflan-
zen, Tieren und Menschen, Wissen und Information und die zwischen-
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menschlichen Verhältnisse selbst. Vor allem aber: Auf den Finanzmärk-
ten ist nicht Profit schlechthin, sondern sind der Profit aus kurzfristigen,
oft spekulativen Finanzgeschäften und die Steigerung des Kurswertes
von Aktien, des Shareholder-Value, der entscheidende Maßstab. Nicht
einmal die herkömmlichen längerfristigen unternehmerischen Überle-
gungen gelten, sondern vor allem der kurzfristige Profit der Finanzanle-
ger. Beschleunigung ohne Perspektive und Verantwortung regiert.

Zerstörung der Umwelt, Durchrationalisierung vor dem nächsten Bör-
sengang zulasten von Arbeitsplätzen, Kostensenkung in den sozialen Si-
cherungssystemen und eine „Ökonomie der Enteignung“ sind die Fol-
gen. Imperiale Politik einschließlich völkerrechtswidriger Kriege, Miss-
achtung von Kulturen außerhalb der westlichen Welt, hierarchische Herr-
schaftsverhältnisse und Aushöhlung der Demokratie sind weitere Merk-
male des neoliberal geprägten gegenwärtigen Kapitalismus.

Trotzdem bleibt der Kapitalismus janusköpfig. Die bürgerlichen Ge-
sellschaften haben einen hochtechnologischen Stand der Produktivkräf-
te hervorgebracht, der wie nie zuvor reale Möglichkeiten für ein men-
schenwürdiges Leben aller Erdbewohner eröffnet. Bildungsstand und
technologische Leistungsfähigkeit, produktive Arbeitsteilung und Indivi-
dualitätsentwicklung sind fortgeschrittener denn je. Pluralistische De-
mokratie und Rechtstaatlichkeit bieten trotz ihrer Unterordnung unter
die gegebenen Herrschaftsverhältnisse immer noch wichtige Entwick-
lungschancen.

Die kapitalistische Wissensgesellschaft verlangt einem großen Teil der
Lohnabhängigen Selbstverantwortung, Entscheidungs-, Kommunikati-
ons- und Kooperationsfähigkeiten, kurz erhebliche Subjektivitätsentfal-
tung ab. Der Staat ist Machtinstrument der Herrschenden; aber zugleich
ist er Ausdruck der sich wandelnden konkreten Kräfteverhältnisse und
eine Arena von Aushandlungsprozessen (Nicos Poulantzas). Das sind
Chancen für den Ausbruch aus den vorherrschenden Machtverhältnissen
– deren Ausschöpfung allerdings gegen die Machteliten erkämpft wer-
den muss.

Durch den neoliberalen Gegenangriff gegen alle Errungenschaften
von Arbeiterbewegung und anderen emanzipativen Kräfte wird der Ka-
pitalismus also kapitalistischer im Sinne erstens der Entfesselung der Fi-
nanzmärkte und ihrer Dominanz über die Wirtschaft; zweitens der Stär-
kung von Kapitalmacht gegenüber den Belegschaften, den Kommunen,
Regionen und vielen Staaten; drittens der Übermacht kurzfristiger Ren-
diteinteressen über langfristige Erhaltung der irdischen Natur, Bildung
und Kultur; viertens der Verwandlung vieler bisher nicht der kapitalisti-
schen Wirtschaft einverleibten Sphären in Objekte der Kapitalverwer-
tung und schließlich fünftens durch neue Militarisierung, autoritäre
Züge, die offene Missachtung selbst der liberalen Freiheitsrechte und
neue imperialistische Tendenzen.

Damit wird dieser Kapitalismus zugleich weniger sozial, weniger de-
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mokratisch, weniger friedlich. Er offenbart wieder deutlicher Züge offe-
ner Barbarei.

Wenn der Kapitalismus kapitalistischer werden kann, wenn er soziale,
demokratische, rechtsstaatliche Eigenschaften verlieren kann, die schon
einmal errungen waren, dann ist es völlig falsch, sich kapitalistische Ge-
sellschaften als ein gleichförmiges Ganzes in kontinuierlicher Entwick-
lung ohne jede Gegentendenzen vorzustellen. Eher wirkt ein Kräfteparal-
lelogramm (Friedrich Engels), in dem sich infolge der vorherrschenden Ei-
gentumsverhältnisse die kapitalistischen Tendenzen gegenüber emanzi-
patorischen Gegentendenzen vorrangig durchsetzen können.

Es hängt jedoch von den Kräfteverhältnissen ab, von den sozialen und
politischen Kämpfen, ob sie sich auch gegen den Kapitalismus kehren,
wie weit sich dieser Wandel auch in den konkreten Eigentums- und
Machtverhältnissen, in einer Veränderung der Balance zwischen den ka-
pitalistischen Tendenzen und Gegentendenzen niederschlägt. Historisch
hat es solche partiellen Erfolge gegeben – genau jene, die jetzt durch
den Neoliberalismus beseitigt wurden oder beseitigt werden sollen. Die
Errungenschaften emanzipativer sozialer Bewegungen weisen als Ten-
denz zur Einschränkung der Vorherrschaft des Kapitalismus in der Ge-
sellschaft über diesen hinaus. Die Dialektik des Verständnisses der heu-
tigen Gesellschaft besteht unseres Erachtens darin, dass sie einerseits
kapitalistisch sind, insofern Kapitalverwertung und Profit Wirtschaft und
Gesellschaft dominieren. Doch sie sind andererseits nicht nur kapitalis-
tisch, da durch die Kämpfe für Demokratie, soziale Gerechtigkeit, Frie-
den, Nachhaltigkeit und Emanzipation Gegentendenzen zur Geltung ge-
bracht wurden und werden. Die Linke muss die Entwicklungspotenziale
bürgerlicher Gesellschaften als Ansatzpunkte für ihre Alternativen aus-
schöpfen.

2) Was ist Sozialismus?

Im Erneuerungsprozess einer politischen Linken treten zweitens gegen-
sätzliche Auffassungen über den von ihr erstrebten demokratischen So-
zialismus zutage. Schon im 19. Jahrhundert gab es die Neigung dazu,
den Sozialismus oder Kommunismus vor allem als Negation aller Institu-
tionen der damaligen Gesellschaft, von Märkten und Geld, von Staat
und Recht zu denken. Nur die totale Negation schien konsequent sozia-
listisch zu sein. Im 20. Jahrhundert wurden im Rahmen des staatssozia-
listischen Versuchs dabei so viele Errungenschaften von Demokratie,
Rechtsstaat, Innovationsfähigkeit und Sicherung von Effizienz zerstört,
dass dieser Sozialismus im Wettbewerb der Systeme verlieren musste.

Sozialistische Politik hat nach der von uns vertretenen Auffassung ein
eigenes, der Profitdominanz entgegen gesetztes inneres Maß – das der
effizienten Produktion und gerechten Verteilung von jenen Gütern, die
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jeder und jedem ein freies, ein selbstbestimmtes, ein solidarisches Leben
ermöglichen. Dieses Verständnis von demokratischem Sozialismus folgt
dem Leitbild einer Gesellschaft, die sozial gleiche Teilhabe für jede und
jeden an ihrer Gestaltung und an den Bedingungen eines selbstbe-
stimmten Lebens in Freiheit und sozialer Sicherheit ermöglicht: existenz-
sichernde Arbeit für alle Erwerbsarbeit Suchenden, hochwertige Bildung
unabhängig von sozialer Herkunft, gleicher Zugang zu Leistungen des
Gesundheitswesens und der sozialen Sicherungssysteme! Nach dieser
Auffassung kreist das programmatische Selbstverständnis der entste-
henden neuen Linkspartei dem Bild einer Ellipse gleich um zwei Mittel-
punkte: um die libertäre Grundidee, dass demokratischer Sozialismus in-
dividuelle Freiheit einer und eines jeden durch soziale Gleichheit in Soli-
darität bedeutet, und um die Erneuerung von Arbeitswelt und Sozial-
staat.

Folgt man diesem Verständnis von Sozialismus, dann ist er eine Gesell-
schaft, in der Produktion, Dienstleistungen und ihre Verteilung von dem
Ziel dominiert werden, bestmögliche Bedingungen der Individualitäts-
entfaltung aller zu erzeugen, damit sie von den Einzelnen zugleich zum
eigenen Wohl und für die solidarische Produktivkraftentfaltung des Ge-
meinwesens genutzt werden. So wie Marx und Engels formulierten: „eine
Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für
die freie Entwicklung aller ist“. Als notwendig dafür wird, Marx folgend,
in den „Programmatischen Eckpunkten“ die Überwindung aller Eigen-
tums- und Herrschaftsverhältnisse – einschließlich der patriarchalen,
ethnisch oder anders begründeten – bezeichnet, „in denen der Mensch
ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches We-
sen ist“.

Die Eigentums- und Machtverhältnisse sind es, die die Ausrichtung
der gesellschaftlichen Entwicklung bestimmen. Märkte, Recht, staatliche
Einrichtungen sind nicht neutrale Instrumente. Sie können entsprechend
den jeweils vorherrschenden Eigentums- und Machtverhältnissen gestal-
tet und umgestaltet werden. Genau dies ist die Politik des Neoliberalis-
mus. Er weitet kapitalbeherrschte, auf schnellen Profit orientierte Märk-
te in alle Lebensbereiche aus, stärkt die Ansprüche auf Gewinn aus
hochkonzentriertem Vermögen sowie die Rechte der Aktienbesitzer ge-
genüber den Belegschaften, er privatisiert u. a. Wissen und das Recht,
genetisches Potential zu nutzen – alles soll der Kapitalverwertung die-
nen.

Selbst die schlimmsten Übel des gegenwärtigen Finanzmarkt-Kapita-
lismus abzustellen, beginnend bei Umweltzerstörung, Armut und Krieg
bis hin zu sozialer Unsicherheit und Unterentwicklung des Bildungssys-
tems, verlangt tiefgreifende Veränderungen der Verfügungs- und Macht-
verhältnisse. Das erfordert die Schwächung und Zurückdrängung jener
Eigentumsstrukturen, auf denen insgesamt die Vormacht des Kapitals
beruht. Dringlich ist ein stärkerer Einfluss von Belegschaften und ande-
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ren demokratischen Kräften auf die Verfügung über das Eigentum im In-
teresse von mehr sozialer Sicherheit und guter Bildung für jede und je-
den, von Naturerhaltung und Frieden. Es sind die Kämpfe der sozialen
Bewegungen des 19. und 20. Jahrhunderts, die schon jetzt Keime des
Neuen im Schoße der alten Gesellschaft haben entstehen lassen. Auch
die sozialistische Gesellschaft wird wie die des Kapitalismus unter Ge-
burtswehen aus der alten Gesellschaft entstehen oder überhaupt nicht.
Der Neoliberalismus will diese Keime einer neuen Gesellschaft ersticken,
ausreißen, vernichten. Der Kampf gegen den Sozialstaat ist für ihn zu-
gleich Kampf gegen Sozialismus. Die Linke aber kämpft darum, die Kei-
me des Neuen zu stärken, zu verallgemeinern, zur vorherrschenden Pro-
duktions- und Lebensweise werden zu lassen. Dies ist nur in einem län-
geren Prozess vorstellbar. Demokratischer Sozialismus ist daher selbst als
transformatorischer Prozess zu verstehen.

Eine sozialistische Gesellschaft kann sich nur bilden, indem die eman-
zipatorischen Errungenschaften früherer Kämpfe verallgemeinert und
mit den Zukunftsaufgaben verbunden werden. Der Einsatz für die Ver-
wirklichung der Einheit von sozialen, politischen, kulturellen Menschen-
rechten ist dabei der Maßstab linker Politik, den die sozialen Emanzipa-
tionsbewegungen der Vergangenheit hervorgebracht haben. Die grund-
legende Veränderung der Verfügung über die produktiven Ressourcen ist
die notwendige Konsequenz.

3) Was sind die Grundzüge einer alternativen 
Eigentumsordnung?

Im Unterschied zur gegenwärtigen SPD, die aus ihrem neuen Hambur-
ger Grundsatzprogramm Macht- und Eigentumsfragen weitgehend ver-
bannt hat, hat eine demokratisch-sozialistische Linke Reformprozesse
stets mit dem Kampf um veränderte Eigentums- und Herrschaftsverhält-
nisse und einem entsprechenden Wandel in der Regulationsweise zu ver-
binden. Historisch waren die Fragen einer alternativen Eigentumsord-
nung immer umstritten: Soll es eine möglichst umfassende Staatswirt-
schaft, sollen es die selbstverwalteten Genossenschaften, oder soll es die
öffentlichen Kontrolle über privates Eigentum sein? Und wo hat jede die-
ser Formen mit Blick auf sozialistische Zielstellungen ihre Vorzüge bzw.
Schwächen?

Wenn Gregor Gysi ausführt, das Problem sei „nicht die Eigentumsfra-
ge, sondern die Frage der gesellschaftlichen Kontrolle und Teilhabe der
Anteilseigner an den Rentenfonds …“, dann ist dies missverständlich,
denn wie er selbst dann ausführt, geht es in allen Fragen linker Reform-
politik immer um die „Inhalte von Macht und Eigentum“. Und völlig
gleichgültig, dies weiß er ja als Jurist, sind die Formen von Besitz und Ei-
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gentum dann auch nicht. Nach Inhalt und Form geht es darum, wer wie
über die gesellschaftlichen Ressourcen verfügen kann und wer nicht. So
konsequent der Neoliberalismus die Eigentumsfrage stellt, so konse-
quent muss sie auch die Linke stellen – aber auf neue Weise.

Das bedeutet, eine radikale Erneuerung der Demokratie als den ent-
scheidenden Zugang zur Veränderung der Eigentumsverhältnisse anzu-
sehen. Schon im Chemnitzer Programm der PDS galt dies als Ausgangs-
punkt eines linken Eigentumskonzepts, verknüpft mit der Unterschei-
dung zwischen formellem Eigentum und Verfügung: „Die Demokratisie-
rung der Wirtschaft erfordert, die Verfügungsgewalt über alle Formen
des Eigentums sozialen Maßstäben zu unterwerfen. Wir wollen eine brei-
te Diskussion darüber führen, wie dies konkret realisiert werden kann. In
diesem Zusammenhang wollen wir klären, wie öffentliches Eigentum als
Grundlage demokratischer Politik und Daseinsvorsorge erweitert, sowohl
sozial als auch effizient gestaltet und genutzt werden kann.“

Außerparlamentarische und parlamentarische Kämpfe, erweiterte
Mitbestimmung, Druck von unten auf den Staat, Aushandlungsprozesse
in dessen Apparaten selbst bei einer Verschiebung nach links im Partei-
ensystem und der gesamten Gesellschaft können im Resultat großer so-
zialer und politischer Kämpfe die Verfügung auch über das Kapitalei-
gentum so verändern, dass sie zunehmend von der dem Kapital ureige-
nen Profitmaximierung abweicht. Darüber hinaus ist Ausweitung von öf-
fentlichem Eigentum und öffentlicher Kontrolle auf Feldern offensichtli-
chen Versagens des privaten Eigentums nach sozialen und emanzipato-
rischen Maßstäben unverzichtbar. Öffentliche Daseinsvorsorge und In-
frastruktur gehören bestimmt dazu.

Gerechte Steuerpolitik, gewerkschaftliche Kämpfe um höhere Löhne
und Humanisierung der Arbeit, partizipative Demokratie – z. B. partizi-
pative Haushaltspolitik –, nachhaltige Umweltgesetzgebung, die Durch-
setzung starker sozialer Rechte, Sozial- und Strukturpolitik können eine
andere Entwicklung ermöglichen als die aus der alleinigen Verfügung
der Kapitaleigentümer resultierende. In solchem Verlauf würde ein Wan-
del im Charakter des Eigentums selbst stattfinden, nämlich dann, wenn
es weniger und schließlich nicht mehr vorwiegend nach den Interessen
von Kapitaleigentümern, sondern der Belegschaften, der Konsumenten,
der Regionen, der nachfolgenden Generationen funktioniert. Eine Plura-
lität legitimer Interessen wird in ein gerechtes Gleichgewicht zu bringen
sein. Keinesfalls wird ein Generaleigentümer zugleich alle berechtigten
Anliegen vertreten können.

Nicht die Verstaatlichung ist das Ziel, wenn auch unter bestimmten
Bedingungen ein notwendiges Mittel, sondern Vergesellschaftung. Die
Verfügung über Ressourcen durch eine Pluralität von demokratischen
Kräften ist das Ziel – damit soziale Gerechtigkeit und Effizienz, Innovati-
on und Nachhaltigkeit, regionale Entwicklung und Solidarität, Selbstbe-
stimmung und gesellschaftliche Entwicklung zugleich verwirklicht wer-
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den können. Was die bestmöglichen Bedingungen für die Entfaltung des
Humanreichtums anstelle des Kapitalreichtums, einer dominant sozialen
gegenüber einer dominant kapitalistischen Eigentumsordnung sind und
wie die Eigentumsverhältnisse konkret zu gestalten sind, kann nur in ei-
nem radikalen Demokratisierungsprozess bestimmt werden. Sozialismus
ohne Demokratie ist nicht möglich. Und in diesem Prozess wird sich auch
zeigen, für welche Zwecke Märkte besser sind als andere Formen des Aus-
tauschs, wo öffentliche Bereitstellung der Güter entscheidend ist, wie sie
auszusehen haben, damit sie sozialistisch wirken können, welche konkre-
te Gestalten Staat und Recht dazu annehmen müssen.

Angesichts der globalen Probleme ist die Überwindung der Vormacht
der Kapitalverwertung über Wirtschaft und Gesellschaft überlebensnot-
wendig. Wird sie erreicht, dann werden andere Eigentumsverhältnisse
dominant geworden sein. Und wird sich dann nicht erweisen, dass Sozia-
lismus nichts anderes ist als die Vorherrschaft einer auf soziale Gerech-
tigkeit, Nachhaltigkeit, Frieden, individuelle Selbstbestimmung und Soli-
darität zielenden Eigentumsordnung, die eine umfassende und effizien-
te Produktion und gerechte Verteilung der Freiheitsgüter zugleich er-
möglicht und alle Mittel nutzt, die diesem Ziel dienen können?!

4) Was kann die Linke heute tun? Evolution oder
Bruch?
Der Gegensatz in der Diskussion beruht auch darauf, dass die einen
„nur“ die Möglichkeit von wesentlichen Reformen sehen, die anderen
„nur“ die Möglichkeit, neben der Abwehr des Schlimmsten eine Gesell-
schaft jenseits des Kapitalismus zumindest geistig und politisch „vorzu-
bereiten“. Die eigentliche Schwierigkeit aber dürfte darin bestehen, sich
der Komplexität der heutigen Herausforderungen zu stellen und sie
nicht auf die eine oder andere Sicht zu reduzieren. Unseres Erachtens ist
die gegenwärtige Epoche durch drei Konflikte beherrscht, deren Gewicht
sich unter Umständen auch schnell ändern kann:

Erstens wirkt gerade in der Europäischen Union und Deutschland der
zentrale innere Konflikt zwischen Kräften, die einen marktradikalen Kurs
durchsetzen wollen, und jenen, die eine soziale und demokratische Ge-
staltung des gegenwärtigen Kapitalismus in engerer Orientierung an
den skandinavischen Ländern zu realisieren suchen. Dieser Konflikt hat
die Bundestagswahlen 2005 geprägt und wird für die nächsten Jahre
noch wichtiger werden.

Zweitens gibt es einen Konflikt zwischen jenen, die eine soziale und
demokratische Gestaltung des Finanzmarkt-Kapitalismus durchsetzen
wollen, und jenen, die mit guten Gründen davon ausgehen, dass soziale
und politische Verbesserungen im Rahmen des Kapitalismus zu unter-
stützen sind, jedoch umfassende und dauerhafte Gerechtigkeit und De-
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mokratie ohne die weitgehende Zurückdrängung und schließlich Über-
windung der Profitdominanz und damit des Kapitalismus unmöglich
sind.

Drittens gibt es global, aber auch in der Europäischen Union und
Deutschland, Tendenzen der Entzivilisierung der Gesellschaft und der of-
fenen Barbarei. Dies reicht von den Aggressionskriegen unter Führung
der USA über Terrorismus bis hin zur Brutalisierung der zwischenmensch-
lichen Beziehungen. Unter bestimmten Bedingungen kann dieser Kon-
flikt alle anderen dominieren, und der Kampf dagegen breiteste Bünd-
nisse notwendig und möglich machen. Die Linke ist kein allmächtiges
Subjekt, das sich die Konflikte aussuchen könnte, die sie ausfechten
muss. Sie kann sich keinem von ihnen entziehen; sie muss in der Lage
sein, Bündnisse einzugehen und dazu selbst auch bündnisfähig sein.
Das Versagen der deutschen Linken 1914 zeigte, was passiert, wenn eine
Reformpolitik dazu führt, dass der Kampf gegen Autoritarismus und
Krieg völlig in den Hintergrund tritt. Das Versagen von 1933 dagegen
offenbarte, welche Folgen Sektierertum und Bündnisunfähigkeit haben
können. In den „Eckpunkten“ ist deshalb eindeutig formuliert: „Es ist die
strategische Kernaufgabe der Linken, zur Veränderung der Kräfteverhält-
nisse als Voraussetzung für einen Richtungswechsel beizutragen.“

Niemand konnte in der Geschichte jemals sagen, aus welcher Evoluti-
on ein Bruch oder eine Kette von Brüchen wurde, wie quantitative Ver-
änderungen in qualitative Umwälzungen umschlagen. Reformen führten
zu Revolutionen, Revolutionen ermöglichten Reformen. Prozesse, die nur
als härtester Bruch zu bezeichnen sind, wurden oft in Kompromissen
ausgehandelt und vollzogen sich völlig friedlich. Aber auch das Umge-
kehrte hat es historisch gegeben.

Die Linke kann weder entscheiden, welche Konflikte jeweils dominie-
ren, noch kann sie beliebig bestimmen, mit wem sie kooperieren muss.
Sie kann oft auch nicht die Tagesordnung dominieren, sondern sich zu-
meist nur einbringen in die realen Kämpfe. Was sie kann, ist ein Doppel-
tes: Sie kann erstens eigene Kriterien für ihr Handeln aufstellen – Kampf
gegen jede Form von totalitärer Herrschaft und Barbarei, Kampf gegen
Marktradikalismus, Autoritarismus und Militarisierung sowie Kampf für
die Zurückdrängung von Profitdominanz und Vorherrschaft der Kapital-
verwertung, für den Ausbau der öffentlichen Daseinsvorsorge, der öf-
fentlichen demokratischen Steuerung eines sozialen, ökologischen und
zivilen Umbaus der Gesellschaft. Dies sind unseres Erachtens auch die
Kriterien für eine sozialistische Politik als Tagesaufgabe. Die Linke muss
sich zweitens dazu befähigen, die Dialektik der drei genannten Heraus-
forderungen, die Spannung der drei mit ihnen verbundenen Kämpfe
möglichst souverän zu handhaben. Wenn sie diese Doppelforderung er-
füllt, hat sie das ihr Mögliche getan – nicht mehr und nicht weniger.

Die „Eckpunkte“ enthalten nicht nur ein breites Reformprogramm.
Dort sind auch gemeinsame strategische Aufgaben in der Gegenwart
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und Kriterien ihrer Realisierung formuliert. Sie umfassen die Auseinan-
dersetzung mit der Ideologie des Neoliberalismus und die Präsentation
eigener Alternativen. Dazu gehören breite Bündnisse und strategische
Kooperation, die organische Verbindung von außerparlamentarischer
und parlamentarischer Arbeit, die Einheit von Protest und Widerstand,
gestaltender Politik, Regierungsbeteiligung und antikapitalistischem
Wirken, nicht zuletzt auf europäischer Ebene und darüber hinaus.

Zu oft ist die Linke historisch unter ihren Möglichkeiten geblieben,
weil sie in der Spaltung auseinandergerissen hat, was zusammengehört
– sozialistische Realpolitik als Tagesaufgabe, in der die Ziele der Zurück-
drängung und Überwindung der Vormacht des Kapitalistischen in unse-
rer Gesellschaft im Kampf zur Lösung der wichtigsten aktuellen Proble-
me (und nicht etwa jenseits von ihm) ständig präsent sind. Transforma-
tion ist die Einheit von quantitativen Veränderungen und qualitativen
Brüchen, ist Gesellschaftsveränderung auf lange Sicht, verbunden mit
klaren Zielen für die Gegenwart.

5) Welche Wege führen aus dem Kapitalismus?

Die Vorstellung, dass aus den heutigen Kämpfen um konkrete Reformen
zur Minderung dringendster sozialer Probleme Veränderungen entstehen
können, die uns einer sozialistischen Ordnung näher bringen, weckt hef-
tigsten Widerspruch bei manchen Linken: „Transformatorischer Prozess –
Illusion hoch drei!!! Diese Einstellung kommt einer Absage an jegliche
Überwindung der derzeitigen Produktionsverhältnisse gleich und ist eine
radikale Abwendung vom Marxismus!“ So lautet eine typische Wortmel-
dung in der programmatischen Debatte der Linkspartei. Dem liegt eine
weitere Meinungsverschiedenheit zugrunde.

Skandalös an der heutigen Verfasstheit der westlichen Welt ist, dass
sie die Potenziale für ein menschenwürdiges Leben aller Erdbewohner
hervorgebracht hat und doch außerstande ist, sie für die uneinge-
schränkte Entfaltung des Menschen mit seinen schöpferischen Fähigkei-
ten als dem „wirklichen Reichtum“ der Gesellschaft (Marx) zu nutzen.
Eher wird dieser menschliche Reichtum millionenfach zerstört und ver-
schleudert. Gerade deshalb kommt es für die Linke darauf an, die dem
Kapitalismus zum großen Teil erst in den Kämpfen der Arbeiterbewe-
gung und anderer sozialen Kräfte abgerungenen Entwicklungspotenzia-
le zu verteidigen, zu bewahren, auszuweiten und schließlich die Profitdo-
minanz zu überwinden.

Aber dafür müssen diese Potenziale und die mit ihnen gegebenen Be-
wegungsräume überhaupt erst anerkannt werden, statt sie zu ignorieren
und linke Politik, die auf deren Nutzung zielt, als opportunistisch zu dif-
famieren. Dies geschieht allerdings in einem Teil der Wortmeldungen zu
den „Programmatischen Eckpunkten“: „Ohne die Überwindung dieser
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Gesellschaftsform (des Kapitalismus) ist nichts möglich!“, „Gesellschaft
von innen heraus reformieren – so wie es dasteht, ist das reinster Oppor-
tunismus“. Woher, bitte sehr, soll der Wandel denn kommen, wenn nicht
von innen, von den Bürgerinnen und Bürgern in ihren gelebten Verhält-
nissen? Klaus Blessing und Matthias Werner konstruieren in ihrer Kritik
an Gregor Gysi einen trennenden Gegensatz zwischen Kampf gegen die
„desaströsen Momente“ des heutigen Kapitalismus und „Veränderung
des kapitalistischen Systems“: „Damit wir nicht falsch verstanden wer-
den: Natürlich ist alles zu unterstützen, was der Milderung der schlimms-
ten Erscheinungen neoliberaler Politik dient. Aber die Aufgabe der Lin-
ken darf nicht nur darin bestehen, Kräfte zu stärken, um Erscheinungen
des Systems zu mildern, sondern sie muss das System als solches verän-
dern wollen.“

Die Trennung von Tagesaufgaben und der Suche nach einer Ordnung
jenseits des Kapitalismus, von „Reform“ und „Revolution“ ist heute bes-
tenfalls noch scheinrevolutionär. Sie gibt sich radikal antikapitalistisch
und hat doch nichts zu bieten als eine inhaltleere Rhetorik. Sie spaltet
die Kräfte jener, die ausgehend von dem Hier und Heute und den kon-
kreten Interessen die Gesellschaft verändern wollen, und jener, die wis-
sen, dass es dazu auch umfassender Umgestaltung der Eigentums-, der
Wirtschaftsordnung bedarf. Sie schwächt die Linke. Die Menschen für
eine Überwindung des Kapitalismus gewinnen, kann man, kann frau
nur, wenn er, wenn sie zeigt, dass die unmittelbar anstehenden Refor-
men zur Lösung der drängendsten Probleme zugleich Eingriffe in die Ver-
fügungs- und Eigentumsordnung verlangen. Beides gehört untrennbar
zusammen, das eine ist nicht ohne das andere zu haben. Die konkrete
Gestalt einer sozialistischen Entwicklung ergibt sich aus der konkreten
Schwächung und schließlich der Überwindung der Profitdominanz.

Der Literaturwissenschaftler Hans Mayer schrieb: „Alles Gegeneinan-
der der Meinungen, alles bloße Diskutieren, darf uns nicht an der Er-
kenntnis hindern, dass die eigentlichen Widersprüche sich im menschli-
chen Dasein befinden“. Und er verwies auf ein vierzeiliges Epigramm
von Karl Kraus: 

An die Sucher von Widersprüchen 
Mein Wort berührt die Welt der Erscheinungen, die darunter oft leider

zerfällt. Immer noch meint Ihr, es geht um Meinungen, aber der Wider-
spruch ist in der Welt.

Wenn Sozialismus als umfassende Demokratisierung und Sozialisie-
rung der Verfügung über das Eigentum verstanden wird, als Herausbil-
dung von Mehrheiten für eine andere Gesellschaft und als Umgestal-
tung der Macht-und Eigentumsverhältnisse, so kann dies nur in einem
Lernprozess erfolgen, im Verlauf von Erfahrungen mit dem Widerstand
gegen Verschlechterungen, mit Reformprojekten, die zu Teilverbesserun-
gen führen, mit der Suche nach Einstiegsprojekten in weiterreichendem
Wandel und mit der Öffnung für Reformen über die Grenzen des Kapi-
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talismus hinaus, mit konkreten Schritten der Umgestaltung der Eigen-
tumsordnung. Dies kann sich lange Zeit evolutionär vollziehen und in
Krisenzeiten auch umbruchartig. Die „Eckpunkte“ treffen auch hier eine
klare Aussage: „Wir wollen eine Welt schaffen, in der die Würde jeder
und jedes Einzelnen unantastbar ist, in der soziale Gerechtigkeit, Freiheit
und Selbstbestimmung, Demokratie und Frieden vereint sind, in der die
Menschen im Einklang mit der Natur leben. Dazu wirken wir für ein brei-
tes Reformbündnis. Gemeinsam streiten wir dafür, dass der Kapitalismus
nicht das letzte Wort der Geschichte ist.“

Demokratischer Sozialismus ist unserem Verständnis nach ein trans-
formatorischer Prozess heftiger sozialer Kämpfe, Kompromisse und im-
mer neuer Aufbrüche, der mitten im Kapitalismus beginnt, voraussicht-
lich viele kleine und größere Brüche umfasst und nach der Erwartung
der Linken in eine sozialistische Gesellschaft mündet. Und weil ohne die
Überwindung der Dominanz der kapitalistischen Tendenzen in der ge-
genwärtigen Gesellschaft weder dauerhafter Frieden, nachhaltige Ent-
wicklung noch soziale Sicherheit möglich sind, gilt auch heute: Konkre-
te, reale und dauerhafte Fortschritte einer Transformation hin zum Sozia-
lismus – oder immer neue und schlimmere Rückfälle in die Barbarei!
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Reform altes Revolutions-
verständnis Transformation 

Grundbegriff gegen-
wärtiger Gesellschaft 

Marktwirtschaft Kapitalismus kapitaldominierte Gesellschaft

Veränderungsbegriff Veränderte Regulation
des Gegebenen

totaler Bruch Ausbau nichtkapitalistischer Elemente,
Tendenzen und Bereiche sowie Durch-
setzung einer nichtkapitalistischen
Gesamtregulation

übergreifendes
Veränderungsziel

Zivilisierung der gegen-
wärtigen Gesellschaf-
ten bei Erhalt der
Kapitaldominanz 

radikaler gesellschaftli-
cher Bruch mit der Ge-
samtheit der Verhält-
nisse gegenwärtiger
Gesellschaften und Er-
richtung einer völlig
anderen Gesellschaft

Primat der freien und solidarischen
und nachhaltigen Entwicklung der
Individuen in einer Kulturgesellschaft

ökonomisches
Veränderungsziel 

soziale Marktwirtschaft sozial orientierte
Staatswirtschaft 

Entwicklung und Ausbau der Bereiche
einer solidarischen Ökonomie und
Unterordnung der Kapitalverwertung
unter sozialökologische Ziele

angestrebte
Regulationsweise

Marktdominanz und
sozialstaatliche Regula-
tion

Zentralistische Plan-
wirtschaft

Dominanz sozialer Vorgaben (Rah-
mensetzung), Primat sozialer Grund-
rechte, Präferenz für lokale und regio-
nale Ökonomien (Deglobalisierung)

Hauptvorzug gegen-
über dem reinen
Kapitalismus

höheres Maß an
Gleichheit, Demokratie
und Zivilisierung

bewusste Kontrolle
aller Lebensbereiche
und dadurch Verhinde-
rung von Krisen und
Katastrophen

höheres Maß an individueller Selbst-
bestimmung und Verwandlung 
derselben in solidarische Entwicklung
aller

Grundwerte Grundrechte gleicher
Teilhabe nach Konditio-
nen einer kapitaldomi-
nierten Gesellschaft 

Gleichheit innerhalb ei-
ner vorgegebenen al-
ternativen Ordnung

Gleichheit innerhalb einer vorge-
gebenen alternativen Ordnung

Reform, Revolution, Transformation – ein kategorialer Vergleich
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Reform Revolution Transformation 

Verhältnis zum
Eigentum

soziale Regulierung der
Kapitalverwertung

Beseitigung der Kapi-
talverwertung und
Durchsetzung einer rei-
nen Sozialwirtschaft

Überwindung der Dominanz der
Kapitalverwertung über Wirtschaft
und Gesellschaft (Primat der Sozial-
logik über die Kapitallogik)

Verhältnis zum
Eigentum

Sozialpflichtigkeit des
Privateigentums

Verstaatlichung des Ei-
gentums

Entkommodifizierung der Freiheits-
güter einschließlich der Arbeitskraft;
Ausbau genossenschaftlicher Formen
insbesondere im Bereich der Daseins-
vorsorge; Unterwerfung des Privatei-
gentums unter soziale Zielkriterien

soziale Kraft der
Veränderung

Bündnis der organisier-
ten Erwerbstätigen und
reformorientierter Kräf-
te des Kapitals

Arbeiter (und Bauern) Mitte-Unten-Bündnis

wichtigste politische
Handlungsform

Verhandlungen auf der
Grundlage einer eige-
nen gewerkschaftlichen
und Parteimacht (Kor-
poratismus)

Vorbereitung der eige-
nen Organisation und
der Massen auf Revolu-
tion

Aufbau eines breiten Netzwerks 
(wirtschaftlich, sozial, politisch, 
kulturell) als Grundlage von Gegen-
macht, eigener Gestaltung und von
Verhandlungen

Demokratie-
verständnis

repräsentative Demo-
kratie

Volksherrschaft, ausge-
übt durch eine Avant-
garde

partizipative Demokratie und das
Grundrecht auf ein selbstbestimmtes
Leben

Verhältnis zur
Globalisierung

Global Governance Sozialistischer Interna-
tionalismus auf der Ba-
sis der Interessenüber-
einstimmung aller Aus-
gebeuteten

Verbindung von Deglobalisierung 
und alternativen Regeln solidarischer
Kooperation 

Friedenspolitik Zivilisierung der Groß-
mächte und Durchset-
zung einer von ihnen
kontrollierten völker-
rechtlichen Ordnung

Beseitigung der Ursa-
chen von Kriegen
durch Abschaffung des
Kapitalismus

Entmilitarisierung, Überwindung 
von Armut, Ausgrenzung, Fremdbe-
stimmung im Rahmen einer Trans-
formationsstrategie

Reform, Revolution, Transformation – ein kategorialer Vergleich
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Über Wirtschaftsdemokratie
Michael R. Krätke

Es besteht auf der ganzen Welt Konsens darüber, dass Demokratie das
einzig gültige Konzept einer guten Ordnung ist. Dieser Konsens ist je-
doch auf den Bereich der Politik beschränkt. Eine gute Gesellschaft wird
heute verstanden als eine Mischung aus politischer Demokratie und …
einer kapitalistischen Marktwirtschaft. Aus dieser Sicht ist der Kapitalis-
mus eine Ergänzung der Demokratie, wird aber klar davon unterschie-
den. Eine kapitalistische Wirtschaft wird nicht zwangsläufig als demo-
kratische Ordnung an sich gesehen. Sie kann undemokratisch oder de-
mokratisch sein, so lange sie mit einer demokratischen politischen Ord-
nung einhergeht, die das Gegengewicht zum Despotismus von Kapital
und freien Märkten bildet oder diese sogar überwiegt1. 

Alte und neue soziale Bewegungen weltweit und die Linke allgemein
sind tief vom Wert überzeugt, der der Demokratie innewohnt. Aber die
Beschränkung der Demokratie einzig und allein auf ein politisches Prin-
zip und eine politische Ordnung wird von den Linken nicht grundsätzlich
vertreten. Die Veränderung der gesellschaftlichen Ordnung und der
Weltwirtschaft, der Welt der Märkte und der Herrschaft des Kapitals
wird im Gegenteil als demokratischer Prozess verstanden, ja sogar als die
größtmögliche Errungenschaft der Demokratie. Demokratie als Prozess
beinhaltet das Streben nach und die Eroberung von Macht, sowie den
Einsatz politischer Macht, insbesondere der Staatsmacht, als wichtigsten
Hebel, um die Gesellschaftsstruktur zu verändern und den Kapitalismus
der wirtschaftlichen Ordnung zu überwinden. Heutzutage ist die Linke
fast einheitlich der Auffassung, dass die Transformation des Kapitalis-
mus in eine gute und gerechte wirtschaftliche Ordnung nur mit demo-
kratischen Mitteln möglich sein wird. Zumindest in Europa und Nord-
amerika hat die Linke jegliche Bestrebung in Richtung einer wohlwollen-
den Diktatur aufgegeben, selbst für kurze Übergangsperioden. 

Der Antikapitalismus der sozialen Bewegung und der Linken im Allge-
meinen betrachtet die neue kapitalistische Weltordnung und insbeson-
dere ihre neoliberalen Aussage heute mit Skepsis. Die heutigen antika-
pitalistischen Bewegungen bestreiten teilweise stillschweigend, teilwei-
se ausdrücklich, die Behauptung, der freie Markt selbst sei eine wirt-
schaftliche Demokratie und die beste und einzige Form einer wirtschaft-
lichen Demokratie, die gangbar ist oder sein könnte. Bei ihrer Kritik der
Strukturen des heutigen Kapitalismus konzentrieren sich die sozialen Be-
wegungen auf die zunehmende Macht der Finanzmärkte. Im Hinblick
auf die gewaltige Macht des heutigen Finanzkapitals haben sie eine alte
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Professor für Politikwissen-
schaft und Ökonomie an
der Universität von Amster-
dam und Mitherausgeber
der Zeitschrift „spw – Zeit-
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1 Siehe Dan Usher: The
economic prerequisites to
democracy. New York: Co-
lumbia University Press
1981. Ushers Buch ist ein
gutes Beispiel für die her-
kömmliche, liberale Sicht:
Es gibt keine Demokratie
ohne Kapitalismus.
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2 Wie beim deutschen Sys-
tem der Mitbestimmung,

das den Arbeitnehmerver-
tretern das Recht gibt, sich

am Entscheidungsfindungs-
prozess auf Vorstandsebe-
ne zu beteiligen. Das gilbt

natürlich nicht für jeden
Bereich, sondern nur für
bestimmte, ausgewählte
Bereiche der Privatwirt-

schaft. Selbst in ihrer redu-
zierten und beschnittenen
Form wird die Mitbestim-
mung der Arbeitnehmer

von Kapitalisten und Füh-
rungskräften auf das hef-

tigste bekämpft, deren
Despotismus auf dem Spiel
steht. Einige der aufgeklär-
teren Despoten haben na-

türlich gelernt, damit zu le-
ben. 

94 Über Wirtschaftsdemokratie

Debatte wieder aufgegriffen: nämlich ob Kapitalismus und politische
Demokratie wirklich miteinander in Einklang zu bringen sind und ob sie
langfristig miteinander vereinbar sein können oder sein werden. Wenn
man diese Frage mit Nein beantwortet, wenn man den Kapitalismus als
das sieht, was er eigentlich ist, nämlich nicht eine Voraussetzung oder
eine stabile Basis für Demokratie, sondern als eine Gefahr für die Demo-
kratie, und wenn man der Meinung ist, dass Demokratie wichtiger für
eine gute Gesellschaft ist als Kapitalismus, hat man ein gutes politisches
Argument gegen den Kapitalismus. Ein Argument, welches auch als Ar-
gument zugunsten einer anderen Wirtschaftsordnung, einer Wirtschafts-
demokratie, verstanden werden kann: Um die Demokratie zu bewahren,
müssen wir den Kapitalismus loswerden und ihn, wenn möglich, nicht
nur durch etwas schöneres, sondern durch etwas ersetzen, das mit poli-
tischer Demokratie vereinbart ist, also durch Wirtschaftsdemokratie.

Das Konzept der Wirtschaftsdemokratie

Genauso wie Sozialismus, Kommunismus und Anarchismus ist Wirt-
schaftsdemokratie natürlich sowohl ein politisches als auch ein ökono-
misches Konzept. Als politisches Konzept bedeutet Wirtschaftsdemokra-
tie nicht nur ein höheres Maß an staatlichen Einriffen in und staatliche
Kontrolle über wirtschaftliche Prozesse – demokratisch gewählte und le-
gitimierte Regierungen haben dies bereits seit langem in vielen Teilen
der Erde getan. Es bedeutet nicht, dass Arbeiter irgendwie mehr elemen-
tare Rechte haben, etwa durch die Einbeziehung der Arbeitnehmerver-
treter in die offiziellen politischen Entscheidungsprozesse2. Wenn das al-
les wäre, was Wirtschaftsdemokratie ausmacht, wären Länder mit einem
fest verwurzelten Korporatismus, wie Österreich oder die Niederlande,
bereits seit Jahrzehnten als vollwertige Wirtschaftsdemokratien zu be-
trachten gewesen. 

Wirtschaftsdemokratie bedeutet jedoch nicht nur eine Form der
Selbstverwaltung der Arbeiter auf Ebene der Produktionsstätte oder der
Firma – obwohl Demokratie am Arbeitsplatz und Selbstverwaltung auf
Fabrikebene unverzichtbare Elemente für jedes Konzept der Wirtschafts-
demokratie sind. Wenn wir von Wirtschaftsdemokratie sprechen, denken
wir an eine Vielzahl von Machtbeziehungen, die die gesamte Wirtschaft
durchdringen und jeden einzelnen Aspekt der Gesellschaft und des ge-
sellschaftlich-wirtschaftlichen Lebens beeinflussen. 

Wir denken an Rechte und Pflichten, an Kontrolle und an gegenseiti-
ge Kontrolle als Gegengewicht zur unlegitimierten privaten und öffent-
lichen Wirtschaftsmacht. Letztendlich sprechen wir auch über eine Wirt-
schaftsordnung für die internationale Wirtschaft, eine Ordnung, die die
globalen Katastrophen, den Reichtum und die Armut von Nationen und
die ausbeuterischen Strukturen der Weltmärkte bewältigen könnte. Da-
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mit liegen wir genau auf der Linie der heutigen antikapitalistischen Be-
wegungen der Globalisierungsgegner. Dieses Konzept einer demokrati-
schen Weltwirtschaftsordnung ist immer noch das schwächste Glied in
der Kette des heutigen Antikapitalismus.

Seit den frühen 1980er Jahren, und insbesondere seit den tiefgreifen-
den Veränderungen von 1989/90, kam eine weltweite Debatte über
Modelle eines machbaren oder realisierbaren demokratischen Sozialis-
mus auf. Demokratischer Sozialismus soll eine Alternative darstellen, so-
wohl zum Kapitalismus in seinen verschiedenen Formen, als auch zu al-
len Formen von zentral geplanten, staatlich geführten „sozialistischen“
Volkswirtschaften, die im ehemaligen Sowjetblock dramatisch geschei-
tert sind3. Obwohl sich die Debatte größtenteils auf akademische Kreise
beschränkt, ist ihre Bedeutung dennoch offensichtlich, wenn wir das
größte sozialistische Experiment der heutigen Zeit betrachten, nämlich
die chinesischen Bemühungen, etwas aufzubauen und zu erhalten, was
offiziell immer noch als „sozialistische Marktwirtschaft“ bezeichnet wird.

Diese Debatte kreist im Wesentlichen um die Modelle (wirtschaftli-
cher) Demokratie. Michael Alberts Modell einer Wirtschaftsordnung der
Teilhabe, die er „Participatory Economy“ oder kurz „Parecon“ nennt, ist
das jüngste Beispiel4. Dabei geht es um eine machbare wirtschaftliche
Alternative zum Kapitalismus, eine Wirtschaftsordnung, die nicht weni-
ger effizient wäre, aber sehr viel gerechter als ihre historischen Vorgän-
ger.

Eine wünschenswerte Alternative, die im Hinblick auf solche basisde-
mokratischen Werte annehmbar wäre wie Gleichheit, Freiheit, Selbstver-
waltung und Teilhabe.

Der Stein des Anstoßes in der gegenwärtigen Debatte über die ver-
schiedenen Modelle von Wirtschaftsdemokratie ist dabei nicht die
Selbstverwaltung am Arbeitsplatz, sondern eher die demokratische Be-
schaffenheit der Planungs- und Koordinationsprozesse auf volkswirt-
schaftlicher Ebene (wo viele Firmen, viele Industriezweige, ganze Regio-
nen und Länder oder sogar die Weltwirtschaft betroffen sind). In Anbe-
tracht des schlechten Ansehens, das die Planwirtschaft heute genießt,
hängt die Debatte im Wesentlichen von einer alles entscheidenden Fra-
ge ab: Welche Rolle, wenn überhaupt, werden die Märkte in der neuen
Wirtschaftsordnung spielen? Ist eine bestimmte Art von Marktsozialis-
mus machbar und erstrebenswert, also eine Wirtschaftsordnung, in der
die Märkte nicht regieren, sondern wieder in ein System gesellschaftli-
cher Kontrolle eingebettet oder „sozialisiert“ sind und sie von demokra-
tischen politischen Organen geführt werden und nicht von anonymen
„Marktbeteiligten“?

Es ist nicht schwer zu erkennen, warum die Frage, ob Demokratie am
Arbeitsplatz oder auf Unternehmensebene machbar oder wünschens-
wert ist, kaum eine Diskussion hervorruft. Es gibt einfach genügend Be-
weise, um zu demonstrieren, dass Arbeitergenossenschaften eine Firma
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3 Für eine Untersuchung
linker Analysten, die sich
von jedem Konzept zentra-
ler volkswirtschaftlicher
Planung verabschiedet ha-
ben, siehe Christopher
Pierson: Socialism after
Communism. The New
Market Socialism. Cam-
bridge: Polity Press 1995.

4 Siehe Michael Albert: Pa-
recon. Life after capitalism,
London, New York: Verso
2003.
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genauso effektiv und effizient leiten können, wenn nicht sogar noch viel
besser, als private Unternehmer oder Kapitalisten und die von ihnen an-
gestellten Manager. In der Regel sind ihre Kosten für Aufsicht und Ver-
waltung geringer. Die Mitarbeiter fehlen weniger und das Personal fluk-
tuiert weniger als in privaten kapitalistischen Unternehmen. Zusammen-
arbeit, die Selbstverwaltung der Arbeiter und die Mitwirkung der Arbei-
ter auf Arbeitsebene erhöhen sogar noch die Produktivität5. Demokratie
– also das Recht, sein eigenes Handeln selbst zu bestimmen und zu or-
ganisieren, zusammen und im Einklang mit all jenen Menschen, die di-
rekt involviert sind – funktioniert auf der Ebene des Arbeitsplatzes. Sie
funktioniert, wenn es Rechte gibt, die den Arbeitern in der Fabrik eine
Stimme und Ermessensfreiheit geben, die sie heute in den „normalen“,
streng hierarchisch gegliederten Arbeitsbeziehungen weder in der Privat-
wirtschaft noch im öffentlichen Dienst haben. Solche Rechte sind nicht
zwangsläufig an den individuellen oder kollektiven Besitz einer Firma
(oder das Firmenvermögen bzw. die produktiven Ressourcen einer Firma)
gebunden. Es gab schon immer eine Vielzahl an Arbeitergenossenschaf-
ten, genauso wie es auch schon immer verschiedene Formen der Mitbe-
stimmung der Arbeiter in privaten kapitalistischen Unternehmen gab. 

Wirtschaftsdemokratie könnte auf das elementare Recht beschränkt
werden, seine eigenen Führungskräfte selbst wählen zu dürfen (seien es
die einzelnen Führungskräfte oder die Vertreter des Betriebsrats). Sie
könnte aber auch so weit gehen, dass die Mitarbeiter das Recht haben,
kontinuierlich an allen relevanten Entscheidungsprozessen am Arbeits-
platz und/oder auf Unternehmensebene beteiligt zu werden. Hier gibt
es jedoch leider ein Problem: die Arbeitsstruktur, die schlechte Vergleich-
barkeit von Arbeitsplätzen und Qualifikationen und die Hierarchie der
Arbeitsplätze, die aufgrund des hohen Grades an Spezialisierung in mo-
dernen Arbeitsorganisationen nicht einfach überwunden werden kön-
nen. Genau diese Struktur untergräbt das demokratische Prinzip „eine
Person – eine Stimme“, weil es den Experten und die Fachkraft auf je-
dem Gebiet unvermeidbar wichtiger und damit auch mächtiger macht,
als den Gesellen oder die unqualifizierte Arbeitskraft. Damit treffen wir
auf das alte Lenin-Problem: Die Köchin sollte, wenn schon nicht den
Staat, dann zumindest doch die Küche führen, aber kann sie das? Ist
jede Köchin oder jede Gruppe von Köchen in der Lage, eine Küche zu
führen, ohne das Essen zu versalzen? Man könnte sich Hilfsmittel vor-
stellen, wie Arbeitsplatzrotation oder die Neugestaltung von Jobs, um
die Hierarchie des Wissens, der Verantwortung, der Erfahrung und somit
auch der Fachkenntnisse flacher zu gestalten. Man könnte sich eine
Struktur vorstellen, in der Wissen, Fachkenntnisse und Ermessen syste-
matisch entkoppelt sind, so dass die Philosophen nicht regieren. Auch
die Bürokraten oder Berufspolitiker sollten nicht regieren. Stattdessen
könnten Räte, die nach dem uralten Muster einer Jury gebildet werden,
die aus Nichtfachleuten besteht, diese Aufgabe übernehmen. 
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Das Problem der volkswirtschaftlichen Planung

Wir stoßen auf noch viel größere Probleme, wenn wir es wagen, uns eine
Art von demokratischem Planungsverfahren auf volkswirtschaftlicher
Ebene vorzustellen. 

Niemand bestreitet die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung.
Planung findet in allen großen und kleinen Firmen statt. Aber es gibt
große Debatten über die brennenden Fragen: (a) was sollte geplant wer-
den, (b) von wem und, nicht zuletzt, (c) wie sollte solch eine makroöko-
nomische Planung demokratisch organisiert werden?

Planung hat heute einen schlechten Ruf, obwohl ständig geplant
wird: Planung der öffentlichen Haushalte, langfristige Produktions- und
Anlageplanung in allen größeren Unternehmen. Aber die volkswirt-
schaftlichen Planungseinrichtungen, die es in unterschiedlichen Ausprä-
gungen in vielen anderen Ländern gibt (Zentralbanken, sogar Zentrale
Planungsbüros in Frankreich oder in den Niederlanden), können tatsäch-
lich keinen Einfluss auf einzelne Firmen oder Branchen ausüben. Somit
ist ihre Planung sinnlos, wenn es nicht darum geht, die Firmen, die zum
öffentlichen Sektor gehören, anzuleiten (wie zum Beispiel im Falle der
französischen „Planification“).

All dies müsste bei jeder Form „demokratischer“ Wirtschaft radikal ver-
ändert werden. Es würden den einzelnen Unternehmen nicht nur grund-
legende Regeln der Unternehmensführung auferlegt. Die Selbstverwal-
tung der Arbeitergenossenschaften würde auch einer gewissen Kontrol-
le und Leitung von oben unterworfen, legitimiert durch demokratische
Entscheidungsprozesse über Regierungs- bzw. Managementregeln auf
einer höheren (gesellschaftlichen) Ebene. Darüber hinaus sind alle For-
men wesentlicher wirtschaftlicher Aktivitäten, wie das Produzieren, Kon-
sumieren, Investieren, die Rücknahme von Investitionen, das Verkaufen,
Kaufen, die Vergabe von Krediten, Marketing usw. nicht mehr länger rei-
ne Privatangelegenheit, sondern würden stattdessen durchgehend poli-
tisiert sein. In einer demokratischen Wirtschaftsordnung müssen wesent-
liche wirtschaftliche Aktivitäten legitimiert werden, die Herrschaft der
„Marktkräfte“ muss herausgefordert und der Einzelne und die Gemein-
schaften müssen mit Macht ausgestattet werden: Anstelle der Märkte
(in der Praxis nur eine andere Bezeichnung für die privaten Macher und
Beherrscher bestimmter Märkte) sollten Hersteller und Verbraucher, alle
Beteiligten gemeinsam über die Richtung beraten, verhandeln und sich
letztendlich über einen Kurs der wirtschaftlichen Entwicklung entschei-
den. Natürlich kann und sollte nicht alles geplant werden. Firmen und
Arbeitergenossenschaften sollten und würden ein hohes Maß an Auto-
nomie bei ihrer täglichen Arbeit behalten. Aber es herrscht große Einig-
keit in Bezug auf die wesentliche Bedeutung von Investitionsentschei-
dungen – auf der Ebene von Firmen, Branchen und Regionen. Denn In-
vestitionsentscheidungen – auf Unternehmensebene genauso wie auf
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gesellschaftlicher Ebene – schließen immer auch Entscheidungen über
Innovationen, neue Produkte, den Einsatz und/oder die Entwicklung
neuer Technologien, die Umstrukturierung ganzer Branchen, die Grün-
dung oder Schließung von Firmen mit ein. Allgemein gesagt hat die
volkswirtschaftliche Investitionsplanung vier Aufgaben: 1.) zu entschei-
den, welchen Umfang die gesellschaftlichen Investitionsmittel haben
sollen; 2.) zu entscheiden, welche Prioritäten bei den verbleibenden In-
vestitionsalternativen gesetzt werden sollen; 3.) über große oder unwe-
sentliche Produktinnovationen oder Innovationen der Produktionsver-
fahren unter Berücksichtigung der damit verbundenen Chancen und Ri-
siken zu entscheiden oder darüber, ob bestimmte wirtschaftliche Aktivi-
täten begonnen oder eingestellt werden sollen; 4.) Erfolgs- und Leis-
tungskriterien für Firmen und Branchen zu bestimmen. Natürlich legen
die Entscheidungen 2) und 3) gemeinsam den Weg hinsichtlich des
„Wachstums“ und der „Entwicklung“ der Gesamtwirtschaft fest. Danach
ist das grundlegendste Recht, das Bürger in einer demokratischen Wirt-
schaftsordnung erlangen müssen, dasjenige, an kollektiven Entscheidun-
gen über die Vermögensbildung und Investitionen beteiligt zu werden.
Modelle der wirtschaftlichen Demokratie basieren zumindest zu einem
gewissen Teil auf einer Art sozialer Kontrolle der Nettoinvestitionen. Auf
gesellschaftlicher Ebene verlangen die Modelle nach einer Form demo-
kratischer Entscheidungsfindung unter Einsatz der einen oder anderen
Form repräsentativer Demokratie und unter Einbeziehung der Hersteller,
Verbraucher und des Staates als Vertreter der „allgemeinen Interessen“,
wie die Entwicklung der Umwelt oder die Generationengerechtigkeit.
Die Verwendung der vorhandenen Investitionsmittel (heute zwischen 5
und 12 % des Bruttosozialprodukts in den hoch entwickelten kapitalisti-
schen Ländern) liegt nicht im Ermessen der privaten Eigentümer, Kapi-
talisten und der von ihnen beschäftigten Führungskräften, sondern un-
terliegt der kollektiven Entscheidungsfindung durch Gremien, die sich
aus gewählten Vertretern aller Menschen zusammen setzen, die am wirt-
schaftlichen Erneuerungsprozess beteiligt und davon betroffen sind. In
einer demokratischen Wirtschaftsordnung werden einzelne Firmen oder
Gesellschaften ihren Beitrag zu den gesellschaftlichen Investitionsmit-
teln leisten, indem auf ihre Nettogewinne regelmäßig Steuern erhoben
werden.

Um in der Lage zu sein, zu investieren, müssen sie in Höhe der geplan-
ten Investition Kreditmittel beantragen. Sie werden den öffentlichen
Stellen, die die Kontrolle über die gesellschaftlichen Investitionsmittel
haben, ihre Investitionspläne nach den von diesen festgelegten allge-
meinen Regeln zur Genehmigung vorlegen müssen. Ein System öffentli-
cher Investitionsbanken wird zwischen der Gesellschaft oder ihrem reprä-
sentativen Gremium als Besitzer der allgemeinen Investitionsmittel und
individueller Firmen (inklusive der Arbeitergenossenschaften) als vorü-
bergehender Nutzer von Teilen dieser Mittel vermitteln. 
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Solch ein minimales System demokratischer Kontrolle und Planung
braucht natürlich bestimmte Institutionen – Investment-Planungsräte
und öffentliche Investitionsbanken –, die unter Kontrolle der allgemei-
nen Vertretergremien handeln (Räte und/oder Parlamente) und verant-
wortlich für alle politischen Entscheidungen sind.

Auf der anderen Seite des Spektrums könnten wir uns eine Wirtschaft
vorstellen, in der alles unter öffentlicher, demokratischer Kontrolle stün-
de und in der jede einzelne wirtschaftliche Entscheidung von allen ge-
troffen würde, die davon betroffen sind. Die Verbraucher müssten dann
über ihre Bedürfnisse und ihre Nachfrage entscheiden und den Herstel-
lern ihre Vorlieben mitteilen. Andererseits müssten Genossenschaften
der Arbeiter (Firmen) die notwendigen Kosteninformationen für ver-
schiedene Produktionsalternativen liefern. Schließlich müssten Entschei-
dungen darüber, was, wann, wo, wie und zu welchen Kosten produziert
werden soll, in einem interaktiven Prozess getroffen werden, in dem in-
dividuelle Verbraucher (oder größere Gemeinschaften von Verbrauchern)
mit den einzelnen Arbeitergenossenschaften (oder mit größeren Grup-
pen, wie genossenschaftlichen Gesellschaften) verhandeln. Die alles ent-
scheidende Frage, ob Marktbeziehungen und Wettbewerb zwischen Pro-
duzenten (den autonomen Firmen oder Arbeiterkooperativen) in diesem
Prozess eine Rolle spielen können und sollten oder nicht und in welchem
Umfang und wenn ja, ob sie demokratisch kontrolliert bleiben können,
bleibt offen. Im Hinblick auf dieses ins Auge springende Problem, wie
man ein Element des „Marktsozialismus“ in eine demokratische Wirt-
schaftsordnung integrieren kann, wurde vorgeschlagen, Märkte wirksam
zu „sozialisieren“6. Durch die Einbettung von Märkten in besondere In-
stitutionen, die die Maßnahmen aller Marktakteure beaufsichtigen,
könnte es möglich sein, Transparenz zu schaffen, den Wettbewerb zu re-
gulieren und tatsächlich „die Märkte zu regieren“. 

In der Geschichte des Kapitalismus gibt es zahlreiche Beispiele für
nachhaltige Bemühungen, „die Märkte zu regieren“, die ziemlich erfolg-
reich waren. Die gilt auf jeden Fall für die industriellen Schwellenländer.
Grundsätzlich könnten die Staaten und die staatlichen Behörden, die die
Märkte organisieren und regieren, kaum als „demokratisch“ bezeichnet
werden7. Autokratische Regimes dominieren die Geschichte der sich ent-
wickelnden Industrieländer des 19. und 20. Jahrhunderts. Für eine wert-
haltige Form der Wirtschaftsdemokratie bedarf es mehr als nur des po-
litischen Willens und der Macht, den Weg hin zu einer wirtschaftlichen
„Entwicklung“ voranzutreiben. Im Gegenteil: Eine lebendige Wirtschafts-
demokratie wäre mit einem niedrigen bzw. niedrigeren Wirtschafts-
wachstum vereinbar und würde auf qualitativen gemeinsamen Zielen
der „Entwicklung“ aufbauen, die in organisierten öffentlichen Debatten
definiert werden könnten. Eine demokratische Wirtschaftsordnung, die
alle volkswirtschaftlichen Themen politisiert und somit sehr viel an-
spruchsvollere Argumente und differenzierte Legitimierung benötigt,

6 Siehe Diane Elson: 
Market socialism or socia-
lization of the market? 
In: New Left Review 172,
1988, S. 3-44.

7 Siehe den Bericht von
Robert Wade über die Er-
fahrung von Entwicklungs-
staaten in Asien in: Gover-
ning the Market: Economic
Theory and the Role of
Government in East Asian
Industrialization. Princeton:
Princeton University Press
1992.
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wäre natürlich für die politischen Entscheidungsträger noch schwerer zu
lenken.

Dies ist eng mit der Frage nach dem Umfang und dem Grad des
„Marktsozialismus“ verknüpft. Sollte es einen Arbeitsmarkt, einen Kapi-
talmarkt, einen Rohstoffmarkt geben? In der sozialistisch-kommunisti-
schen Tradition gibt es einen starken Hang dazu, solche Märkte entwe-
der ganz abzuschaffen oder stark zu beschränken. “Vergesellschaftete“
Märkte mit demokratischer Kontrolle und über Beschlüsse gesteuerten
Marktprozessen könnten eine Alternative sein. Da solche Märkte von öf-
fentlichen Aufsichtsbehörden organisiert und gesteuert würden, könn-
ten die demokratischen Prinzipien der Entscheidungsfindung Anwen-
dung finden. Heute gibt es viele solche staatlichen Einrichtungen. Die-
se sind im aktuellen Sprachgebrauch als BINGOs, also als Nichtregie-
rungsorganisationen (NGOs) mit einer starken unternehmerischen Aus-
richtung, bekannt. Es handelt sich hierbei tatsächlich um organisierte
und institutionalisierte Unternehmensgemeinschaften, die sich außer-
halb des Einflusses demokratischer Kontrolle bewegen und als miteinan-
der in Beziehung tretende Gentlemens Clubs agieren. Es wäre einfach,
diese durch demokratisch organisierte und legitimierte öffentliche Stel-
len zu ersetzen. Dies wäre sogar notwendig, sobald der Eigentümer pri-
vaten Kapitals und Unternehmer keine zentrale Stellung im Wirtschaft-
leben der Gesellschaft mehr innehätte. Im neuen Zusammenhang „ver-
gesellschafteter Märkte“ müssten die öffentlichen Stellen Normen, Stan-
dards und Regeln für die Marktteilnehmer aufstellen, etwa Preisnormen,
Gehaltsnormen oder Entschädigungsnormen sowie Produkt- oder Quali-
tätsnormen und Produktionsnormen (z.B. im Hinblick auf den Energie-
verbrauch, die Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und Verhalten).
Durch die Hinzufügung eines starken Elements kollektiver, demokrati-
scher Entscheidungen über Investitionen (wie oben beschrieben), womit
die Funktion des Marktes, Mittel zuzuweisen, und sogar die „unterneh-
merische“ Funktion vergesellschaftet würden, sowie der gleichzeitigen
Förderung von Innovationen und „neuen Kombinationen“, kämen wir ei-
ner vollwertigen demokratischen Wirtschaftsordnung sehr nahe.

Die Bewahrung einiger Marktelemente, durch die die „Wirtschaftsde-
mokratie“ mit dem „Marktsozialismus“ gekoppelt würde, scheint auf den
ersten Blick merkwürdig zu sein, ja das gesamte Projekt einer neuen
Wirtschaftsordnung zu kompromittieren, in der die Gesellschaft für ihre
Wirtschaft verantwortlich ist, anstatt von ihr, wie es im Kapitalismus der
Fall ist, dominiert zu werden. Märkte haben jedoch, selbst wenn sie stark
reguliert sind, einige Vorteile: Sie können die endlosen und ergebnislo-
sen Kämpfe widerstreitender Einzelinteressen verhindern. Marktergeb-
nisse könnten als vorübergehende Lösungen für tatsächliche Konflikte
zwischen Einzelinteressen und legitimen wirtschaftlichen Interessen ak-
zeptiert werden. In einer demokratischen Wirtschaftsordnung könnten
Märkte jedoch niemals die ultimative Kompetenz sein, die für die end-
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gültige Beilegung von Konflikten zuständig ist. Denn Märkte sind blind
und taub, „Marktversagen“ tritt überall auf, und Märkte sind selten „ef-
fizient“. Jedoch sollte sich das Konzept des „Marktsozialismus“ stark auf
Mechanismen stützen, die den Markt korrigieren und in das Gesamtsys-
tem eingebettet sind. Es sollte immer die Möglichkeit geben, sich durch
eine Beschwerde bei einer höheren, also politischen Autorität, gegen die
Ergebnisse des Marktes zu wehren. Diese Autorität muss in der Lage und
mit den Rechten ausgestattet sein, die öffentliche Debatte neu zu star-
ten und demokratische Entscheidungen über jeden Konflikt wirtschaftli-
cher Interessen zu treffen. Eine Wirtschaftsdemokratie wäre in der Tat
zeitintensiv. Eine ihrer Voraussetzungen wäre daher eine angemessene
Verringerung der Arbeitszeit aller.

Die aktuelle Diskussion über den demokratischen Sozialismus sowie
eine machbare Form von Wirtschaftsdemokratie wird überschattet vom
Gespenst des gescheiterten Experiments einer hoch zentralisierten staat-
lichen Planung in den sogenannten „sozialistischen Staaten“. Kann denn
ein solches Versagen durch die Demokratisierung des Planungsprozesses
verhindert werden? Grundsätzlich ja. Aber welche Form der Entschei-
dungsfindung, welche Form der Beteiligung ist nötig, um den Planungs-
prozess effizient zu machen? Heutzutage neigen Sozialisten dazu, tech-
nische Probleme zentraler Planung dank der größeren Rechenleistung
von Computern, die uns heute zur Verfügung steht, als überwunden an-
zusehen. Auf der Grundlage des Internet als neuem Hilfsmittel für den
Austausch und die Verbreitung von Informationen und die Entschei-
dungsfindung hat Michael Albert ein Konzept eines Beteiligungsprozes-
ses entworfen, der sowohl die Menschen stark einbezieht, indem er je-
dem eine eigene Stimme gibt, als auch sehr interaktiv ist. Auch wenn er
sehr zeitaufwendig erscheint, sieht er sehr einfach aus: Wir müssen wis-
sen, was die Menschen wollen? Also fragen wir sie einfach. Wir müssen
wissen, welche Kosten mit diesen Wünschen verbunden sind. Also fragen
wir sie einfach8. Aber wie entscheiden wir, welche Prioritäten wir setzen
sollen, wenn unsere Grundvoraussetzung eben kein „endloser Überfluss“
ist, in dem jeder einzelne Wunsch, koste es, was es wolle, erfüllt werden
kann? Es ist offensichtlich, dass wir einen Verhandlungsprozess brau-
chen, aber wir müssen auch Entscheidungen treffen. Wie entscheiden
wir in solchen Fragen? Durch eine einfache Mehrheit der Stimmen, durch
qualifizierte Mehrheiten oder durch andere Regeln kollektiver Entschei-
dungsfindung? Der erste Schritt der Institutionalisierung einer demokra-
tischen Wirtschaftsordnung würde auf jeden Fall immer eine kollektive
Entscheidung darüber mit sich bringen, wie in Wirtschaftsfragen ent-
schieden werden soll. Wie organisieren wir Planung als einen Prozess,
der es möglich macht, aus Fehlern zu lernen und Sackgassen und Krisen
zu vermeiden? Es ist unvermeidlich, dass von Zeit zu Zeit verschiedene
wirtschaftliche Interessen aufeinander stoßen werden. Wie beurteilen
und gewichten wir diese Interessen? Welche wirtschaftlichen Interessen

8 Siehe Michael Albert,
a.a.O., S. 128 f.
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zu überwinden, tatsächlich
fruchtlos sein. Wir müssen

diese Elemente natürlich
nicht nur finden sondern

diese auch nutzen, um eine
neue Gesellschaft zu schaf-
fen. Siehe Michael R. Krät-
ke: Jenseits des Kapitalis-

mus. Oder wo die kapitalis-
tische Entwicklung über

sich hinausweist. In: Mar-
cus Hawel, Gregor Kritidis

(Hg.): Aufschrei der Utopie.
Hannover: Offizin Verlag

2006, S. 163-183.
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sollen vorgehen, sobald die Macht des Kapitals als die quasi natürliche
Grundlage wirtschaftlicher Entscheidungsfindung abgeschafft wurde?
Selbst wenn wir das wirtschaftliche Interesse jedes Einzelnen als gleich
wichtig akzeptieren müssen, sind nicht alle Interessen gleich. Was für
den einen ein essentielles Anliegen ist, kann aus der Sicht eines anderen
eine Frage von untergeordneter Bedeutung sein. Insofern brauchen wir
eine Regel (oder Regeln), um zwischen wirtschaftlichen Interessen ver-
schiedener Dringlichkeit und Reichweite zu entscheiden. Was das Empo-
werment und die Beteiligung an der wirtschaftlichen Entscheidungsfin-
dung angeht, könnte man sich die Anwendung einer Regel vorstellen,
die sich stark an jenen orientiert, die John Rawls aufstellte: Man muss
denjenigen, die direkt die Hauptlast der zur Entscheidung anstehenden
Entscheidung tragen, die Macht geben, Einfluss zu nehmen und viel-
leicht sogar ein Veto gegen eine Entscheidung einzulegen, die von einer
Mehrheit dominiert wird, oder diese zu blockieren, selbst wenn sie nur
eine kleine Minderheit sind. So sollten etwa diejenigen, die wegen der in
Frage stehenden wirtschaftlichen Änderung etwas verlieren würden, was
für sie lebenswichtig ist, wie ihr Haus, ihre Arbeit, Fähigkeiten oder ihre
Umwelt, die Möglichkeit bekommen, ein Veto einzulegen, um so die
Mehrheit dazu zu bewegen, die Angelegenheit zu überdenken und neu
zu verhandeln. 

Strategie und Strategien

Strategien zum sozialistischen Transformationsprozess basierten immer
auf der Überzeugung, dass wir die Elemente, die Zutaten für das Grund-
rezept finden würden, um die neue Wirtschaft in den kapitalistischen
Volkswirtschaften aufzubauen, die sich bis heute entwickelt haben9.
Tatsächlich sehen wir auch heute noch Elemente, sogar Inseln, wirt-
schaftlicher Demokratie in der kapitalistischen Weltwirtschaft. Wir se-
hen sie in der genossenschaftlichen Bewegung mit mehr als 800 Millio-
nen Menschen weltweit. Wir sehen sie in verschiedenen Formen organi-
sierter Solidarität und Selbsthilfe in vielen Teilen der Erde, die in ver-
schiedensten Gestalten auftreten. In manchen Teilen der Welt, selbst in
manchen europäischen Staaten, bietet die „Sozialwirtschaft“ immer
noch Arbeit und einen Lebensunterhalt für viele Menschen. Die genos-
senschaftliche Bewegung ist rund um den Globus sehr lebendig und be-
steht aus mehr als 800 Millionen Menschen weltweit. Im Europa der 15
zählen wir zurzeit circa 135.000 Genossenschaften mit mehr als 84 Mil-
lionen Mitgliedern, die Arbeit für mehr als 2,7 Millionen Menschen bie-
ten. Dies mag nicht sehr beeindruckend erscheinen, wenn man berück-
sichtigt, dass die Mehrheit der Produzentengenossenschaften sehr klein
ist. Sie machen in Ländern wie Spanien oder Finnland 4,5 bis 5 % der
Gesamtbeschäftigung aus. Ihr Marktanteil ist jedoch deutlich höher (18

Transf_de_0208_RZ  14.05.2008  11:04 Uhr  Seite 102



bis 35 % im Einzelhandel und Gesundheitssektor, 55 bis 83 % in der
Landwirtschaft, bezogen auf verschiedene europäische Länder). Betrach-
ten wir die gesamte Sozialwirtschaft, das heißt nicht nur Genossenschaf-
ten, sondern verschiedene Arten von gemeinnützigen Unternehmen, er-
halten wir einen sehr viel höheren Anteil an der Gesamtbeschäftigung
(von 8,2 % in Italien bis hin zu 16,6 % in den Niederlanden). 

Die Linke sollte solche Alternativen und mehr oder weniger nicht ka-
pitalistischen Formen des Wirtschaftslebens propagieren und unterstüt-
zen und diese als Eckpfeiler für ihre langfristigen Transformationsstrate-
gien verwenden. Die vormals existierenden Allianzen zwischen den so-
zialen Bewegungen wie der genossenschaftlichen Bewegung und den
Gewerkschaften und politischen Parteien der Linken müssen wieder auf-
gebaut werden. Strategisch gesprochen macht es sehr viel Sinn, den
„dritten Sektor“ in allen kapitalistischen Staaten zu unterstützen, zu för-
dern und zu versuchen, die „informelle Wirtschaft" zu formalisieren. Die
Arbeiterrechte müssen zusammen mit den Verbraucherrechten ausge-
baut und gestärkt werden. Die sozialen Bewegungen und die Gewerk-
schaften und politischen Parteien der Linken müssen sich in Kämpfe
über öffentliche Investitionen einmischen und den öffentlichen Bereich
zurückfordern und zurückerobern, in dem Entscheidungen über unseren
gemeinsamen oder öffentlichen Reichtum in Bezug auf öffentliche Gü-
ter und Dienstleistungen getroffen werden. Die Linke muss sich wieder
an der öffentlichen Diskussion über wirtschaftliche Reformen und groß
angelegte wirtschaftliche Experimente in sozialistischen Staaten beteili-
gen. Dabei ist der riskante Weg Chinas hin zu einem Marktsozialismus
mit Abstand das wichtigste Thema. Die Linke muss die wirtschaftliche
und soziale Ordnung, die nach dem Kapitalismus kommt und die sie
hofft zu erreichen, neu überdenken. Tut sie dies nicht, bleibt die Refor-
mierung des Kapitalismus als einzige Option. Es bliebe dann nur, den
Kapitalismus gangbarer und weniger zerstörerisch zu gestalten. Falls es
der Linken andererseits gelingen sollte, die wirtschaftliche Demokratie
neu zu bewerten, hätte sie gute Gründe, eine neue Allianz mit den Mil-
lionen von Menschen zu schmieden, die sich bereits in der Sozialwirt-
schaft und den genossenschaftlichen Bewegungen in Europa und darü-
ber hinaus engagieren. Zudem würde sie Rückendeckung für eine radi-
kale reformerische Strategie bekommen, um die Märkte zu regulieren
und eventuell sogar zu beherrschen. Dies würde anhaltende Bemühun-
gen zur Demokratisierung (und somit zur „Vergesellschaftung“) der Insti-
tutionen nach sich ziehen, die gegenwärtig die verschiedenen Märkte
beherrschen.

Aus dem Englischen von Echoo Konferenzdolmetschen
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Rot und Grün: 
Die öko-sozialistische
Perspektive
Michael Löwy

Die ökologische Krise der Erde hat einen entscheidenden Wendepunkt er-
reicht: Der verhängnisvolle Prozess des Klimawandels vollzieht sich
schneller als vorhergesagt. Die Anreicherung von CO2 in der Atmosphä-
re, der Temperaturanstieg, das Abschmelzen der Polkappen, Dürren, Über-
schwemmungen: All dies beschleunigt und verstärkt sich gegenwärtig mit
rasender Geschwindigkeit. Die Tinte, mit denen wissenschaftliche Studi-
en zu diesem Thema geschrieben werden, ist noch nicht trocken, da sind
sie bereits veraltet und ihre Annahmen gelten als zu optimistisch. Beob-
achter tendieren in wachsendem Maße zu pessimistischen Vorhersagen
für die nächsten 10, 20 oder 30 Jahre. Dem ist hinzuzufügen, dass in den
offiziellen Klimabilanzen bestimmte, bislang unzureichend untersuchte
Gefahren noch gar keine Berücksichtigung finden. Diese haben aber das
Potential, eine unkontrollierbare Erwärmung des Planeten auszulösen:
Zum Beispiel die 400 Milliarden Tonnen CO2, die gegenwärtig im Dauer-
frost, diesem sich über Sibirien erstreckenden gefrorenen Sumpf, gebun-
den sind. Wenn das Eis der Arktis schmilzt, warum dann nicht auch der
Dauerfrost? Wäre der Planet bei einem bestimmten Temperaturanstieg –
sechs Grad beispielsweise – für unsere Spezies noch bewohnbar?

Wer trägt die Verantwortung für diese, in der Geschichte der Mensch-
heit nie dagewesene Situation? Es sind die Aktivitäten des Menschen,
sagt die Wissenschaft. Das ist richtig, aber ein wenig zu simpel: Men-
schen bevölkern die Erde ja schon seit Jahrtausenden, aber die Konzen-
tration von CO2 in der Atmosphäre hat erst in den letzten Jahrzehnten
gefährliche Ausmaße erreicht. Als Marxisten lautet unsere Antwort: Der
Schuldige ist das kapitalistische System. Seine absurde und irrationale
Logik des grenzenlosen Wachstums und der Anhäufung von Waren und
Kapital sowie sein von der Jagd nach Profit zu jedem Preis besessener
Produktivismus sind Schuld daran, dass die Menschheit heute am Ran-
de des Abgrunds steht. John Bellamy Foster schrieb dazu: „Die ökologi-
sche Krise des Planeten ist in zunehmenden Maße allumfassend, ein Pro-
dukt der zerstörerischen Unkontrollierbarkeit einer sich schnell globali-
sierenden kapitalistischen Wirtschaft, die kein anderes Gesetz kennt, als
ihr eigenes Streben nach exponentiellem Wachstum.“1

1 John Bellamy Foster: 
The Ecology of Destruction.
Monthly Review, 
Band 58, Nr. 9, Februar
2007, S. 7.
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Was können wir angesichts dieser Gefahr tun? 
Teilreformen sind kein adäquates Mittel: Das Scheitern von Kyoto zeigt,

dass die Methoden des kapitalistischen „freien Marktes“, beispielsweise
der „Emissionsrechtehandel“, keine Lösung für das drängende Problem
der Erderwärmung bieten. Ganz zu schweigen von den pseudo-techni-
schen Lösungen wie den so genannten „Biokraftstoffen“. Bei deren Her-
stellung entsteht so viel CO2, dass die angebliche Einsparung gegenüber
Mineralölen wieder zunichte gemacht wird. Darüber hinaus tragen sie zur
Verknappung der Nahrungsmittel auf der Erde bei.

An die Stelle des profitorientierten Mikro-Denkens muss eine soziale
und ökologische Makro-Vernunft treten. Diese setzt einen echten Wandel
der Zivilisation voraus. Ohne eine tiefgreifende technologische Neuorien-
tierung ist dies nicht möglich. Diese muss das Ziel haben, die gegenwär-
tigen, für den Treibhauseffekt verantwortlichen Energiequellen durch
„saubere“ und erneuerbare Energieträger wie Wind oder Sonne zu erset-
zen. Das wirft zunächst die Frage der Kontrolle über die Produktionsmit-
tel auf, insbesondere von Entscheidungen über Investitionen und eine
technologische Neuorientierung, die den Banken und Unternehmen ent-
zogen werden müssen und am Gemeinwohl zu orientieren sind.

Sozialismus und Ökologie – oder zumindest einige ökologische Strö-
mungen – haben gemeinsame Ziele, die ein Hinterfragen dieses ökono-
mischen Automatismus, der Herrschaft der Quantifikation, der Produkti-
on als Selbstzweck, der Diktatur des Geldes, der Reduzierung des sozialen
Universums auf die Frage der Rentabilität und der Notwendigkeit der An-
häufung von Kapital implizieren. Sozialismus und Ökologie stellen quali-
tative Werte in den Vordergrund – für Sozialisten ist es der Gebrauchs-
wert, die Befriedigung von Bedürfnissen, soziale Gleichheit; für Ökologen
der Schutz der Natur und das ökologische Gleichgewicht. Beide begreifen
die Ökonomie als Teil der Umwelt – eine soziale oder natürliche Umwelt.

Ökosozialismus ist der Versuch, eine radikale Zivilisationsalternative zu
bieten, die auf den Grundargumenten der Ökologiebewegung und der
Marxschen Kritik der politischen Ökonomie fußt. Sie setzt dem mörderi-
schen Rad des kapitalistischen Fortschritts (Marx) eine ökonomische Po-
litik entgegen, die auf nichtmonetären und außerökonomischen Kriterien
gründet: soziale Bedürfnisse und ökologisches Gleichgewicht. Diese dia-
lektische Synthese, an der sich ein breites Spektrum von Autoren versucht
hat – von James O’Connor bis Joel Kovel und John Bellamy Foster, von
André Gorz (in seinen frühen Schriften) bis zu Elmar Altvater – ist gleich-
zeitig eine Kritik der „Ökologie des Marktes“, die das kapitalistische Sys-
tem nicht herausfordert, sowie des „produktivistischen Sozialismus“, der
die Frage des Umweltschutzes ignoriert.

James O’Connor zufolge ist das Ziel des ökologischen Sozialismus eine
neue Gesellschaft, die auf ökologischem Denken, demokratischer Kontrol-
le, sozialer Gleichheit und dem Primat des Gebrauchswertes über den
Tausch- oder Börsenwert basiert. Dem möchte ich noch hinzufügen, dass
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2 John Bellamy Foster ver-
wendet das Konzept der
„ökologischen Revolution“,
argumentiert aber, dass
„eine globale ökologische
Revolution, die diesen Na-
men verdient, nur im Rah-
men einer größeren, sozia-
len – und, wie ich betonen
möchte, sozialistischen –
Revolution stattfinden
kann. Eine solche Revoluti-
on (…) würde erfordern, wie
Marx betonte, dass die be-
teiligten Produzenten die
metabolische Beziehung
des Menschen zur Natur
vernünftig regulieren. (…)
Ihre Inspiration muss sie
beziehen von William Mor-
ris, einem der originellsten
und am stärksten ökolo-
gisch geprägten Anhänger
von Marx, von Gandhi und
anderen radikalen, revolu-
tionären und materialisti-
schen Persönlichkeiten, da-
runter Marx selbst, und zu-
rückreichend bis zu Epikur.“
John Bellamy Foster: Or-
ganizing Ecological Revolu-
tion. In: Monthly Review,
57.5, Oktober 2005, S. 9f.

3 Siehe John Bellamy Fos-
ter: Marx’s Ecology. Mate-
rialism and Nature. New
York: Monthly Review Press,
2000.

diese Ziele Folgendes voraussetzen: a) gemeinschaftlichen Besitz an Pro-
duktionsmitteln – „gemeinschaftlich“ heißt hier, in Besitz der Öffentlich-
keit, von Genossenschaften oder Kommunen; b) demokratische Planung,
die es der Gesellschaft ermöglicht, die Ziele von Investitionsmaßnahmen
und der Produktion zu definieren, und c) eine neue technologische Struk-
tur der Produktivkräfte. Mit anderen Worten: einen revolutionären sozia-
len und ökonomischen Wandel.2

Marx und Engels waren sich der Auswirkungen der kapitalistischen Pro-
duktionsweise auf die Umwelt durchaus bewusst; im Kapital und ande-
ren Schriften finden sich mehrere Passagen, die darauf schließen lassen.3

Zudem besteht das Ziel des Sozialismus ihres Erachtens letztlich nicht
in der Produktion von immer mehr Waren, sondern in der Ausweitung der
freien Zeit, in der das Individuum sein Potential entfalten kann. In diesem
Sinne haben sie wenig gemeinsam mit „Produktivismus“, also mit der Vor-
stellung, dass das grenzenlose Wachstum der Produktion einen Selbst-
zweck darstellt.

Gemäß der im 20. Jahrhundert vorherrschenden Auslegung des Mar-
xismus – in der Tat gestützt auf einige Passagen der Schriften von Marx
und Engels – muss der Sozialismus das Ziel haben, die Entwicklung von
Produktivkräften über die ihnen vom kapitalistischen System auferlegten
Grenzen hinaus zu ermöglichen. Dieser Auffassung zufolge betrifft der so-
zialistische Wandel lediglich kapitalistische Produktionsbeziehungen, die
zum Hindernis (häufig wird hier der Begriff „Fesseln“ verwendet) für die
freie Entwicklung der vorhandenen Produktivkräfte geworden sind.

Wir raten den Sozialisten hingegen, sich von der Marxschen Formel
vom Staat nach der Pariser Kommune inspirieren zu lassen: Die Arbeiten-
den können den kapitalistischen Produktionsapparat nicht einfach über-
nehmen und für ihre Zwecke in Gang setzen. Sie müssen ihn „zerstören“
und durch eine radikal andere, demokratische und nicht-dirigistische
Form der politischen Macht ersetzen. 

Dasselbe gilt dem Prinzip nach für den Produktionsapparat: Seiner Na-
tur und Struktur nach ist er nicht neutral, sondern dient er der Anhäufung
von Kapital und dem grenzenlosen Wachstum des Marktes. Er steht im
Widerspruch zu den Erfordernissen des Umweltschutzes und der Gesund-
heit der Bevölkerung. Daher muss er in einem Prozess der radikalen Trans-
formation „revolutioniert“ werden. Dies kann die Einstellung bestimmter
Produktionszweige, beispielsweise der Stromerzeugung in Atomkraftwer-
ken, bestimmter industrieller Methoden des Fischfangs (verantwortlich
für die starke Überfischung der Weltmeere), der zerstörerischen Abhol-
zung der Regenwälder usw. bedeuten (die Liste ist sehr lang). Auf jeden
Fall sind nicht nur die Produktionsverhältnisse, sondern auch die Produk-
tivkräfte tiefgreifend zu transformieren – zunächst durch eine Revolution
im Energiesektor, das Ersetzen der gegenwärtig hauptsächlich fossilen
Brennstoffe – die für die Verschmutzung und Vergiftung der Umwelt ver-
antwortlich sind – durch erneuerbare Energieträger: Wasser, Wind, Sonne.
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Viele der wissenschaftlichen und technischen Errungenschaften der Mo-
derne sind selbstverständlich wertvoll. Dennoch muss das gesamte pro-
duktive System transformiert werden. Dies kann nur mit ökosozialisti-
schen Methoden erfolgen, also durch demokratische Planung der Wirt-
schaft, bei der die Wahrung des ökologischen Gleichgewichts Berücksich-
tigung findet.

Entscheidend für diesen Prozess des zivilisatorischen Wandels ist die
Energiefrage. Auf das Konto fossiler Brennstoffe wie Kohle und Öl geht
der Großteil der Verschmutzung des Planeten sowie der katastrophale Kli-
mawandel; Atomenergie ist die falsche Alternative, nicht nur, weil ein
neues Tschernobyl droht, sondern weil die Frage der Entsorgung der tau-
senden von Tonnen radioaktiver Abfälle, die hunderte, tausende, ja in
einzelnen Fällen sogar Millionen von Jahre toxisch bleiben, sowie der gi-
gantischen Mengen kontaminierter Altanlagen völlig ungeklärt ist. Solar-
energie, die in kapitalistischen Gesellschaften nie als „profitabel“ oder
„konkurrenzfähig“ galt, wäre dann Gegenstand intensiver Forschung und
Entwicklung und würde beim Aufbau eines alternativen Energiesystems
eine Schlüsselrolle spielen.

Ganze Sektoren des Produktionssystems müssen stillgelegt oder um-
strukturiert werden; neue sind zu entwickeln – unter der notwendigen Be-
dingung der Vollbeschäftigung bei gerechter Entlohnung und fairen Ar-
beitsbedingungen. Diese Bedingung ist essentiell, weil sie einerseits eine
Voraussetzung für soziale Gerechtigkeit bildet und andererseits gewähr-
leistet, dass die Arbeiter den Prozess der strukturellen Transformation der
Produktivkräfte unterstützen. Dieser Prozess kann nicht gelingen ohne die
Kontrolle über die Produktionsmittel sowie die Planung durch das Volk, d.
h. Volksentscheide über Investitionen und technologischen Wandel, die
den Banken und kapitalistischen Unternehmen entzogen werden müssen
und am Gemeinwohl auszurichten sind. 

Sozialistische Planung basiert auf einer demokratischen und pluralisti-
schen Debatte auf allen Entscheidungsebenen: Den betroffenen Personen,
in Form von Parteien, Plattformen oder anderen politischen Bewegungen
sowie entsprechend gewählten Delegierten, sind verschiedene Vorschläge
vorzulegen. Die repräsentative Demokratie muss jedoch ergänzt und ggf.
korrigiert werden durch direkte Demokratie, bei der die Bürger direkt ent-
scheiden – auf lokaler, nationaler und später globaler Ebene –, z. B. in fol-
genden Fragen: Sollen öffentliche Verkehrsmittel für die Bürger kostenlos
sein? Sollen die Besitzer von Privatfahrzeugen zur Subventionierung öf-
fentlicher Verkehrsmittel Sonderabgaben zahlen? Soll Solarenergie subven-
tioniert werden, um gegenüber fossiler Energie konkurrenzfähig zu sein?
Soll die Arbeitswoche auf 30, 25 oder weniger Stunden reduziert werden,
auch wenn dies einen Rückgang der Produktion bedeutet? Der demokrati-
sche Charakter der Planung lässt auch den Rückgriff auf Fachleute zu. Sie
entscheiden jedoch nicht, sondern präsentieren der Öffentlichkeit ihre An-
sichten – häufig von denen der Bevölkerung abweichend oder gar gegen-
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sätzlich. Anhand dessen kann die Bevölkerung sich dann eine Meinung bil-
den und die beste Lösung übernehmen.

Welche Garantie gibt es, dass die Menschen die richtigen ökologischen
Entscheidungen treffen – auch auf Kosten einiger Konsumgewohnhei-
ten? Eine solche „Garantie“ gibt es nicht. Es gilt auf die Vernunft demo-
kratischer Entscheidungen zu bauen, wenn die Macht des Warenfetischis-
mus erst einmal gebrochen ist. Natürlich werden bei diesen Entscheidun-
gen des Volkes auch Fehler begangen, aber wer glaubt schon, dass Exper-
ten keine Fehler begehen? Die Entstehung einer solchen neuen Gesell-
schaft ist nicht vorstellbar, ohne dass sich die Mehrheit der Bevölkerung
einen hohen Bildungstand erkämpft hat und sich soziale Kompetenz so-
wie ein hohes sozialistisches/ökologisches Bewusstsein herausgebildet
haben. Unter dieser Voraussetzung ist davon auszugehen, dass Fehler –
darunter Entscheidungen, die nicht im Einklang mit den Erfordernissen
der Umwelt stehen – korrigiert werden. Sind die möglichen Alternativen
– die reinen Gesetze des Markts oder eine ökologische Diktatur von „Ex-
perten“ – nicht in jedem Fall viel gefährlicher als der demokratische Pro-
zess mit all seinen Widersprüchen?

Der Übergang vom „zerstörerischen Fortschritt“ des Kapitalismus zum
Sozialismus ist ein historischer Prozess, eine permanente revolutionäre
Umgestaltung der Gesellschaft, der Kultur und des Denkens. Dieser Über-
gang würde neben einer neuen Produktionsweise sowie einer egalitären
und demokratischen Gesellschaft auch eine andere Lebensweise, eine
neue ökosozialistische Zivilisation entstehen lassen, die Schluss macht
mit der Herrschaft des Geldes, den durch Werbung künstlich erzeugten
Konsumgewohnheiten und der grenzenlosen Produktion von Waren, die
für die Umwelt nutzlos und/oder schädlich sind. Es ist hervorzuheben,
dass ein solcher Prozess ohne eine revolutionäre Änderung der sozialen
und politischen Strukturen und die aktive Unterstützung eines ökosozia-
listischen Programms durch die große Mehrheit nicht beginnen kann. Die
Herausbildung eines sozialistischen und ökologischen Bewusstseins ist
ein Prozess, bei dem die kollektive Erfahrung der Menschen vom Kampf,
von lokalen und parteiischen Auseinandersetzungen bis hin zum radika-
len Wandel der Gesellschaft, die entscheidende Rolle spielt.

Einige Ökologen sind der Meinung, die einzige Alternative zum Produk-
tivismus sei ein radikaler Stopp jeglichen Wachstums bzw. gar ein negati-
ves Wachstum (die Franzosen nennen dies „décroissance“) sowie die dras-
tische Reduzierung des exzessiven Konsums durch Halbierung der Ausga-
ben für Energie, durch Aufgabe individueller Wohnformen, Zentralhei-
zung, Waschmaschinen usw. Da solche und ähnliche Maßnahmen von
drakonischer Härte äußerst unpopulär wären, spielen einige mit dem Ge-
danken einer „ökologischen Diktatur“. 

Im Gegensatz zu solch pessimistischen Vorstellungen glauben sozialis-
tische Optimisten, dass der technische Fortschritt und der Einsatz erneu-
erbarer Energien ein unbegrenztes Wachstum und Überfluss ermöglichen
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werden, die eine Verteilung von Gütern und Dienstleistungen nach dem
Prinzip „Jedem nach seinen Bedürfnissen“ möglich machen.

Für mich hat es den Anschein, als hätten beide Schulen eine rein quan-
titative Vorstellung von – positivem oder negativem – „Wachstum“, also
der Entwicklung der Produktivkräfte. Es gibt eine dritte Position, die mir
treffender scheint: eine qualitative Transformation der Entwicklung. Das
heißt Schluss mit der enormen Verschwendung von Ressourcen im Kapi-
talismus, die auf der Massenproduktion nutzloser und/oder schädlicher
Waren basiert: Ein gutes Beispiel dafür ist die Rüstungsindustrie. Letztlich
hat aber ein Großteil der im Kapitalismus produzierten „Waren“ – mit ih-
rem geplanten Verschleiß – allein den Zweck, Großunternehmen Profit zu
generieren. Das eigentliche Problem ist nicht der „exzessive Verbrauch“
als Abstraktum, sondern die vorherrschende Form des Verbrauchs, basie-
rend auf demonstrativer Besitzergreifung, massiver Verschwendung, Ent-
fremdung des Handels, obsessiver Anhäufung von Waren und dem
zwanghaften Erwerb von Pseudo-Neuheiten, wie sie uns die „Mode“ auf-
erlegt. In einer neuen Gesellschaft wäre die Produktion auf die Befriedi-
gung berechtigter Bedürfnisse ausgerichtet, beginnend mit Grundbedürf-
nissen nach Wasser, Nahrung, Kleidung, Unterkunft, und den grundle-
genden Dienstleistungen: Gesundheit, Bildung, Verkehr, Kultur. 

In den Ländern des Südens, in denen diese Bedürfnisse nicht annä-
hernd befriedigt werden, ist natürlich eine stärkere „Entwicklung“ als in
den Industrienationen vonnöten – Eisenbahnen, Krankenhäuser, Abwas-
sersysteme und weitere Infrastruktur. Es spricht nichts dagegen, dies mit
einem umweltfreundlichen und auf erneuerbaren Energien basierenden
Produktionssystem zu realisieren. Diese Länder müssen große Mengen
an Nahrungsmitteln produzieren, um ihre hungernde Bevölkerung zu er-
nähren. Dies ließe sich statt mit den zerstörerischen und unsozialen Me-
thoden des industrialisierten Agro-Business, das auf den intensiven Ein-
satz von Pestiziden, Düngemitteln und genmanipulierten Saatguts setzt,
viel einfacher durch eine bäuerlich-biologische Landwirtschaft auf der
Basis familiärer Einheiten, von Kooperativen oder landwirtschaftlichen
Produktionsgenossenschaften erreichen – wie dies die im Netzwerk „Via
Campesina“ weltweit organisierten Bauernbewegungen schon seit Jah-
ren fordern. Statt des absurden Schuldensystems und der imperialisti-
schen Ausbeutung der Ressourcen im Süden durch die Industrieländer
könnte der Norden den Süden in wissenschaftlicher und technischer
Hinsicht unterstützen. Dies hätte auch keinen „Rückgang des Lebens-
standards“ der Bevölkerung Europas oder Nordamerikas zur Folge – wie
einige Vertreter der reinen ökologischen Lehre zu glauben scheinen:
Stattdessen befreit es den Menschen vom obsessiven Konsum nutzloser
und kein wirkliches Bedürfnis erfüllender Waren, der ihm vom kapita-
listischen System auferlegt wird.

Wie können wir zwischen tatsächlichen und künstlich erzeugten Be-
dürfnissen unterscheiden? Letztere sind Produkt einer geistigen Manipu-
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lation – der Werbung. In modernen kapitalistischen Gesellschaften
durchdringt Werbung alle Bereiche des menschlichen Lebens: Neben
den Grundbedürfnissen wie Nahrung und Kleidung werden auch Sport,
Kultur, Religion und Politik nach den Regeln der Werbung geformt. Sie
überschwemmt unsere Straßen, Briefkästen, Fernsehbildschirme, Zeitun-
gen und Landschaften und fördert auf aggressive und hinterhältige
Weise permanent unseren gewohnheitsmäßigen zwanghaften Konsum.
Zudem bedingt sie die Verschwendung gigantischer Mengen an Erdöl,
Elektrizität, Arbeitszeit, Papier, Chemikalien und anderen Rohstoffen –
letztlich alles bezahlt vom Verbraucher – für einen „Wirtschaftszweig“,
der aus menschlicher Sicht nicht nur nutzlos ist, sondern in direktem Wi-
derspruch zu tatsächlichen sozialen Bedürfnissen steht. In der kapitalis-
tischen Marktwirtschaft ist Werbung unverzichtbar. In einer Gesell-
schaft, die sich im Übergang zum Sozialismus befindet, hätte sie hinge-
gen keinen Platz. Statt ihrer würden die Menschen von Verbraucheror-
ganisationen über Waren und Dienstleistungen informiert. Das Unter-
scheidungskriterium für echte und künstlich erzeugte Bedürfnisse ist der
Umstand, ob ein Bedürfnis nach dem Wegfall der Werbung noch exis-
tiert (z.B. CocaCola). Natürlich würden sich alte Konsumgewohnheiten
noch einige Jahre halten. Zudem hat niemand das Recht, den Leuten
vorzuschreiben, welche Bedürfnisse sie haben sollten. Die Änderung der
Konsummuster ist ein historischer Vorgang und bedarf einer entspre-
chenden Erziehung. 

Komplexer gestaltet sich das Problem bestimmter Waren wie beispiels-
weise das Privatfahrzeug. Der Individualverkehr stellt eine Störung der öf-
fentlichen Ordnung dar, ihm fallen jährlich weltweit hunderttausende
Menschen zum Opfer, er verschmutzt die Luft in den Großstädten – mit
schlimmen Folgen für die Gesundheit von Kindern und Älteren –, und er
hat erheblichen Anteil am Klimawandel. Andererseits befriedigt er ein
echtes Bedürfnis: die Fahrt zur Arbeit bzw. nach Hause. Erfahrungen auf
lokaler Ebene in einigen europäischen Städten mit stark ausgeprägtem
Umweltbewusstsein zeigen, dass es mit Unterstützung der Mehrheit der
Bevölkerung gelingen kann, den Anteil des Individualverkehrs zugunsten
öffentlicher Verkehrsmittel schrittweise zurückzudrängen. Beim Übergang
zum Ökosozialismus, in dem der öffentliche Verkehr (über oder unter
Tage) erheblich ausgebaut werden würde und kostenlos nutzbar wäre
und in dem es für Fußgänger und Radfahrer geschützte Wege gäbe, wür-
de der private PKW eine viel geringere Rolle spielen als in der bürgerli-
chen Gesellschaft. Dort ist er ein Fetisch – permanent aggressiv bewor-
ben –, ein Statussymbol, ein Ausdruck von Identität (in den USA wird der
Führerschein als Ausweispapier anerkannt), und der Mittelpunkt des per-
sönlichen, sozialen und Liebeslebens. Im Übergang zu einer neuen Gesell-
schaft wird es wesentlich einfacher sein, den Warentransport auf der Stra-
ße – verantwortlich für schreckliche Unfälle und einen hohen Schadstoff-
ausstoß – auf die Schiene zu verlagern. Die gefährliche Zunahme des

Transf_de_0208_RZ  14.05.2008  11:04 Uhr  Seite 111



112 Rot und Grün: Die öko-sozialistische Perspektive

4 Ernest Mandel: Power
and Money. A Marxist 

Theory of Bureaucracy. 
London: Verso, 1992, 

S. 206.

Schwerlastverkehrs auf der Straße ist nur mit der absurden kapitalis-
tischen Logik der „Konkurrenzfähigkeit“ zu erklären. 

Ja, werden die Pessimisten entgegnen, das Individuum wird aber von
unendlichen Sehnsüchten und Wünschen getrieben, die es zu steuern, zu
limitieren und ggf. zu unterdrücken gilt, auch wenn dies die Einschrän-
kung demokratischer Freiheiten zur Folge hat. Der Ökosozialismus setzt je-
doch wie bereits Marx auf folgende Annahme: das Primat des „Sein“ über
das „Haben“ in einer klassenlosen und von der kapitalistischen Entfrem-
dung befreiten Gesellschaft. Das heißt, freie Zeit zu haben für die persön-
liche Entfaltung durch kulturelle, sportliche, schauspielerische, wissen-
schaftliche, erotische, künstlerische und politische Aktivitäten, statt des
Wunsches nach Besitz von immer mehr Produkten. Zwanghafter Konsum
ist direkte Folge des dem kapitalistischen System innewohnenden Waren-
fetischismus sowie von dominanter Ideologie und Werbung: Es gibt keinen
Beweis dafür, dass er Teil des „ewig Menschlichen“ ist, wie der reaktionä-
re Diskurs uns dies glauben machen will. Wie Ernest Mandel unterstrich:
„Die fortwährende Anhäufung von immer mehr Waren (mit sinkendem
„Grenznutzen“) ist keinesfalls ein universelles oder sogar vorherrschendes
Merkmal des menschlichen Verhaltens. Die Entfaltung von Talenten und
Neigungen um ihrer selbst willen; der Schutz von Gesundheit und Leben;
die Betreuung von Kindern; die Entwicklung umfassender sozialer Bezie-
hungen (…) all dies wird zur wichtigen Triebkraft, wenn erst einmal die
grundlegenden materiellen Bedürfnisse befriedigt sind.“4

Das heißt nicht, dass insbesondere in der Phase des Übergangs keine
Konflikte zwischen den Erfordernissen des Umweltschutzes und den so-
zialen Bedürfnissen, zwischen ökologischen Imperativen und der Not-
wendigkeit der Entwicklung einer elementaren Infrastruktur – insbeson-
dere in den armen Ländern – sowie zwischen Konsumgewohnheiten und
Ressourcenknappheit entstehen werden. Eine klassenlose Gesellschaft
ist keine Gesellschaft, die frei von Widersprüchen und Konflikten ist!
Vielmehr sind diese unvermeidbar: In der ökosozialistischen Perspektive
wird es die Aufgabe der demokratischen Planung sein, befreit von den
Zwängen des Kapitals und der Profiterzielung, diese Konflikte durch plu-
ralistische und offene Diskussion und demokratisch gefällte Entschei-
dungen selbst zu lösen. Eine solche Basis- und Beteiligungsdemokratie
ist die einzige Möglichkeit, die eigenen Fehler unter Beteiligung aller in
Eigenregie zu korrigieren. 

Ist dies eine Utopie? Im etymologischen Sinne, also als „etwas nur in
der Vorstellung existierendes“, mit Sicherheit. Aber sind nicht Utopien,
also Visionen von einer anderen Zukunft, Wunschvorstellungen von einer
neuen Gesellschaft, notwendiger Bestandteil jeder Bewegung, die mit der
herrschenden Ordnung brechen will? 

Die sozialistische und ökologische Utopie ist nur eine objektive Mög-
lichkeit, nicht das zwangsläufige Ergebnis der Widersprüche des Kapita-
lismus bzw. der „ehernen Gesetze der Geschichte“. Die Zukunft lässt sich
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nicht vorhersagen, aber es lassen sich kausale Zusammenhänge formulie-
ren: Findet kein ökosozialistischer Wandel, kein radikaler zivilisatorischer
Paradigmenwechsel statt, mündet die Logik des Kapitalismus in ökologi-
schen Katastrophen ungeheuren Ausmaßes, die das Leben und die Ge-
sundheit von Milliarden von Menschen und vielleicht sogar das Überle-
ben unserer Spezies bedrohen.

Die Utopie eines ökologischen Sozialismus oder „solaren Kommunismus“
bedeutet nicht, sich nicht trotzdem für konkrete und dringende Reformen
einzusetzen. Frei von Illusionen hinsichtlich eines „sauberen Kapitalis-
mus“ heißt es, Zeit zu gewinnen und auf der Basis der herrschenden
Machtverhältnisse grundlegende Änderungen durchzusetzen: das Verbot
von FCKW, das die Ozonschicht zerstört, ein allgemeines Moratorium zu
genetisch veränderten Organismen, eine drastische Senkung des Aus-
stoßes von Treibhausgasen, den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, die Be-
steuerung umweltschädlicher Fahrzeuge, die schrittweise Verlagerung
des Gütertransports von der Straße auf die Schiene, eine strenge Regulie-
rung der Hochseefischerei und des Einsatzes von Pestiziden und Dünge-
mitteln in der landwirtschaftlichen Produktion. Diese und ähnliche Punk-
te sind Kernstück der Agenda der globalen Gerechtigkeitsbewegung und
der Weltsozialforen, einer entscheidenden neuen Entwicklung, die seit Se-
attle 1999 soziale und Umweltbewegungen im gemeinsamen Kampf ge-
gen das System vereint. 

Die dringenden ökosozialen Forderungen können zur Radikalisierung
führen, wenn nicht akzeptiert wird, dass die eigenen Ziele den Beschrän-
kungen durch die Zwänge des kapitalistischen Marktes bzw. der „Wettbe-
werbsfähigkeit“ unterliegen. Jeder kleine Sieg, jeder Teilerfolg kann un-
mittelbar zu einer neuen Forderung, zu einem radikaleren Ziel führen.

Solche Kämpfe um konkrete Fragen sind wichtig – nicht nur weil Teil-
erfolge begrüßenswert sind, sondern weil sie einen Beitrag zur Stärkung
des ökologischen und sozialistischen Bewusstseins leisten sowie Ansporn
für weiteres Handeln und eine von der Basis ausgehende Selbstorganisa-
tion sind: Beides ist entscheidend und eine notwendige Vorbedingung für
eine radikale, also revolutionäre Veränderung der Welt. 

Zu Optimismus besteht kein Anlass: Die etablierten herrschenden Eli-
ten des Systems haben eine unglaubliche Macht, und die Kräfte der radi-
kalen Opposition sind noch schwach. Dennoch sind sie die einzige Hoff-
nung, den in die Katastrophe führenden kapitalistischen Kurs des
„Wachstums“ zu stoppen.

Aus dem Englischen von Echoo Konferenzdolmetschen
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Nachrichten von Irgendwo:
Bürgerhaushalte und gesell-
schaftliche Umgestaltung
Javier Navascués

„Die einzigen Alternativen zu unserer Methode, die ich mir vorstel-
len kann, sind folgende: Erstens, dass wir eine Klasse höherer Per-
sonen auswählen oder hervorbringen, die in der Lage ist, über alle
Angelegenheiten zu entscheiden, ohne dazu die Nachbarn zu be-
fragen; dass wir für uns selbst in gewisser Weise das bekommen,
was früher als die Aristokratie des Intellekts bezeichnet wurde.
Oder zweitens, dass wir zum Zwecke der Bewahrung der Freiheit
des Individuums erneut auf ein System des Privateigentums zu-
rückgreifen und wieder Sklaven und Sklavenhalter haben. Was
halten Sie von diesen beiden Auswegen?“ 
William Morris: Nachrichten von Nirgendwo oder 
eine Zeit der Ruhe.

Welchen Wert haben die Bürgerhaushalte für eine Strategie der gesell-
schaftlichen Umgestaltung? Handelt es sich um einen Mythos, der dazu
dient, die Menschen von den wirklich wichtigen Dingen abzulenken?
Oder ist es im Gegenteil ein Schritt nach vorn zur Überwindung von Vor-
herrschaft? Seit die Arbeiterpartei (Partido dos Trabalhadores – PT) in
Brasilien 1989 den ersten international bekannt gewordenen Prozess
der Bürgerhaushalte in Porto Alegre einführte, entwickelte sich eine hei-
ße Debatte über das Umgestaltungspotenzial dieser neuen Erfahrung.
Als die linksgerichtete, in Porto Alegre bis dahin vorherrschende PT
2004 die Wahlen verlor, nahm die Debatte eine neue Dimension an.
Welchen Wert hatten denn diese Experimente, wenn sie nicht einmal
verhindern konnten, dass die Rechte die Gemeindewahlen gewinnt? 

Das Misstrauen ist gestiegen, seit der britische Minister für Gemeinde-
angelegenheiten ankündigte, dass die britische Regierung bereit sei,
„Macht“ an die Menschen auf lokaler Ebene „zurückzugeben“ und die
Bürgerhaushalte als allgemeine Praxis im Lande einzuführen. Es wäre
nicht das erste Mal, dass finanzielle Engpässe der lokalen Verwaltungen
auf den Schultern der einfachen Bürger in Europa abgeladen werden.

Javier Navascués lehrt an
der Fakultät für Industrial

Engineering an der
Universität Sevilla. Er ist
Mitglied des Sekretariats

der Kommunistischen Par-
tei Spaniens (PCE) und
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Bekannte Beispiele finden sich dazu in Deutschland und anderen Län-
dern. Manchmal haben sogar linksgerichtete Kommunalbehörden in
gutgemeinter Absicht versucht, neue Formen lokaler Demokratie über
derartige Verfahren zu entwickeln, allerdings waren die Ergebnisse hin-
sichtlich einer stärkeren Beteiligung oder der Durchsetzung der Interes-
sen der Menschen in der lokalen Politik eher spärlich. Enttäuschungen
und zynische Einschätzungen über den wirklichen Verlauf solcher Prozes-
se lassen sich fast überall finden.

Trotzdem werde ich in diesem Artikel die These verfechten, dass die
Bürgerhaushalte bei der Politik der Umgestaltung nicht nur in Latein-
amerika, sondern auch im Kontext der großen europäischen Städte dien-
lich und für eine linke Partei in Regierungsverantwortung ein wertvolles
und anspruchsvolles Unterfangen sein können, wenn solche Bemühun-
gen kühn genug angegangen werden. Diese Einschätzung beruht auf
meinen eigenen Erfahrungen in Sevilla, einer Stadt in Südspanien mit
700 000 Einwohnern. Seit 2003 wird Sevilla von einer Koalition der so-
zialdemokratischen Partei – PSOE – und der Vereinigten Linken – Iz-
quierda Unida – regiert. Obwohl die PSOE die Mehrheit in der Regierung
bildet, konnte die IU den Bürgerhaushalt als Konzept im Koalitionspro-
gramm durchsetzen. Zunächst bezog sich dies lediglich auf den dezen-
tralisierten Teil des Haushaltes, aber seit den letzten Wahlen 2007 ver-
pflichtete sich die lokale Regierung, den gesamten Haushalt bis Ende
der Legislaturperiode 2011 dem Prozess des Bürgerhaushaltes zu unter-
ziehen. 

Der Bürgerhaushalt in Sevilla ist direkt aus dem Prozess in Porto Ale-
gre hervorgegangen, wenngleich es einige Veränderungen aufgrund der
offensichtlich unterschiedlichen gesellschaftlichen und politischen Be-
dingungen gibt. Fazit ist, dass die lokale Regierung die politische Ver-
pflichtung übernommen hat, die Aufteilung eines Teils der Ausgaben
der Stadt in den Händen einer unabhängigen, von den Bürgern selbst
kontrollierten Instanz zu belassen, die nach den Prinzipien und Verfah-
rensweisen einer direkten Demokratie funktioniert.

Nach vier Jahren können wir diesen Prozess als eine neue Form kollek-
tiven Handelns betrachten, die im Wesentlichen darin besteht, dass für
die Bürger das Recht eingefordert wird, über Angelegenheiten zu ent-
scheiden, die traditionell der Regierung vorbehalten waren. Dieses Be-
streben wird paradoxerweise zum Teil sogar von der Regierung unter-
stützt. Insofern unterscheidet sich dieser Prozess von anderen, traditio-
nell von den Linken unterstützten Formen der politischen Mitbestim-
mung wie Mobilisierungskampagnen oder Aktionen, mit denen Forde-
rungen über gewählte Repräsentanten durchgesetzt werden sollen. Er
unterscheidet sich ebenfalls von den reinen Formen der „sozialen“
Selbstverwaltung, die entweder vom Staat getrennt oder in Kooperation
mit ihm erfolgen. Außerdem handelt es sich nicht um eine traditionelle
„revolutionäre“ Aktion, die (zumindest teilweise) einen Angriff auf den
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Staat darstellt. Die Frage ist, wie diese neue Form des kollektiven Han-
delns zu charakterisieren ist.

Demokratische Mitbestimmung

Ich würde diese Erfahrungen der partizipativen Demokratie, bei denen
eine direkte Beteiligung an den Entscheidungen des Staates eingefor-
dert wird, als Mitbestimmung, als Einmischung bezeichnen, und zwar als
einen Bruch mit der Praxis der politischen Arbeitsteilung zwischen Ver-
tretern und Vertretenen. Dies ist hinsichtlich der materiellen Struktur des
kapitalistischen Staates ein entscheidender Punkt, wie ich später noch
näher erläutern werde.

Der Versuch, die Entscheidungsmechanismen von den staatlichen Insti-
tutionen in einen breiteren öffentlichen Raum zu verlagern, ist ein beson-
ders charakteristisches Merkmal der Globalisierung, sowohl für die, die an
der Macht sind, als auch für die, die sich dagegen wehren. Bei der Aus-
übung der Macht unter den Bedingungen der Globalisierung finden wir
eine Kombination formeller und hierarchischer Mechanismen des Staates
(bzw. der Staaten) mit flexibleren und ad hoc getroffenen Vereinbarun-
gen wie zum Beispiel Konsensbildung, Delegierung, Partnerschaften u.ä.
Die Beteiligten an diesen Vereinbarungen sind nicht unbedingt Staaten
oder staatliche Institutionen. Diese neue Geometrie der Macht zeichnet
sich als Strukturmerkmal der neuen Phase der Globalisierung ab. Das ist
der Grund, weshalb Erklärungen, die einen rohen Superimperialismus im
Sinne eines diffusen, jedoch allgegenwärtigen Post-Etatismus beschwö-
ren, nicht hinreichen, um der gegenwärtigen Realität gerecht zu werden.

Die neoliberale Regierungsform macht den Staat nicht überflüssig,
sondern definiert dessen Rolle neu. Der Staat verkörpert oder reprodu-
ziert nicht mehr das Machtgleichgewicht zwischen den gesellschaftli-
chen Gruppen innerhalb eines konkreten Gebietes zu einem konkreten
historischen Zeitpunkt. Er ist nunmehr gezwungen, diese Entscheidungs-
räume mit anderen, nichtstaatlichen Akteuren zu teilen und dabei seine
Souveränität aufzugeben, wobei er aus dem gleichen Grunde gleichzei-
tig andere Akteure ausschließen muss, weil er eben selbst nicht mehr die
höchste Gewalt darstellt. Nichtsdestoweniger werden in letzter Instanz
die Entscheidungen durch das vom Staat ausgeübte rechtmäßige Ge-
waltmonopol (bzw. die Möglichkeit, darauf zurückzugreifen) durchge-
setzt. Wir haben es mit einer flexibleren Form des Staates zu tun, wobei
es sich jedoch immer um eine asymmetrische Flexibilität in einem sich
beständig ändernden, aber selektiven Rahmen handelt.1

Diese Selektivität ist auf jeden Fall eine Angelegenheit der Klasse,
denn sie kann zu einem beträchtlichen Teil mit der Priorität der Logik
von Profit und Kapitalakkumulation gegenüber jeder anderen Logik er-
klärt werden. So erscheinen aktuelle Konflikte im Zuge der Globalisie-

1 Dieses Konzept der
„selektiven Asymmetrie“

lehnt sich an die „strategi-
sche Selektivität“ von Bob
Jessop an. Vgl. ders.: The

Future of the Capitalist
State, Cambridge: Polity

Press, 2002. Für jegliches
Missverständnis seiner An-

sichten bin ich natürlich
verantwortlich.
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2 Aristoteles: La Politica.
Übersetzung von Justino de
Azcásrate. Madrid: Espasa
Calpe, 1997.

rung so, als würden sie zwischen dem (globalen) Markt und dem (Natio-
nal-)Staat stattfinden. In Wirklichkeit spielen sie sich jedoch zwischen
Kapital und Gesellschaft ab und werden über den Staat und auch vor
dem Hintergrund einer breiteren Öffentlichkeit ausgetragen. Das ist der
Grund für die Krise der Demokratie. Wie Aristoteles sagt, unterscheidet
sich die Demokratie von der Oligarchie nicht durch das Gesetz der Zahl,
sondern dadurch, ob die Macht von den Armen oder den Reichen aus-
geübt wird.2 Im Kapitalismus ist die Demokratie das Streben danach,
dem Leben und den Bedürfnissen Vorrang vor Profit und Akkumulation
zu verschaffen. Der jahrhundertelange Kampf um das allgemeine Wahl-
recht seit den Zeiten der Volksabstimmung ist in diesem Sinne der glei-
che wie der Kampf um die Durchsetzung arbeitsrechtlicher und sozialer
Regelungen gegenüber dem liberalen Staat.

Es ist kein Zufall, dass beide Formen des gegenwärtigen kollektiven de-
mokratischen Handelns, die Antiglobalisierungsbewegung und die mo-
derne partizipative Demokratie, gleichzeitig entstanden sind. Seattle, die
Mobilisierungskampagnen gegen die WTO usw. auf globaler Ebene und
die Forderung einer partizipativen Demokratie auf lokaler Ebene sind die
Formen, die der demokratische Kampf in unserer heutigen Zeit angenom-
men hat. In dem flexiblen, aber selektiven Rahmen des heutigen Kräfte-
gleichgewichtes können wir den Unterschied zwischen zwei Arten von öf-
fentlichem Bereich ausmachen: einem oligarchischen öffentlichen Be-
reich (der über den Staat hinaus geht, diesen jedoch einschließt) einer-
seits und einem demokratischen öffentlichen Raum (der auch über den
Staat hinausgeht und ihn gleichzeitig einschließt) andererseits.

Beide modernen demokratischen Bewegungen greifen in einen erwei-
terten öffentlichen Bereich ein, beziehen sich jedoch auf den Staat. Die
Antiglobalisierungsbewegung organisiert in gewisser Weise traditionelle
Protestaktionen gegen den Staat, bemüht sich aber auch, über das Welt-
sozialforum und seine regionalen Varianten konstruktive Aktionen zu
entwickeln. Die Bewegung zur Förderung der partizipativen Demokratie
fordert nicht nur die Zuständigkeit ein, das „Gemeinwohl“ zu definieren,
sondern verlangt auch das Recht, konkrete Entscheidungen direkt über
Wege umzusetzen, die eine Alternative zu den traditionellen Mechanis-
men des Staates darstellen. 

„Die Arbeiterklasse kann die vorgegebene 
Staatsmaschinerie nicht einfach so übernehmen…“
Die materielle Umsetzung und aktive Reproduktion der gesellschaftlichen
Beziehungen über die eigenen Strukturen ist ein anhaltendes Merkmal
des kapitalistischen Staates trotz aller Veränderungen, die dieser durch-
laufen hat. Die „Hebel“ des Staates sind genau jene Mechanismen, die
für die Reproduktion und Stärkung dieser Beziehungen im politischen Be-
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reich verantwortlich sind. Meines Erachtens sind zwei dieser Hebel ent-
scheidend, um die mit der partizipativen Demokratie verbundenen He-
rausforderungen zu verstehen. Diese Elemente sind Bestandteil dessen,
was Poulantzas als institutionelle Verkörperung des Staates bezeichnet.3

Zunächst vollzieht sich eine Individualisierung, die Aufspaltung der
Gesellschaft in ein Gefüge einzelner Menschen. Die sozialen Beziehun-
gen werden durch das moderne „bürgerliche“ Gesetz aufgebrochen und
in Beziehungen zwischen formell gleichgestellten Individuen mit ihren
rechtmäßigen Interessen überführt. Rechtmäßig sind diese, solange sie
private Interessen sind. Der Staat erkennt zum Beispiel die Rechte der
Arbeitnehmer und die ihrer Arbeitgeber als solche an, aber diese Rech-
te werden in ein System eingefügt, um sie miteinander in Einklang zu
bringen, wobei die Tatsache unberücksichtigt bleibt, dass die Arbeitneh-
mer nur durch die Existenz der Arbeitgeber zu solchen werden und um-
gekehrt. Das ist so, als gäbe es die Ausbeutung gar nicht. Sobald diese
Rechte anerkannt und kodifiziert sind, werden sie hierarchisch dem all-
gemeinen Interesse untergeordnet, dessen Rechtmäßigkeit allein vom
Staat interpretiert werden kann. In einer Gesellschaft, die in Klassen auf-
geteilt ist, unterliegt das allgemeine Interesse offensichtlich auch der
durch diese Kodifizierung bewirkten selektiven Asymmetrie. Wenn De-
mokratie eine Bewegung der Menschen von unten ist, um die ihrem Le-
ben durch die bestehenden Machtverhältnisse auferlegten Lasten zu
überwinden, dann muss die Bewegung für die Demokratie vom Staat un-
abhängig sein, um die durch diese Kodifizierung vorgegebenen Ein-
schränkungen zu vermeiden. Anderenfalls wird die Bewegung innerhalb
dieser Grenzen stecken bleiben. Die Unabhängigkeit der Menschen von
unten ist die Voraussetzung für Demokratie. 

Was ist das Ziel dieser Unabhängigkeit? Die Überwindung der Arbeits-
teilung. Die Aufteilung zwischen geistiger und körperlicher Arbeit ist der
andere staatliche Mechanismus, auf den ich näher eingehen möchte. Eine
ganzheitliche Interpretation dieses Konzepts lässt uns schnell die Homo-
logie zwischen der Macht der Kapitalisten und Manager am Arbeitsplatz
und der Macht des Staates erkennen. Bei dieser Homologie wird aufgrund
der Rolle der Technologie – gesellschaftliche Macht als Objekt, nicht le-
bendige Arbeit, die von den Kapitalisten angeeignet wurde – die leben-
dige Arbeit der Staatsraison untergeordnet, also der höheren Kenntnis
des Staates darüber, was im öffentlichen Interesse ist und was nicht.

Die Aufteilung zwischen geistiger und körperlicher Arbeit bei der Lei-
tung des Gemeinwesens ist älter als der Kapitalismus und geht bereits
auf die ersten Erscheinungsformen der Klassengesellschaft zurück. Eine
rationalistische, funktionelle und „wissenschaftlich“ untermauerte Ver-
waltungswissenschaft ist jedoch ein Produkt der bürgerlichen Gesell-
schaft, nicht nur in metaphorischer, sondern auch in ganz realer Hin-
sicht. Klassiker des bürgerlichen Republikanismus wie Madison und
Sieyès4 argumentieren offen für eine repräsentative Demokratie anstatt

3 Nicos Poulantzas: State,
Power, Socialism. London:

Verso, 1980.

4 Yves Sintomer: Le pouvoir
au peuple. Jurys citoyens,
tirage au sort et démocra-
tie participative. Paris: La

Découverte, 2007.

118 Nachrichten von Irgendwo: Bürgerhaushalte und gesellschaftliche Umgestaltung

Transf_de_0208_RZ  14.05.2008  11:04 Uhr  Seite 118



Nachrichten von Irgendwo: Bürgerhaushalte und gesellschaftliche Umgestaltung 119

5 Beatrice Webb: Our 
Partnership. London: Long-
mans, 1948.

6 Nicos Poulantzas: a.a.O.

7 Siehe einführendes Zitat.
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ke, Marx/Engels Internet-
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1993, 2000.
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einer direkten Demokratie und stützen ihre Argumente auf die Vorteile
der Arbeitsteilung in der Wirtschaft. Wie auch immer diese Option zur
späteren Rechtfertigung mystifiziert wurde, die repräsentative Demokra-
tie war der natürliche Weg zur Organisation der öffentlichen Verwaltung
in einer Gesellschaft, die auf Lohnarbeit beruht. Der Kampf um eine di-
rekte Beteiligung an der öffentlichen Entscheidungsfindung auf unab-
hängiger Basis ist der Kern des Kampfes für die partizipative Demokra-
tie und die Negation dieser Arbeitsteilung.

Die Aufrechterhaltung dieser Arbeitsteilung innerhalb der demokrati-
schen Bewegung ist die Negation der grundlegenden Ziele dieses Kamp-
fes insgesamt. Die britische Labour-Bewegung hat sich selbst zu Fall ge-
bracht, indem sie die Behauptung Fabians kolportierte: „Wir haben we-
nig Vertrauen in den Durchschnittsmenschen aus Fleisch und Blut. Wir
glauben nicht, dass er viel mehr tun kann, als seinen Kummer zu be-
schreiben. Wir denken nicht, dass er sich seine Mittel dagegen selbst ver-
schreiben kann… Wir möchten den professionellen Experten einführen.“5

Damit lieferte sich das Emanzipationsprojekt direkt seinem Gegner aus,
weil das soziale Gefüge akzeptiert wurde. Es erübrigt sich hinzuzufügen,
dass dies auch mit dem autoritären Wandel bei der Russischen Revolu-
tion und der Theorie und Praxis der führenden Partei passierte. Beides
sind Beispiele dessen, was Poulantzas das „techno-bürokratische Staats-
system der Experten“6 nannte, ein allgemeines Merkmal stalinistischer
und sozialdemokratischer Staatsführung, was so prägnant von William
Morris in seinen „Nachrichten von Nirgendwo“7 kritisiert wurde, einer
Anti-Utopia-Schrift, die sich gegen den Einfluss der „technischen Lösun-
gen“ in der „gesellschaftlichen Frage“ in der britischen Labour-Bewe-
gung des 19. Jahrhunderts wandte.

Deshalb reicht es nicht aus, die staatlichen Hebel zu kontrollieren, wie
es Marx beim Bürgerkrieg in Frankreich erklärte. Nicht einmal der Auf-
bau neuer „proletarischer Hebel“ wird ausreichen. Die Lösung muss über
diese Maßnahmen weit hinaus gehen. Die dahinter stehende Idee be-
zeichnete Marx selbst als das „Wiedererlangen der staatlichen Macht
durch die Gesellschaft als ihrer eigenen lebendigen Kraft anstelle von
Kräften, die sie kontrollieren und unterjochen“.8 Oder um es mit den
Worten von Poulantzas zu sagen: „Die Umgestaltung des Staatsappara-
tes, die zur Auflösung desselben führt, kann nur auf dem zunehmenden
Eingreifen der Volksmassen in den Staat (…) über ihre eigenen Initiati-
ven innerhalb des Staates selbst beruhen.“9

Autonomie und kollektives Wissen

Meiner Ansicht nach steht der Wert der Erfahrungen aus den Bürger-
haushalten für die gesellschaftliche Umwandlung in direktem Verhältnis
zu dem Maße, in dem sie die Autonomie der Bürger fördern und die ent-

Transf_de_0208_RZ  14.05.2008  11:04 Uhr  Seite 119



120 Nachrichten von Irgendwo: Bürgerhaushalte und gesellschaftliche Umgestaltung

scheidende Aufteilung der Arbeit zwischen Regierenden und Regierten
in Frage stellen und damit neue Formen kollektiven Wissens über die all-
gemeinen Interessen hervorbringen.

Wenn wir den Fall Sevilla betrachten und die zeitlichen und räumli-
chen Einschränkungen berücksichtigen, lassen sich die Fortschritte und
Rückschritte im Verhältnis zu diesen beiden Fragen bewerten. Was die
Autonomie betrifft, so ist der erste Schritt der „Entstehungsprozess“, die
politische Entscheidung für einen selbstregulierten Prozess. Diese aus
Porto Alegre übernommene Idee der Selbstregulierung („autoreglamen-
to“) war die entscheidende Grundlage dafür, dass die Menschen diesen
Prozess als ihre eigene Angelegenheit auffassten und ihn selbst in die
Hand nahmen. Die Prinzipien der Solidarität und sozialen Gerechtigkeit
sowie die Verfahren zur Umsetzung dieser Prinzipien sind kodifiziert und
werden von den Menschen in den angewandten Gesetzen regelmäßig di-
rekt überprüft. Es sei darauf hingewiesen, dass diese Regelungen auch
den Rahmen für die Beziehungen zwischen diesem Prozess und den Be-
hörden vor Ort bilden, wodurch eine Unterordnung der ersteren unter
die letzteren vermieden wird.

Die Existenz dieser selbst aufgestellten Regeln und die praktische Ein-
haltung derselben sind der Schlüssel zur Vermeidung von Vetternwirt-
schaft, die ein endemisches Problem für die Autonomie einer Volksbewe-
gung darstellen. Andererseits ist in den Regeln genau dargelegt, wie die
Volksversammlungen und alle Instanzen der Bürgerhaushalte von den
Bürgern und nicht von öffentlichen Beamten geführt werden, und inwie-
weit öffentliche Infrastruktur und Ressourcen von den Bürgern gegebe-
nenfalls dazu genutzt werden können.

Der Rahmen für die Beziehungen zwischen den Behörden vor Ort und
dem technischen Personal und den Instanzen der Bürgerhaushalte ist ei-
nes der entscheidenden Elemente. Die Einrichtung dieses Rahmens war
nicht unproblematisch. Zu Beginn kam es 2004 zu einem Konflikt zwi-
schen den Bezirksräten und den jeweiligen Instanzen der Bürgerhaushal-
te. Im März 2007 nahm die lokale Regierung einen Erlass an, in dem sie
sich verpflichtete, „die von den Versammlungen der Bürger nach den Re-
geln der Selbstverwaltung angenommenen Entscheidungen zu erfüllen“,
und sie wies ihr Personal an, „diese Regeln einzuhalten“. Zwischen die-
sen beiden Stationen gab es eine langwierige Debatte und einen ge-
meinsamen Lernprozess, der durchaus nicht konfliktfrei verlief. Während
dieser Zeit wurden verschiedene Verfahren eingerichtet, um sicherzustel-
len, dass die lokale Regierung gegenüber den Versammlungen vollstän-
dig rechenschaftspflichtig ist und die gewählten Delegierten den ge-
samten Prozess der öffentlichen Ausgaben nachvollziehen konnten.

Bezüglich der Arbeitsteilung konnte bei diesem Prozess die traditionel-
le Organisation und Funktionsweise der lokalen Regierung in Frage ge-
stellt werden. Die gewohnten Verwaltungsverfahren wurden transparent
gemacht und konnten dann von den Menschen sowohl hinsichtlich der
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Form als auch des Inhalts diskutiert werden. Öffentliche Verwaltungsbe-
amte sind gezwungen, mit den Leuten über die Gestaltung der Dinge zu
verhandeln. Mit praktischen Kenntnissen wird technokratisches Wissen
ergänzt. Dabei wird der „Ausbilder“ selbst zum Lernenden. 

Durch das Bilden von Bündnissen wird die Autonomie gefestigt, und
die Bürger als Kollektiv verstärken ihre Kompetenzen. Nach Bereichen un-
tergliederte Programme gewinnen in den Gebietsversammlungen an Ge-
wicht, wobei bestimmte Fragen aufgeworfen und unterstützt werden, die
ansonsten innerhalb kleiner Gruppen entschieden worden wären. Durch
das Entstehen von Diskussionsplattformen, in denen Bürger und Beamte
gemeinsam auf gleicher Ebene Überlegungen anstellen, bietet sich die
Möglichkeit, das Monopol der lokalen Regierung als alleiniger Entschei-
dungsinstanz bezüglich der kollektiven Bedürfnisse zu durchbrechen.

Auf diese Weise öffnet sich der Prozess für die Erörterung weiterer
neuer Themen: Die Vereinbarung über die Gleichstellung der Geschlech-
ter eröffnet die Frage, wie durch politische Maßnahmen zur Arbeitszeit-
regelung das Recht auf Teilnahme wirklich umgesetzt werden kann. Alle
diese kollektiven Instanzen unterliegen dem Rotationsprinzip und alle
Delegierten können abberufen werden. Niemand kann zweimal ein
Mandat übernehmen. Der Prozess steht für ein breiter gefasstes Bürger-
konzept offen, bei dem auch minderjährigen Kindern, Migranten, unab-
hängig von ihrem Rechtsstatus, und anderen ein vollständiges Recht zur
Teilnahme eingeräumt wird.

Im Ergebnis bilden sich allmählich kollektive Erkenntnisse und neue
Fähigkeiten heraus. Die Bürger sind kompetenter und informierter und
daher auch selbstbewusster. Ihre Autonomie wird gestärkt, und es kom-
men Gruppen und Menschen von außerhalb und innerhalb der lokalen
Regierung zusammen. Weitere Themen ergeben sich durch den Aus-
tausch praktischer Erfahrungen und ein besseres intellektuelles und
fachliches Verständnis, zum Beispiel zu Fragen wie: „Welche Kriterien
sind anzuwenden, um die voraussichtlichen Kosten für ein Programm
oder einen öffentlichen Auftrag abzuschätzen? Wie sollten die öffentli-
chen Dienstleistungen entwickelt werden, damit der Zugang zu ihnen für
alle gewährleistet werden kann?

„Wer nicht gerade damit beschäftigt ist, geboren 
zu werden, ist damit beschäftigt, zu sterben…“ 
Ein kurzer Exkurs zur Frage der politischen Parteien
und der partizipativen Demokratie

Offensichtlich wirken die von mir hier beschriebenen Vorteile bislang nur
teilweise und begrenzt. Sie gestatten uns jedoch einen Einblick darin,
was passieren könnte, wenn der partizipativen Demokratie eine Entwick-
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lungschance eingeräumt würde. Dies würde jedoch weitere Herausforde-
rungen mit sich bringen.

Zu den dringlichsten dieser Herausforderungen gehören die notwen-
digen Veränderungen innerhalb der politischen Parteien. Politischer Wil-
le ist eine unabdingbare Voraussetzung, wenn die Praxis der Teilnahme
fortgesetzt werden soll, ohne sie ihrem Wesen zu entfremden. Sevilla,
Porto Alegre und viele andere Fälle zeigen, dass ein kühnes, entschlos-
senes und selbstkritisches Engagement seitens der Regierung unerläss-
lich ist. Das bedeutet, dass auch die politischen Parteien eine entspre-
chende Position beziehen müssen.

Linke Parteien, die aus der Arbeiter- und Demokratiebewegung des
19. und 20. Jahrhunderts entstanden, bildeten damals die Grundlage
dieser Bewegungen. Sie waren mit ihnen verwachsen und bemühten sich
erfolgreich, sie zu vertreten und gegen den Staat zu verteidigen. In der
gegenwärtigen Zeit befinden sie sich jedoch in einer Art hybridem Raum
zwischen Staat und Gesellschaft, wenn sie nicht gar vollständig vom
Staat vereinnahmt worden sind. Die partizipative Demokratie stellt sie
vor die Herausforderung, sich zwischen Staatsdirigismus und Unabhän-
gigkeit zu entscheiden.

„Freiheit besteht in der Umwandlung des Staates von einem der Ge-
sellschaft übergeordneten Organ in ein ihr vollständig untergeordnetes
Organ; auch heute sind die Staatsformen freier oder unfreier, je nach-
dem, inwieweit sie die „Freiheit des Staates einschränken“. Das ist keine
liberale These. Sie wurde von Marx in seiner Kritik des Gothaer Pro-
gramms10 geäußert und beruht auf einem klaren Verständnis dessen,
was der Staat ist. Dieser Gedanke scheint bei den linken Parteien in Ver-
gessenheit geraten zu sein. Man kann es lauter, aber nicht präziser aus-
drücken. Erste politische Aufgabe – außerhalb und innerhalb – der Par-
teien besteht eben gerade darin, die Freiheit des Staates zu begrenzen.

Die zweite Herausforderung für die Parteien besteht darin, dass sie es
vermeiden, selbst zu „Staaten“ zu werden. Das bringt uns zu der Frage
der Arbeitsteilung zurück, also der dringenden Notwendigkeit ernsthaf-
ter Maßnahmen gegen Bürokratisierung und Professionalismus, Maß-
nahmen, die auf eine direkte Demokratie und andere zwingend erforder-
liche organisatorische und kulturelle Veränderungen abzielen. Dies ist
bereits eine alte Diskussion, die mindestens bis ins Jahr 1872 zurück-
reicht, jedoch heute dringender ist als je zuvor. Das traditionelle Modell
der linken Partei, die heute nur noch ein Schatten dessen ist, was sie ein-
mal war, passt nicht in eine partizipative Demokratie.

Wenn dies so ist, was bleibt den Parteien dann heutzutage zu tun üb-
rig? Politik und Ideologie – was an sich schon sehr viel ist. Die Gesell-
schaft ist kein homogenes Gebilde. Genauso wie der Staat ist auch sie
mit allen möglichen Widersprüchen und politischen Projekten durch-
setzt, von denen manche lediglich unterschiedlich sind und wieder an-
dere sich gegenseitig ausschließen. Die Hauptaufgabe der politischen
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Parteien in der partizipativen Demokratie besteht gerade darin, diese zu
politisieren und ihre Banalisierung zu vermeiden. Aber in gewisser Wei-
se müssen sie neu geboren werden. In Abwandlung eines Liedes von Bob
Dylan könnte man sagen: Politische Parteien, die nicht damit beschäf-
tigt sind, geboren zu werden, werden damit beschäftigt sein, zu sterben.

Demokratie der Einmischung, Umwandlung 
des Staates in ein Gemeinwesen
Die Praxis der partizipativen Demokratie ist mit der gesellschaftlichen
Umgestaltung in dem Maße vereinbar, wie sie den Einsatz der „Hebel“
des Klassenstaates ablehnt. Der gegenwärtige Kapitalismus verwischt
die früheren klaren Trennlinien zwischen Staat und Zivilgesellschaft,
doch das war auch schon früher der Fall. Die jahrhundertelange Ge-
schichte der Demokratie ist die Geschichte der allmählichen Verwi-
schung und Erweiterung dieser Räume, die Geschichte des Aufbaus von
Unabhängigkeit und Einmischung. Der Verfall der Demokratie hat mit
der Zersplitterung der Volksschichten und der anschließenden Aufnah-
me bestimmter Teile von ihnen in die institutionellen staatlichen Struk-
turen zu tun. Die heutigen pluralistischen Gesellschaften lassen sich
leicht vom Staat „demokratisch“ lenken, indem eine soziologische Eintei-
lung in „Bereiche“ vorgenommen wird: Frauen, Einwanderer, Ältere, eth-
nische Gruppen usw. Die demokratische Bewegung muss eine gemein-
same Identität und Agenda mit dieser Pluralität schaffen.11 Unabhängi-
ge demokratische Praktiken gegenüber dem Staat sind die Grundlage
für eine Neuerfindung der Demokratie als Einmischung der Armen.

Ist die partizipative Demokratie eine Technik zur gesellschaftlichen
Kontrolle oder ist sie ein Prozess des Aufbaus eigener Kapazitäten? Sie
kann beides gleichzeitig sein. Dazu ist ein Minimum an politischem Wil-
len und an Unabhängigkeit erforderlich. Der Rest kommt mit der Praxis:
die Überwindung der Teilungen, gegenseitiger Wissenstransfer, Feststel-
lung gemeinsamer Interessen und kollektive Projektentwicklung.

Nur die gesellschaftliche Praxis der bewussten Regulierung unseres
gesellschaftlichen Lebens kann die Grundlage für eine neu zu entwi-
ckelnde Gesellschaft bilden. Nur durch Zusammenarbeit kann man ler-
nen zusammenzuarbeiten. Die Entwicklung einer planmäßigen Zusam-
menarbeit mit dem Ziel, die Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen, ist
die Grundlage für eine zukünftige Erweiterung des „Gemeinwesens“. Im
Zuge der Entwicklung der neuen Gesellschaft werden neue Fähigkeiten
entwickelt. Damit sich diese neuen Kapazitäten entfalten können, muss
diese Entwicklung in Gang gebracht werden, auch wenn die ersten
Schritte zunächst unsicher, vage und unzureichend sind.

Gibt es einen anderen Weg als die partizipative Demokratie, um die
gemeinsamen Bedürfnisse zu befriedigen? Gibt es einen alternativen
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Weg, um Bürokratisierung und Spezialisierung zu verhindern? Worauf
sollen wir warten? Man kann argumentieren, dass die dicht bevölkerten
und komplexen Gesellschaften des 21. Jahrhunderts nicht als ständige
Versammlung in der Art eines globalen Athens funktionieren können.
Aber wer macht denn einen solchen Vorschlag? Wir können nur den Vor-
schlag machen – der ausreichend ist, um die allseits bekannten Fehler
zu vermeiden und nach einem Weg zur Überwindung des Staates als von
der Gesellschaft getrennten Einheit zu suchen –, dass wir uns in Rich-
tung einer regulierten Gesellschaft bewegen. Dieser Prozess ist kein rei-
fer Apfel, der uns in den Schoß fällt. Harte Kämpfe sind notwendig, um
neue Organisationsformen für unser Zusammenleben zu ermöglichen.
Natürlich müssen viele Hindernisse beseitigt werden. Es macht jedoch
keinen Sinn, diese Form der Beteiligung im Vorfeld der neuen Gesell-
schaft aufzuschieben, denn sie ist die einzige Möglichkeit, mit der sich
die Menschen entfalten können, die diese neue Gesellschaft entwerfen
und aufbauen wollen.

Aus dem Englischen von Echoo Konferenzdolmetschen
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Einen „Sozialismus des 
21. Jahrhunderts“ aufbauen
Mitbestimmungsdemokratie in Lateinamerika

Leo Gabriel

Es ist heutzutage „in“, die Studenten- und Jugendbewegung des Jahres
1968 mit dem weltweiten Versuch in Verbindung zu bringen, eine neue
politische Kultur aufzubauen, aber nur Wenige denken dabei daran, wel-
che qualitativ andere Bedeutung dieser Ausbruch der Subjektivität für
die politische Entwicklung im Norden, Süden und Osten hatte. Während
im Norden, sowohl in den USA als auch in Westeuropa, die 68er Bewe-
gung von der pauschalen Kritik an der institutionellen Gesellschaft als
solcher sowie einer radikalen Kritik der aufkommenden „Konsumgesell-
schaften“ geprägt war, hat sie in Süd- und Osteuropa eine Art revolutio-
nären Impuls gegen die bestehende Ordnung ermöglicht, sei es die Herr-
schaft durch Parteihierarchien oder durch Militärdiktaturen.

Eric Hobsbawm zufolge ist diese Bewegung gerade zu einer Zeit aus-
gebrochen, als das wirtschaftliche und militärische Wettrennen zwischen
Ost und West, zwischen der kapitalistischen und der kommunistischen
Welt, noch offen war, kurz bevor sich die Weltmächte durch die nachfol-
genden Repressionen und die Ölkrise der 70er Jahre wieder in ihre alten,
stagnierenden und verkalkten Identitäten zurückzogen.

In Lateinamerika haben diese Begebenheiten „vor-revolutionäre Fens-
ter“ geöffnet, welche die versteckten Strukturen einer Gesellschaft zu
Tage brachten, die radikale Änderungen haben wollte, aber nicht genau
wusste, wie man diese herbeiführen könnte. In den meisten Ländern
schienen verschiedene Versionen der „revolutionären Vorhut“ der einzig
mögliche Weg, die existierende Machtstruktur zu stürzen, die tief in de-
ren Kolonialgeschichte und den gegenwärtigen Reichen (vor allem den
Vereinigten Staaten von Amerika) verankert war. Außer in Nikaragua
war diese Strategie ein politisch-militärischer Fehlschlag, der zu extrem
hohen Verlusten an Menschenleben führte, ohne die nötigen Verände-
rungen in der politischen und wirtschaftlichen Machtstruktur der ver-
schiedenen Länder nach sich zu ziehen.

Die Entwicklungen der 70er und 80er Jahre haben aber in Lateiname-
rika noch ein anderes Phänomen aufgezeigt. Unter den übergeordneten
Machtkämpfen der klassischen politischen Parteien und militärischen
Konfrontationen hat sich eine Vielzahl lokaler sozialer Bewegungen der
Bauern, Slumeinwohner, Arbeiter, indigenen Völker, von Flüchtlingen
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und Landlosen auf der regionalen und nationalen Ebene ausgebreitet –
oft mit der Unterstützung von Nichtregierungsorganisationen des Nor-
dens. Im Schatten der Regierungen, politischen Parteien, traditionellen
Landbesitzer und modernen transnationalen Unternehmen fand ein Pro-
zess der Emanzipation statt, der von der traditionellen Linken kaum be-
achtet wurde. In relativ kleinen Einheiten artikuliert, in welchen Frauen
und Jugendliche sehr häufig mehr zu sagen hatten als die formellen In-
stanzen der Gemeindeführer, entwickelte sich eine wirkliche Basisdemo-
kratie innerhalb der Gemeinden als Mechanismus der Selbstverteidi-
gung gegen die immer gewaltsameren Zumutungen der Landbesitzer,
politischen Parteien und militärischen/paramilitärischen Akteure. 

Diese „Überlebensdemokratie”, die so oft von Entwicklungshelfern,
Priestern und einigen belesenen Mitgliedern der Basisgesellschaften
selbst, wie z.B. Rigoberta Menchu, Domitila Chungara und anderen, be-
schrieben wurde, hat sich in den Bergen Guatemalas unter den mehr als
eine Million internen Flüchtlingen, in den Lagern in Mexiko und Costa
Rica, und auch in den bananeras und Minen Panamas und Kolumbiens
ausgebreitet. Sie hat weiter südlich, in Ekuador, Peru und Bolivien, noch
größere und stärkere Organisationen gebildet, die sich „Gewerkschaften“
oder Netzwerke der Bauern, Landlosen und indigenen Organisationen
nannten.

Von politischen Analysten und linken Parteien ignoriert, die sie häu-
fig als „Antriebsriemen“ für die Machtspiele innerhalb des traditionellen
Konzepts des Nationalstaates (indem sie Spaltungen zwischen Gemein-
den und sozial engagierten Aktivisten trieben) sahen, haben Millionen
Menschen und hunderte Völker ihre eigenen Methoden des Zusammen-
lebens gefunden. Nur einige radikale Sozialanthropologen wie Guillermo
Bonfil Battaglia, Publizisten und Filmemacher wie Gordian Troeller und
Orlando Xena, haben dieses Phänomen als den Aufstieg einer neuen de-
mokratischen politischen Struktur gesehen – nämlich von Demokratien
mit viel höheren Standards für die politische Beteiligung des Einzelnen
und für die Möglichkeit der Vernetzung von Gemeinden, als es die ortho-
doxe Linke (und natürlich auch die Rechte) zulassen würde.

Trotz all dieser verschiedenen Formen der Mitbestimmungsdemokra-
tie, die sich während der 70er und 80er Jahre in ganz Lateinamerika
(und der Karibik) entwickelten, wurden diese als „kommunistisch” ver-
folgt – nicht etwa, weil sie das marxistische Konzept der ursprünglichen
Gesellschaft darstellten, sondern weil jene mit politischem und militäri-
schem Einfluss innerhalb und außerhalb der Militärregierungen dachten,
dies wäre der einfachste und schnellste Weg, um sie loszuwerden. Seit
den Dokumenten von Santa Fé und dem Washington Consensus wurden
sie gleich als eine größere Gefahr für die etablierte Ordnung als die tra-
ditionelle Linke erkannt und zum Objekt der gewalttätigsten militäri-
schen und paramilitärischen Repression auf dem ganzen Kontinent ge-
macht.
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Einige der größten Vermittler für den Aufbau dieser neuen Art der Mit-
bestimmungsdemokratie (vielleicht sogar, ohne das wirklich so vorzuha-
ben) waren Priester und Nonnen, aber auch sehr viele Laien der katholi-
schen Kirche. Durch den Versuch seit CELAM (Lateinamerikanische Kon-
ferenz der Bischöfe) 1968 in Medellin, Kolumbien, zurück zu den Wur-
zeln des Christentums zu kehren, bekamen diese ein lebendes Beispiel
für das Ausbreiten einer gemeinschaftlichen Praxis, ohne die weder die
revolutionären Prozesse in Zentralamerika noch die gegenwärtigen Ver-
änderungen der Regierungen Boliviens, Argentiniens oder Brasiliens
möglich gewesen wären.

Eine besondere Ironie der Geschichte hat es dazu gebracht, dass sie
durch ihren Erfolg und Einfluss beim Aufbau ziemlich starker Netze der
Zivilgesellschaft und sozialer Bewegungen, durch das Predigen des „Evan-
geliums der Armen“, die Opfer ihrer eigenen hierarchischen Struktur in-
nerhalb der katholischen Kirche wurden; einer Kirche, die es nicht tolerier-
te, dass die Zeit des Arrangements innerhalb der kolonialen Missionen
endgültig vorüber war. Die Patriarchen der katholischen Kirche benah-
men sich wie jene der machthabenden orthodoxen Kommunisten, indem
sie die politischen Realitäten ignorierten, die ziemlich leicht eine Erneue-
rung ihrer versteinerten Institutionen hervorgerufen haben könnten.

Die Spielregeln: Die Praxis der 
Mitbestimmungsdemokratie
Das erste, was man über die Mitbestimmungsdemokratie in der Traditi-
on der lateinamerikanischen Widerstandsbewegungen sagen kann, ist,
dass sie eher eine aus verschiedenen kulturellen Zusammenhängen ent-
standene politische Praxis darstellt als ein „Modell” oder eine Theorie.
Sie ist eher eine Methode als ein Ziel selbst und wurde lange vor dem
Verfall des sogenannten Realsozialismus, oder des Sozialismus des 20.
Jahrhunderts, entwickelt.

Wenn man die politischen Strukturen, die in den ländlichen und städ-
tischen Gegenden Lateinamerikas und der Karibik entwickelt wurden
(häufig im Untergrund oder während der 70er und 80er Jahre, als sie
schlimmen Verfolgungen ausgesetzt waren), als Leitfaden nimmt, kann
man, trotz der äußerst vielfältigen Artikulationsformen, einige gemein-
same Faktoren finden:

1) Der Mechanismus der Mitbestimmungsdemokratie (Participatory
Democracy, PD) entstand zunächst in relativ kleinen sozialen Milieus,
wie z.B. Dörfern oder Bezirken. Das ist einerseits eine Folge des riesigen
Drucks, der durch die zentralen postkolonialen Mächte, wie das Militär,
die katholische Kirche und die politischen Parteien, und manchmal so-
gar die linken Guerillaorganisationen, ausgeübt wurde; andererseits ist
das eine Folge der Unterstützung einiger Entwicklungstheorien, die den
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Slogan „klein ist schön“ (Leopold Kor und andere) lange Zeit als oberste
Prämisse ansahen.

Obwohl die Größe einer Gemeinde nicht automatisch auf eine demo-
kratischere Haltung ihrer Mitglieder schließen lässt, ist sie ganz einfach
ein relevanter Umstand. Jeder, der einem Sozialforum oder einer ande-
ren Versammlung beigewohnt hat, wird gesehen haben, dass es für
Menschen viel einfacher ist, an kleinen Gruppen teilzunehmen als an
größeren. 

2) Mitbestimmungsdemokratie, wie sie sich in Lateinamerika entwi-
ckelte, basiert immer auf einer gemeinsamen Identität, die historisch
oder geographisch sein kann, oder einer Identität, die durch gemeinsa-
me Interessen oder kollektive Kämpfe geprägt wurde. In diesem Zusam-
menhang sollte die geographische Dimension der PD nicht unterschätzt
werden. Irgendwie hängt diese Identität fast immer mit einer Art von
„Raum“ zusammen, selbst wenn das ein ganz leerer oder ein virtueller
Raum ist.

Selbst die größten Bergarbeitergewerkschaften der COMIBOL in Boli-
vien führen ihre Identität auf die einzelnen Minen zurück, wo eine rela-
tiv kleine Gruppe von Bergarbeitern arbeitet; es kann einen Universitäts-
protest von über hunderttausend Studenten geben, aber jeder Teilneh-
mer geht hin, um seine oder ihre Schule, die seine oder ihre spezielle
Identität symbolisiert, zu vertreten.

3) Dass PD mit einem offenen Diskussionsprozess beginnen muss, der
nicht auf Grund von Geschlecht oder Altersgruppe diskriminieren soll, ist
selbstverständlich. Viel schwieriger ist die Frage, wie die subjektiven
Konditionen herzustellen sind, unter denen jeder nicht nur das Recht auf
Sprechen hat, sondern auch den Willen und die Möglichkeit, dies zu tun.

Das ist genau der Zeitpunkt, wo die Kunst, ein Moderator (Vermittler)
zu sein, zum Tragen kommt, ein Moderator, der über den Verdacht erha-
ben ist, die Diskussion manipulieren oder monopolisieren zu wollen. Ob-
wohl in traditionellen Gesellschaften diese Rolle oft den Ältesten gege-
ben wird, wählen modernere häufig „Experten“ (was immer das heißen
mag), weil geglaubt wird, dass diese neutraler und intelligenter sind, d.h.
flexibler bei der Anpassung an neue Situationen. 

4) Selbst wenn der mitbestimmende Entscheidungsprozess („partici-
patory decision making process“, PDMP) darauf hinausläuft, dass einer
Person die Funktion auferlegt wird, die gemeinsame Entscheidung zur
Sprache zu bringen, delegiert er nicht die Macht, die Entscheidung selbst
alleine zu treffen. Das ist auch der Grund, warum in indigenen Gemein-
den (aber nicht nur dort) das Konsensprinzip meistens über das Mehr-
heitsprinzip gewinnt, weil eine Mehrheitsentscheidung theoretisch die
Existenz zweier Sprecher bedeutet: einen, der die Mehrheit, und einen
zweiten, der die Minderheit vertritt. Wenn das nicht der Fall wäre, wür-
de eine der beiden Meinungen einfach vernachlässigt und vergessen
werden.
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5) Man kann sich nur dann in einer Struktur der Mitbestimmungsde-
mokratie repräsentiert fühlen, wenn man sicher ist, dass der „Führer”
oder Vertreter keine Entscheidung alleine fällt. Das ist der Grund, warum
in einer PDMP die „Führer“ immer mit ihren Gemeinden Rücksprache
halten werden, bevor sie über einen bestimmten Vorschlag entscheiden.

Dies setzt eine horizontale Struktur des Entscheidungsprozesses vo-
raus. Nachdem die übergeordnete Ebene nicht als eine eigene Instanz
gesehen wird, behält die Struktur das Wesen eines Netzwerkes und nicht
das einer Pyramide, wo die übergeordnete Ebene für die niederere Ebe-
ne handelt. 

6) Letztlich besteht das Ziel eines solchen Mitbestimmungsprozesses
darin, ein größtmögliches Ausmaß an Autonomie im Entscheidungspro-
zess sicherzustellen, d.h. soweit wie möglich die Abhängigkeit von äuße-
ren Faktoren für den Entscheidungsvorgang zu vermeiden. Eigenständig-
keit und soziale Verantwortung sind die Schlüsselwörter, die die Ver-
sammlung bei jedem ihrer Schritte leiten sollten, vom Vorschlag bis zu
den Schlussfolgerungen.

Es wäre illusionär zu denken, dass all diese Prinzipien bei den Diskus-
sionen, die heutzutage in den verschiedenen Organisationen der Zivilge-
sellschaft geführt werden, stets berücksichtigt würden. Im Gegenteil: Mit
Ausnahme von Menschen und Organisationen mit einer starken Kultur
der Solidarität werden das eine oder andere dieser Prinzipien hin und
wieder verletzt. Das Wichtige ist aber, dass diese Prinzipien generell auf-
rechterhalten werden, selbst wenn sie mehr oder weniger häufig in der
Praxis missachtet werden. In diesem Sinn ist PD mehr ein Verhaltensko-
dex als eine Ideologie. In Lateinamerika verstehen alle, dass Mitbestim-
mungsdemokratie kein geschlossenes System ist, kein Ritual, wie die re-
präsentativen Systeme, die generell in der ganzen Welt akzeptiert wer-
den, sondern ein Lernprozess, der letztendlich zum ursprünglichen Ideal
der Demokratie führt: der Möglichkeit der Menschen und Völker, selbst
zu entscheiden.

In diesem Emanzipationsprozess müssen noch viele Hindernisse über-
wunden und viele Brücken gebaut werden. Andere sollten verworfen
werden, wie z.B. die Idee der individuellen Führerschaft, die fast immer
an Boden gewinnt, wenn es um Fragen der politischen Macht geht. Dies
ist eine Dichotomie mit inhärenter Dialektik: Einerseits müssen wir uns
der Frage der Macht stellen, um die nötigen Veränderungen zu verwirk-
lichen, andererseits müssen wir bei der Logik des Widerstandes bleiben,
wo die Praxis der Mitbestimmungsdemokratie geboren wurde und im-
mer noch aufrechterhalten wird.

Irgendwo in dieser Dichotomie zwischen der Logik der Macht und der
Logik des Widerstandes können wir auch die Frage nach der Bedeutung
des sogenannten „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ stellen. In dieser
Hinsicht müssen wir uns bewusst sein, dass dieses Konzept nicht so sehr
eine Frage der Form ist, sondern eine des politischen Inhaltes. Wenn der
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Sozialismus des 20. Jahrhunderts aus der europäischen Tradition hervor-
ging, die auf dem Konzept des Nationalstaates nach der französischen
Revolution basierte, so entwickelt sich zur Zeit die Idee des Sozialismus
des 21. Jahrhunderts innerhalb des Rahmens der lateinamerikanischen
Gegenwartsgeschichte. 

Nicht nur, weil Hugo Chavez einer der ersten war, die es wagten, die-
se symbolische Metapher zu verwenden, sondern weil die Demokratie
auf dem Spiel steht und dies eine andere Art der Demokratie sein muss
als jene, die von den neoliberalen Regierungen und ihren transnationa-
len Akteuren ge- und missbraucht wird. Wenn man heutzutage denkt, es
genüge, die nächsten Wahlen abzuwarten, um Änderungen hervorzu-
bringen, ist das ein ebensolcher historischer Fehler, wie Michael Gorba-
tschows Idee, er könne den Sozialismus retten, indem er die Mechanis-
men der westeuropäischen und US-amerikanischen repräsentativen De-
mokratie einführt.

Wenn wir vom „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ reden, müssen wir zu
den Wurzeln zurück. Und diese Wurzeln sind nicht einfach ein paar Bü-
cher von Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Iljitsch Lenin, Rosa Luxem-
burg und anderen; diese Wurzeln liegen weit vor dem 19. Jahrhundert, ja
weit vor der europäischen Geschichte überhaupt. Sie entwickeln sich dort,
wo immer Menschen und Völker zusammenkommen, um gegen die herr-
schende ungerechte und undemokratische (Un-)Ordnung, die von einer
Handvoll zentraler Mächte dominiert wird, Widerstand zu leisten. Es sind
die Lehren des Widerstandes derer, die tief in ihrer eigenen Kultur und
Geschichte verwurzelt sind, die wir uns aneignen müssen.

Mitbestimmungsdemokratien während des Aufkom-
mens der antiliberalen Regierungen nach 1989 

Die mitbestimmende Wirkungsweise und kollektive Entscheidungsfin-
dung wurden auf einmal sehr wichtig für die Entwicklung einer politi-
schen Strategie, als 1989 drei Ereignisse die Welt erregten: 
• der Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums, welcher erheblichen

Einfluss auf die traditionelle lateinamerikanische Linke und die natio-
nalen Befreiungsbewegungen Zentralamerikas hatte;

• der Wahlverlust der sandinistischen Regierung in Nikaragua, deren
demokratische Qualität Ende der 1980er Jahre als Folge des Krieges
beträchtlich verfiel;

• der Einmarsch der Vereinigten Staaten in Panama, welches zu einer
Schulungsstätte für neue Militärtechnologien wurde, die in jedem
Land der Dritten Welt, das Widerstand leistete, eingesetzt werden
konnten.
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Für die Volksbewegungen, die über Jahrzehnte, und manchmal sogar
über Jahrhunderte hinweg, Widerstand geleistet hatten, schien dieser
Augenblick eine starke Niederlage darzustellen. Die Hoffnungen auf po-
litische und wirtschaftliche Unterstützung von außen verschwanden
plötzlich, und vor allem jene Organisationen der Zivilgesellschaft, die
sich als Teil eines weltweiten Prozesses (ob revolutionär oder nicht) sa-
hen, wurden Waisen im Rahmen eines unbekannten Schicksals.

Es war die Zeit der endlosen Diskussionen innerhalb der Parteien der
lateinamerikanischen Linken, die plötzlich verstanden, dass ihre Strate-
gien über die engen Grenzen des Nationalstaates hinweg führen muss-
ten. 1990 wurde das Foro de São Paulo durch die Initiative der brasilia-
nischen Arbeiterpartei (Partido dos Travalhadores – PT) als Versamm-
lung von über 50 linken Parteien und sozialen Bewegungen gegründet.
Sich ein Beispiel an den offenen Bündnissen, die zum Erfolg der PT in
Brasilien führten, und an der steigenden Bedeutung der sozialen Bewe-
gungen am ganzen Kontinent nehmend, begann das Foro de São Paulo,
zusammen mit den nationalen Befreiungsbewegungen Zentralamerikas
das Konzept einer „Bewegungspartei“ (partido movimiento) zu verbrei-
ten und rief (zumindest theoretisch) zu einer radikalen Demokratisierung
der eigenen Parteistrukturen auf.

Die indigene Bewegung und der Aufbau 
einer zusammenhängenden politischen Struktur
Andererseits legte die indigene Bewegung, die über Jahrhunderte hin-
weg unter dem Deckmantel der Nationalstaaten überlebt hatte, plötz-
lich eine unerwartete Vitalität an den Tag, als man sich 1992 dem 500.
Jahrestag der „Begegnung der Kulturen“, wie es die einen nannten, oder
„500 Jahre Widerstand“, wie es die anderen nennen würden, näherte. In
Wirklichkeit kann die Bedeutung des Movimiento 500 Años de Resisten-
cia Indígena, Negra y Popular nicht unterschätzt werden. Nicht nur, weil
sich die indigenen Organisationen Mexikos, Zentralamerikas und der An-
denländer ihrer Bedeutung als politischer Faktor bewusst wurden, son-
dern auch, weil sie eine neue Hoffnung für die vielen nicht-indigenen
Bewegungen bedeuteten, die nach 1989 zu Waisen wurden.

Immer wieder erhielten während der kontroversen Diskussionen zwi-
schen Indios (die sich stolz so nannten) und Mestizen solche Themen wie
das Konsensprinzip und die Abschaffung jeglichen „Avantgardismus“
zentrale Bedeutung. Und obwohl es noch einige Zeit bis zur Rebellion der
Zapatisten dauerte, gab es bereits die Keime einer Art von Demokratie,
die nicht nur die Freiheit des Einzelnen, sondern das Selbstbestimmungs-
recht für alle Gemeinden und Völker der Welt umfasste: Autonomie.

Wenn wir dieses Grundkonzept mit unserem Thema, nämlich „Mitbe-
stimmungsdemokratie in Lateinamerika“, verknüpfen, müssen wir immer
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daran denken, dass dieses Konzept das Resultat zahlloser sozialer, poli-
tischer und kultureller Kämpfe für die Rechte der Einzelnen als Gruppen,
Gemeinden und Völker, ist. Erst relativ spät, zu Beginn des Jahrhunderts,
haben die Konzepte der regionalen Autonomie und Mitbestimmungsde-
mokratie in die Regierungsebenen hineingereicht, als Ergebnis einer Se-
rie strategischer Überlegungen nach der Niederlage mehrerer revolutio-
närer Versuche, die Macht zu erobern: in Brasilien, Argentinien, Venezue-
la, Bolivien und Ekuador, um nur jene Fälle zu nennen, in denen die so-
zialen Bewegungen eine Regierungsänderung herbeiführen konnten.

Weder Luíz Inacio da Silva „Lula” noch Nestor Kirchner, Hugo Chavez,
Evo Morales und Rafael Correa hätten ohne die Bewegungen und Par-
teien, die sich nach den ungeschriebenen Richtlinien der Mitbestim-
mungsdemokratie entwickelt hatten, Präsident werden können. Ohne
die Aktivisten der Bewegung der Landlosen (MST), der Piqueteros, der
Cocaleros und des Aufstandes der indigenen Völker hätten sie nie ihre
Wahlen gewonnen. Selbst wenn man Hugo Chavez in diesem Zusam-
menhang als die Ausnahme betrachtet, die die Regel bestätigt, weil er,
nachdem er gewählt worden war, seine eigene Massenbewegung form-
te, gibt es keinen Zweifel daran, dass seine Machtübernahme ebenfalls
aus den sozialen Aufständen nach dem Caracazo des Jahres 1988 her-
vorging.

Aber es wäre ein methodologischer Fehler, die gegenwärtige Ge-
schichte Lateinamerikas nur mit Blick auf jene Länder zu betrachten, in
denen politische Veränderungen auf Regierungsebene stattfanden. Der
Fall von Andres Manuel López Obrador in Mexiko ist eher paradigma-
tisch für eine Entwicklung, der Carlos Gaviria in Kolumbien und mehre-
re andere Repräsentationsfiguren in Zentral- (z.B. El Salvador und Nika-
ragua) und Südamerika (z.B. Paraguay) bald folgen könnten.

Seit dem Zapatistenaufstand im Jahre 1994 wurde Mexiko zum Aus-
tragungsort kleinerer und größere Zusammenstöße von sozialen Bewe-
gungen, die aus lokalen und regionalen Kämpfen in Guerrero, Oaxaca,
Morelos, Chihuahua, Veracruz und vielen anderen Gebieten hervorgin-
gen. Im Unterschied zu anderen Ländern waren die Bewegungen in der
Frage geteilt, ob der Kandidat der PRD (Partido de la Revolución Demo-
crática), Andres Manuel López Obrador (AMLO), unterstützt werden soll-
te, der im Juli 2006 die Wahlen auf Grund eines großen Betruges verlor,
den die regierende PAN (Partido de Acción Nacional) und die traditio-
nelle PRI (Partido de la Revolución Institucional) mit Hilfe der Regierung
Bush in den Vereinigten Staaten begingen.

ALMO verlor die Wahlen trotz der Tatsache, dass seine Kandidatur
durch eine sehr große Massenbewegung unterstützt wurde, nicht weil
die Zapatisten und andere ihn nicht unterstützen, sondern weil seine ei-
gene Bewegung zu hierarchisch und nicht genügend für demokratische
Mitbestimmung organisiert war. Seither gibt es eine Spaltung in der Par-
tei zwischen der mehr oder weniger korrupten Parteibürokratie und den
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„Leuten der Bewegung“, deren Hauptziel die Demokratisierung der me-
xikanischen Gesellschaft ist. 

Der Versuch, ein neues Mitbestimmungsmodell 
in Venezuela zu schaffen 
Ein etwas anderer Fall ist Venezuela, welches zuweilen als das Mutter-
land des „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ bezeichnet wird. Wie schon
zuvor erwähnt, hat hier die Regierung – und nicht eine autonome Bewe-
gung – eine Art Basisdemokratie eingeführt, um die neuen politische
Strukturen des Chavez-Regimes zu konsolidieren. Es ist vielleicht zu früh,
um vorhersehen zu können, ob diese Strukturen an einem nicht zu fer-
nen Tage an die Macht kommen werden. Aber es ist sicher, dass die ver-
schiedenen Konzepte, die ihren Weg in die Verfassungsvorschläge fan-
den, die im Dezember 2007 bei der Abstimmung knapp unterlagen, zum
ersten Mal in der Geschichte mehrere Mechanismen der Mitbestim-
mungsdemokratie auf Verfassungsebene einführen sollten:

1) Die neue Verfassung hätte die Räte (Consejos) als territoriale Ent-
scheidungsorgane eingeführt, die die Regierungshierarchien der gewähl-
ten Behörden kontrollieren könnten – und, wenn nötig, ihnen entgegen-
wirken würden.

2) Diese Kontrolle würde auf alle Teile des sozialen Lebens erweitert,
vor allem auch auf die Wirtschaft, wo die Räte lokale Budgets bestäti-
gen oder verwerfen können. Diese Idee wurde zuerst in Porto Alegre,
Brasilien, der Wiege der Weltsozialforen, verwirklicht, und ist seither in
vielen Ländern der Welt (u. a. auch in Europa) gang und gäbe.

3) Einer der größten Schläge gegen die neoliberale Praxis wäre auch
die neue Definition des Eigentums, welches ein differenziertes System
sozialer Verantwortung (nicht staatlicher Kontrolle) der Unternehmen
einführen sollte, während es gleichzeitig die Ausweitung von Produzen-
ten- und Konsumentenkooperativen fördern würde.

4) Last but not least würde die Verfassung die Praxis des „Abberu-
fungsreferendums” (Referendum Revocatorio) bestätigt haben, welches
es einem bestimmten Prozentsatz der Wählerschaft ermöglicht, bereits in
der Mitte der Amtszeit eine Abstimmung über die Bestätigung oder Ent-
lassung jeder gewählten Instanz im bzw. aus dem Amt einzufordern.

Zusammenfassung

Politische Mitbestimmung in Lateinamerika hat tiefe Wurzeln in der ko-
lonialen und postkolonialen Kultur des Widerstandes. Nach dem Zusam-
menbruch der traditionellen sozialistischen Alternativen wurden regio-
nale und interregionale Strukturen der indigenen, sozialen und anderer
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Bewegungen der Zivilgesellschaft (welche sich in den 70ern und 80ern
sehr schnell entwickelten) zur Basis für andere Arten von Wahlmöglich-
keiten, die auf einer weit verbreiteten Praxis der Mitbestimmungsdemo-
kratie und regionalen Autonomien basierten.

In einer weiter reichenden Perspektive könnten die linken Regierun-
gen, die einige der wichtigsten wirtschaftlichen und politischen Mächte
des Kontinentes übernommen haben, eine Form des „Sozialismus des 21.
Jahrhunderts“ entwickeln und verwirklichen, die auf anderen Artikulati-
onsformen der Gesellschaft basiert und traditionelle Mechanismen der
sogenannten demokratischen Repräsentation durch eine diverse Struk-
tur der Mitbestimmungsdemokratien ersetzt.
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Sie läse Beauvoir nicht so gern, sagt mir die jun-
ge Frau, die einen Beitrag über Beauvoir ma-
chen will. Es zöge einen so hinunter, meint sie.
Die junge Frau schaut dabei vor sich auf den
Tisch und schiebt das Mikrophon hin und her.
Sie sagt das trotzig. Ein bisschen widerspenstig.
Und verletzt. 

Zuerst einmal stellt sich die Frage, wie es sein
kann, dass ein Text aus dem Jahr 1949 immer
noch einen solchen Widerstand heute hervorru-
fen kann. Dieser Widerstand bestätigt die Gül-
tigkeit von „Das andere Geschlecht“. Ganz of-
fenkundig konfrontiert dieser Text die junge
Frau mit Wahrheiten, die sie sich nicht eingeste-
hen will oder kann. Sonst könnte sie den Text ja
vergeschichtlichen und in sich selbst wegschlie-
ßen. Sie könnte den Text analysieren, statt sich
vom Text analysiert zu finden. 

Und dann. Ich habe Sympathie mit dem Wi-
derstand der jungen Frau. Schon allein was für
eine Mühe, die in Worten wie Frauen, Frauenbe-
wegung oder Feminismus zusammengeführten
komplexen Zusammenhänge von Zeiten und
Kulturen in ihrer Bedeutung für eine selbst zu
durchdringen und einen halbwegs sicheren
Standpunkt zu entwickeln. Dann muss von einer
jungen Frau die Schwerarbeit geleistet werden,
die geschichtliche Tatsache der Misogynie zur
Kenntnis zu nehmen und dann auf sich selber
beziehen lernen. Dazu kommt, dass Wahrheiten
über Frauen nicht selbstverständlich mitgelernt
werden können. Die Wahrheit der Frauenge-
schichte wird in gesonderten Räumen vermit-
telt. Feministische Studien oder gender studies.
In der so durchgeführten Abspaltung der Frau-
engeschichte von der allgemeinen Geschichte
wird die Universalität des Misogynen unerträg-
lich verdichtet. Die Geschichte des eigenen Ge-
schlechts muss in dieser Verdichtung als Trauma

verarbeitet werden. Widerstände sind da nur all-
zu verständlich. 

Und. Genau an diesem Punkt beginnt erneut
die Komplexität der Zusammenhänge wirksam
zu werden, die die Verhältnisse selbst bedingt.
Hier kommt ins Spiel, in welcher Umgebung
eine junge Frau diese Lernarbeit hinter sich brin-
gen kann. Welche Förderung. Welche Behinde-
rungen. Gelingt diese Arbeit gemeinsam oder in
aller Einsamkeit. Die Kultur, in der die junge
Frau lebt, wirkt sich immer wieder verstärkend
oder schwächend aus. Dementsprechend wird
die Mühe der jungen Frau zu messen sein. 

Dann. Dieser Vorgang des Durcharbeitens der
Geschichte darauf, welche Rolle den Geschlech-
tern zukommt. Dieser Vorgang sollte von allen
Geschlechtern gemeinsam geleistet werden. Ge-
nau darauf aber könnte die junge Frau nicht
zählen. Es blieb den Frauen überlassen, die Last
ihrer Geschichte tragen zu lernen. Das ist ein
notwendiger Vorgang. Ohne ein Wissen über
diese Geschichte lässt sich keine Zukunft den-
ken und keine Gegenwart gestalten. Ohne ein
geschichtliches Wissen lässt sich Freiheit nicht
setzen. Aber die Last blieb doppelt nur den
Frauen, die sich ohnehin schon in jeder Eigende-
finition kulturell vom Mann ableiten lassen
müssen. Keine hegemoniale Religion oder Philo-
sophie und kaum eine Soziologie bietet eine De-
finition der Frau per se an. Auch die junge Frau
muss sich als Andere sehen, um ihre Situation
erklären zu können. So kommt zu der Ableitung
vom Mann in der Beschreibung der Existenz der
Frau in der Gegenwart dann auch noch die ge-
schichtliche Ableitung als Opfer. Der Versuch,
eine solche Erkenntnislast beiseite zu schieben
und vergessen zu wollen. Ein solcher Versuch ist
nur zu verständlich. Den Männern wird in die-
sem Fall als Subjekt der Geschichte Verdrän-

Beauvoir lesen
Marlene Streeruwitz
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gung zugestanden. Die Frau als doppeltes Ob-
jekt ihrer Gegenwart und Geschichte. Es ist
dann nicht erstaunlich, dass mit dem Gefühl der
Verletzung reagiert wird. Es sind reale und
schmerzhafte Verletzungen, die da erlitten wer-
den. Beauvoir wird als die Vermittlerin der
Wahrheit für die Schmerzen der Wahrheit ver-
antwortlich gemacht. Kurz mag das hilfreiche
Verschiebung sein.

Die Geschichte der Befreiung der Frau ist wie
die Geschichte ihrer Unfreiheit von kulturellen
Differenzen und einer alles verschiebenden Un-
gleichzeitigkeit gekennzeichnet. 

„Ja, gut, es ist ein Spiel und offenkundig ken-
nen alle die Regeln.“ Dieser Satz fällt in einem
englischen Trivialroman aus dem Jahr 1932.
Der Satz bezieht sich auf die Mode, die zu die-
ser Zeit ins betont Weibliche des ausgehenden
19. Jahrhunderts zurückfällt. Es wird in Kleidern
getanzt, die offenkundig Ver-Kleidung sind. Die
jungen Frauen in den Abendkleidern mit
Schleppen und Miedern sind in den Augen der
Autorin des Romans aber nicht gefährdet, we-
gen dieser Mode ihre neugewonnene Unabhän-
gigkeit aufgeben zu wollen. Die englische Auto-
rin Dorothy Sayers kann sich in der Schilderung
der englischen Gesellschaft darauf verlassen,
dass den jungen Frauen ihre Situation bekannt
ist und sie ihre Entscheidungen für die Unab-
hängigkeit schon treffen und ihr Glück dabei
finden werden. Das kann in einem Roman der
gehobenen englischen Unterhaltungsliteratur
nebenbei selbstverständlich hingeschrieben
werden. 

Für die französische Gesellschaft sieht Simo-
ne de Beauvoir das vollkommen anders. 1949
beschreibt sie in „Das andere Geschlecht“ ge-
nau das Gegenteil. Den Frauen sind die Regeln
des Spiels nicht bekannt. Diese Regeln können
den Frauen nicht bekannt sein. Sie werden den
Frauen unbewusst vermittelt. Die Abhängigkei-
ten der Frauen sind unerkennbar in die Kultur
eingelassen und können nur durch bewusste
Akte der Befragung gehoben werden. Beauvoir
geht davon aus, dass den Frauen das Mädchen-

sein als narzisstische Sucht anerzogen wird, der
sie dann ein Leben lang folgen müssen. Beute
und Weibchen bilden die Pole, zwischen denen
ein Frauenleben in ununterbrochener Gegen-
wart verläuft. Ein Selbstentwurf als Setzung von
Freiheit ist Frauen möglich und auch erstrebens-
wert. Erfolg wird dieser Setzung in den gegebe-
nen Umständen nicht prophezeit. Glück spielt in
diesem Konzept keine Rolle. 

Die Möglichkeit einer Frau, sich selbst zu den-
ken, ist also durch ihre Kultur bestimmt und
welche Stellung sie in dieser einnimmt. 1932
kann die Engländerin Sayers den jungen Frauen
ohne Sorge zusehen, wie sie ihre eigenständi-
gen Lebensentscheidungen treffen. Und erin-
nern wir uns. Seit dem 18. Jahrhundert lehrt die
englische Literatur, wie der Kapitalismus sich
auf das Geschlecht auswirkt. Zuerst ist für eine
Person entscheidend, wie viel sie besitzt, und
das Geschlecht entscheidet über die Mode des
Ausdrucks. Wir haben deshalb endlose Überle-
gungen zu lesen bekommen, wer wen heiraten
kann, weil wer was besitzt. Die Moral regelt den
Umgang der Geschlechter. Die Verbindung wird
über Besitz entschieden. Diese Regeln einer Ge-
sellschaft bilden den Bezugspunkt für alle. Die
Kultur dieser Gesellschaft bildet die Erzählung
davon. Die Regeln sind bekannt. Setzungen
können ins Spiel kommen.

Im katholisch bürgerlichen Frankreich des
Jahres 1949. Simone de Beauvoir kann die Frau
in dieser Gesellschaft nur als die abgeleitet An-
dere vorfinden. Zwar gibt es eine Trennung von
Kirche und Staat, aber die Kirche regiert im Pri-
vaten und entwirft die Geschlechter zunächst
als Söhne und Töchter. Bevor ein Bewusstsein
entwickelt werden kann, hat die metaphysische
Illusion die Zukunft besetzt. Die Frauen selbst
tradieren ihre eigene Hohlheit in der Erziehung
der Töchter. Der Satz der Mütter „werde so wie
ich“ ist das erste Gebot der Verdammnis der
bürgerlich katholischen Töchter. Die Konventio-
nen einer Gesellschaft vollenden, was die Fami-
lien begonnen haben. Immer wird die Verlo-
ckung, als Komplizin des Mannes aufsteigen zu
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können, die Weigerung der Frau untergraben,
die Andere zu sein. Nie bildet sich ein Wir der
Frauen in einem mitgeteilten Wissen über die
Situation. Warum also soll die Frau den Verlo-
ckungen der Unterwerfung widerstehen. Zumal
wenn sie Kinder geboren hat und darin neuer-
lich in Abhängigkeit geraten ist. 

Wenn wir uns nun dem geschichtlichen Mo-
dell unserer Kultur zuwenden und ins Jahr 2007
nach Österreich gehen, um mit der jungen Frau,
die das Interview machen will, deren Unmut zu
klären. Unsere Analyse wird zutage bringen,
dass es bei uns keine Regeln gibt, weil es keine
Gesellschaft gibt, und dass es deswegen eigent-
lich keine Männer geben dürfte. 

Zunächst bedeutet es, wenn es keine Gesell-
schaft gibt, dass es keine Kultur gibt und damit
keine Erzählung von den Regeln. Auch die Män-
ner kennen die Regeln nicht. Wenn also hierzu-
lande Männer plötzlich wieder im Frack auftau-
chen und genau wissen, wie das Frackmascherl
zu binden ist, dann sollten wir uns Sorgen ma-
chen, dass diese Männer glatt noch Kavaliere
werden könnten und in Höflichkeiten des 19.
Jahrhunderts zurückverfallen. Das könnte hei-
ßen, dass einer die Tür nicht mit diesem scha-
denfrohen Nachdruck vor der Nase zugeschla-
gen wird, weil so ein österreichischer Mann ja
glaubt, es wäre eine Tat der Frauenbefreiung,
sich unhöflich zu verhalten. 

Nie könnte ein Trivialtext die Objekte seiner
Beobachtung so freundlich sich selbst als Sub-
jekte überlassen wie im englischen Beispiel. Wie
kommt es aber nun dazu, dass es Männer gibt,
obwohl es keine Gesellschaft gibt, die eine Kul-
tur hervorbringen kann, in der die Beschreibung
zu finden ist, was ein Mann ist. Wie ein Mann zu
sein hat. Welche Erwartungen und Wünsche ei-
nen Mann beschreiben. Die österreichische Ge-
schichte seit 1918 hat ja nie zu einer von allen
geteilten Vorstellung von sich selbst geführt. Es
war immer der Kampf um die Definitionsmacht,
was Gesellschaft sein muss, selbst, der das Ent-
stehen eines geschlossenen Selbstbilds verhin-
derte. Gesellschaft wurde bestenfalls mit Klas-

sennostalgie verwechselt. Wenn es keine positi-
ve Beschreibung einer Sinneinheit wie „Mann“
gibt, dann kann auf die Möglichkeit zurückge-
griffen werden, die Definition über die negative
Beschreibung der Anderen herzustellen. Das ist
immer der erste Schritt in Rassismus und darin
hier wohlbekannt. Die fehlende gesellschaftli-
che Beschreibung des Manns ist hierzulande
über die Veranderung der Frau in doppelter
Weise ausgeglichen worden. Die europäisch
abendländisch christlich negativ abgeleitete Be-
schreibung der Frau stellt die Beschreibung des
Mannes überhaupt erst einmal her und wird
dann in einem rückbezüglichen Verfahren so ne-
gativ verstärkt wieder auf die Frau angewandt. 

Die österreichische junge Frau hatte recht,
trotzig dreinzuschauen. Die Lektüre Beauvoirs
eröffnet ihr einen geschichtlichen Ausblick auf
die Tragödie der Frau in einer dekadenten, aber
festgefügten Gesellschaft. Von dieser Analyse
muss die österreichische Frau ihre eigenen
Schlüsse auf ihre postfaschistisch ausgehöhlte
Gesellschaft ziehen, die in einem Teil ihrer Eliten
heute weiterhin darauf pocht, den faschisti-
schen Auftrag in die Tat umzusetzen, vor die Er-
rungenschaften der französischen Revolution
zurückzugehen. Die kleine Chance, die sich für
die Setzung der Freiheit für diese junge Frau er-
gäbe, liegt aber genau in der Ableitung der Bür-
gerrechte aus dieser Revolution. Aus der Defini-
tion der Freiheitsrechte der Person lässt sich erst
das Subjekt denken, das sich „durch Entwürfe
konkret als eine Transzendenz setzt.“

Wenn die junge Frau da angekommen ist in
der Arbeit an ihrer Befreiung, dann kommt wie-
der das englische Beispiel ins Spiel. Diesmal als
Deckerzählung des Neoliberalen, hinter der sich
das faschistische Verbot der Aufklärung neue
Wirkung verschaffen kann. Dieses Verbot er-
frischt sich aus den Notwendigkeiten der neoli-
beralen Globalisierung, dem autonomen Den-
ken und Arbeiten den Kampf anzusagen. Die
Deckerzählung behauptet eine Universalität
von Regeln, wie sie im Beispiel aus dem Jahr
1932 enthalten sind. Die darin angesprochenen
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Regeln des Spiels werden global behauptet,
bleiben aber nur lokal anwendbar und sind
nicht übertragbar. Ein dichtes Gewirr von sol-
chen Regeln wird vor das Nichts an Gesellschaft
des Neoliberalen gezogen. Die Versuche, Oscars
Nächte nachzustellen, sind nur eines der peinli-
cheren Beispiele. Am tiefsten greifen diese
scheinbaren Regeltransfers ohnehin in die Ge-
schlechterdefinition ein. Währenddessen wer-
den in den Zurichtungsmaschinen pragmati-
scher Halbbildungseinrichtungen und prekärer
Arbeitsbedingungen die Möglichkeiten indivi-
dualistischer Setzungen vernichtet. 

Die junge Frau müsste also die Ergebnisse ih-
rer persönlichen Kulturarbeit, ohne sich auf ein
Gesellschaftliches beziehen zu können, verge-
sellschaften und in irgendeinen Zusammen-
schluss einbringen, damit sie einen Rest von
Freiheit für sich erobern kann. Und erst einmal
wollen wir die junge Frau abgesichert wissen
durch einen Lebensunterhalt und dann ist die
Frage erst gestattet, wie es um ihre Transzen-
denz als Frau aussieht. 

Die Welt hat keinen sozialen Fortschritt er-
lebt, wohl aber Veränderungen. Radikale Verän-
derungen und radikale Einschränkungen da-
durch. Und genau deshalb ist die Lektüre von
Beauvoirs Werk unverzichtbar. Ja. Die Einleitung
zu „Das andere Geschlecht“ stellt so etwas wie
eine Grundlinie von unverzichtbarem Entwurf
dar. Ein luxuriöser Entwurf ist das, der heute gar
nicht mehr so gedacht werden könnte. Und ge-
rade weil sich so vieles verändert hat und weil
das autonome Denken durch gewalttätige Rah-
menbedingungen pauperisiert wird und kein
Auskommen mehr ermöglicht. Gerade deshalb
muss zum Reichtum dieses Entwurfs immer wie-
der zurückgekehrt werden. Nichts kann das Er-
lebnis der Resonanz eines Beauvoir-Texts im ei-
genen Denken ersetzen. Nichts kann kostbarer
sein, als die Ahnung von Deckungsgleiche von
Erkenntnisinteresse. Nichts ist inspirierender als
dieser strengen Stimme nachzulesen. 

Kein Thema hat die Diskussion der letzten 30
Jahre mehr beherrscht als das Thema Frauenbe-

wegung. Und während die Diskussion heftig
und redundant geführt wurde, ging doch nichts
weiter. Oder es ging nur einfach alles noch wei-
ter zurück. 

Wenn ich heute eine Strumpfhose einer be-
stimmten Marke aus der Packung nehme, dann
finde ich eine Produktvorstellung dieser Firma.
In einer kurzen Bildgeschichte wird mir die Be-
stimmung der Frau erklärt. Ein großes Bild zeigt
den mit body bekleideten Oberkörper der Frau.
Sie schaut aus dem Bild die Betrachterin an.
Fragend herausfordernd. Ein kleines Bild mit
bustier. Die Frau schaut aus dem Bild auffor-
dernd nach links. In einem wieder größeren Foto
ein weißer body und der schmollende Blick nach
rechts aus dem Bild hinaus. Das vorletzte Bild
ist klein und die Frau kauert mit dargebotenem
Gesäß auf einer Stufe. Ihr Gesicht ist im Schat-
ten und sie schaut suchend nach hinten. Im
letzten Bild ist nur noch der Unterkörper darge-
stellt. Die aufgestellten Beine bis zur Hüfte auf
high heels. Die Beute ist zum Genuss ausgelegt. 

Diese Bildgeschichte ist für Frauen bestimmt.
Es ist immer wieder atemberaubend, mit wel-
cher Selbstverständlichkeit mit dem verinner-
lichten Männerblick der Frau gerechnet wird.
Diese Anleitung zur Hingabe der Frau ist natür-
lich abstrakt gemeint. Einer von diesen Kerlen,
die so gerne Auskunft über alles geben, würde
sagen, dass man es ja nicht ernst nehmen müss-
te. Aber. Für die junge Frau ist das selbstver-
ständlicher Teil dessen, was sie als Kultur verste-
hen muss. Und. In dieser Selbstverständlichkeit
ist die Werbung die wahre Nachfolgerin der ka-
tholischen Kirche und diese Regeln sind unver-
ändert. Das wäre ein sehr guter Grund, alle Wi-
derspenstigkeit zu mobilisieren und darauf zu
dringen, dass Abwertung nicht so selbstver-
ständlich vermittelt werden kann.

Die Männer. Die werden Beauvoir nachlesen
müssen. In Ermangelung der sozialen Aufgabe
und Verantwortung eines Gesellschaftlichen
werden sie von den Frauen nicht unterschieden
werden können. Im Neoliberalen gibt es wieder
zuerst das Geld und dann das Geschlecht. Die
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Mittelschicht des Beispiels aus dem Jahr 1932
ist längst geopfert. Hierin trifft die hiesige im-
mer schon vorhandene Nichtgesellschaftlichkeit
im Kampf der Lager sich mit der Auflösung des
Subjekts im Neoliberalen. Am Schnittpunkt die-
ser Leere wird sich auch der Mann auflösen. Die
herzigen Sportlerburschen auf den Tiefkühlkost-
plakaten, die ein Unterwäscheplakat mit nack-
ten Frauen zitieren. Diese herzigen Sportlerbur-
schen sind die, nur noch badehosenbewehrte
Vorhut einer Entwicklung, die als einziges Ein-
spruchsmedium neben Geld den schönen nack-
ten Körper anerkennt. Das erinnert an die Erzie-
hung der Frau zum ewigen narzisstischen Mäd-
chen. Und was das bedeutet. Bei Beauvoir nach-
lesen. 

Marlene Streeruwitz studierte Slawistik und Kunstge-
schichte in Wien. Seit 1992 wurden ihre Stücke in un-
terschiedlichen Städten aufgeführt. Ihre erste Novelle
„Verführungen“, für die sie mehrere Preise, darunter den
Mara-Cassens-Preis, erhielt, erschien 1996. Streeruwitz
gilt als eine der politisch aktivsten feministischen
deutschsprachigen AutorInnen. Ihr Werk umfasst:
• Verführungen (1996).
• Sein. Und Schein. Und Erscheinen. Tübinger Poetik-

vorlesungen (1997).
• Können. Mögen. Dürfen. Sollen. Wollen. Müssen. Las-

sen. Frankfurter Poetikvorlesungen (1998).
• Lisa’s Liebe. Roman in drei Folgen (1997).
• Waikiki Beach. Und andere Orte. Die Theaterstücke

(1999).
• Jessica, 30. Roman (2004).
• Wie bleibe ich Feministin. Die Streeruwitz-Methode.

Essay (2008, noch unveröffentlicht).

http://www.marlenestreeruwitz.at
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Vom Zweiparteiensystem zum
Mehrparteiensystem
Überlegungen und Neuordnungen im griechischen Parteiensystem
nach den Wahlen im September 2007

Gleich nach den Wahlen im September 2007
gab es in der griechischen Politik eine bisher
einmalige Welle der Reflexion und Neuordnung.
Zentrales Thema war dabei der Ausbruch einer
offenen Krise in der Panhellenischen Sozialisti-
schen Bewegung (PASOK). Die Krise schwelte
seit 2004, als die Partei nach elf Jahren unun-
terbrochener Regierungsverantwortung ihre
Macht einbüßte. Diese Krise erfasste dann das
gesamte Zweiparteiensystem, das die Regie-
rung in Griechenland seit 1977 auszeichnete. In
diesem Zeitraum hatten sich die Neue Demo-
kratie (ND) „Mitte-Rechts“ und die PASOK „Mit-
te-Links“ als die beiden hauptsächlichen Partei-
en herausgebildet.

Die Krise der griechischen Zwei-
parteienlandschaft als Krise des
politischen Systems

Seit Anfang 2007 zeichneten sich entgegen
jeglicher „logischer“ Erwartungen zwei Tenden-
zen ab: Einerseits verließ ein Großteil der Wäh-
lerschaft die beiden vorherrschenden Parteien,
und andererseits nahm die Unterstützung für
Parteien außerhalb dieses Zweiparteiensystems
zu. Politische Meinungsumfragen ergaben, dass
das politische System und dessen Effizienz stark
in Misskredit geraten waren. Das deutete da-
rauf hin, dass es äußerst unwahrscheinlich war,
dass die beiden großen Parteien die unzufriede-
nen Wähler für sich gewinnen könnten. So wur-
de bei den Wahlen im September 2007 ein
Rückgang der Unterstützung für die beiden vor-

herrschenden Parteien1 von 6 % verzeichnet
(von 86 % auf 80 % der Wählerstimmen), wäh-
rend der Anteil der Stimmenthaltungen (der
wahlberechtigten Bevölkerung) um rund 3,5 %
stieg.2 Das heißt mit anderen Worten, dass sich
etwa 10 % der Wählerschaft von den beiden
großen Parteien lossagten.3 Diese Tendenz setz-
te sich nach den Septemberwahlen fort, erreich-
te im Verlauf der folgenden Monate ihren Höhe-
punkt und wird jetzt auf rund 65 % der Wähler-
schaft geschätzt, was in der Wahlgeschichte
Griechenlands seit 1974 eine einmalige Situati-
on darstellt. 

Auf den ersten Blick scheint die Krise des
Zweiparteiensystems Ausdruck der politischen
Schwäche der beiden vorherrschenden Parteien
zu sein. Die ND bekommt die Auswirkungen ih-
rer Regierungspolitik zu spüren, die als „unpopu-
lär“, „uneinheitlich“ und „uneffektiv“ bezeichnet
wird. Der PASOK „fehlt ein klares und schlüssiges
politisches Profil“, wodurch ihre Position in der
Parteienlandschaft geschwächt wird. Die Krise
des griechischen Zweiparteiensystems basiert
deshalb auf der Krise der beiden vorherrschen-
den Parteien, ist jedoch auch eine weiter rei-
chende Erscheinung. Im Wesentlichen handelt
es sich um eine Krise des politischen Parteiensys-
tems aus der Zeit nach 1974, das zurzeit im Zu-
stand permanenter Schwäche verharrt und we-
der bei der Gestaltung der (etablierten) Politik,
noch bei der Befriedigung der sozialen Bedürf-
nisse Ergebnisse hervorbringt. Es ist weder in der
Lage, einen Konsens herbeizuführen, noch eine
klare und anspruchsvolle (parteiliche) Linie vor-
zugeben. Es würde gern (rhetorisch) die staatli-
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che Regulierungspolitik aufrecht erhalten, sieht
sich dazu aber nicht in der Lage, nachdem äu-
ßerst wichtige Bereiche der „Reformbemühun-
gen“ dem Markt überlassen wurden. Das System
hat bei den zentralen Aufgaben einer modernen
Regierungsführung versagt: der Regulierung der
Beziehungen und der Abgrenzung zwischen
Staat und Privatwirtschaft. 

Hinzu kommt, dass der gegenwärtige Zu-
stand des Zweiparteiensystems ein Ergebnis der
Krise gesellschaftlicher Wahlbündnisse der bei-
den vorherrschenden Parteien ist (der ND Mitte-
Rechts und der PASOK Mitte-Links). Ihre Ent-
wicklung seit Mitte der 1990er Jahre zu kartell-
artigen Parteien zwingt sie dazu, sich ange-
sichts der heute vorherrschenden politischen
Antithese zwischen öffentlichem Raum und pri-
vaten Interessen auf die Seite der letzteren zu
stellen (oder sich überhaupt nicht zu positionie-
ren). Dadurch verschärfen sich die internen Wi-
dersprüche, die gesellschaftliche Unzufrieden-
heit wächst und immer größere Teile der Gesell-
schaft wenden sich von ihren traditionellen Ver-
tretern ab. Je stärker der öffentliche Bereich zu-
gunsten privater Interessen zurückweicht, desto
stärker gerät die Rolle der vorherrschenden Par-
teien in Misskredit und ihre Kompetenz sinkt, da
sie keinerlei „soziales Gleichgewicht“ oder „so-
zialen Pakt“ hervorbringen oder garantieren
können. Ihr politisches (und soziales) Wirkungs-
spektrum vermindert sich immer mehr. 

Das Zweiparteiensystem etablierte und stabi-
lisierte sich in Griechenland nach den 1980er
Jahren auf der Grundlage zweier klarer politi-
scher Programme für die griechische Gesell-
schaft und zweier klarer Wahlbündnisse. Es be-
ruhte auf zwei „Parteien“, d. h. auf zwei ver-
schiedenen politischen Programmen und gesell-
schaftlichen Bewegungen. Dies waren die libe-
rale, pro-europäische ND und die sozialistische
PASOK, die für Umverteilung und soziale Gleich-
heit eintrat. Dieser Unterschied spiegelte sich in
der Wählerschaft der beiden Parteien wider, wo-
bei die ND die Koalition der bürgerlichen und
höheren Mittelklasse und die PASOK die Koali-

tion der Volksmassen und kleinbürgerlichen Ge-
sellschaftsschichten vertrat. Die Schwächung ei-
ner Partei führte zur Stärkung der anderen und
umgekehrt. Der Zeitraum zwischen Ende der
1970er Jahre bis Mitte der 1990er Jahre war die
Epoche des „polarisierten Zweiparteiensys-
tems“. Nach 1996 führte die Annäherung der
beiden vorherrschenden Parteien bezüglich der
grundlegenden Strategien der (neoliberalen)
Regierungsführung und der „kartellartigen“ Par-
teiform dazu, dass die „Polarisierung“ des Zwei-
parteiensystems in eine „Annäherung“ über-
ging. Der Wechsel der PASOK von der „sozialde-
mokratischen“ zur „Mitte-Links-Ausrichtung“ so-
wie die Übernahme grundlegender neoliberaler
Regierungsstrategien trugen zusammen mit der
Wahlstrategie der ND zur Ausweitung ihrer
Wählerschaft auf die Mittelklasse und unteren
Gesellschaftsschichten entscheidend zu dieser
Veränderung bei. Die ideologische Differenz
zwischen den beiden Parteien verringerte sich
enorm und ihre jeweiligen Wählerschaften wa-
ren nicht mehr klar voneinander zu unterschei-
den. Nach 1996 wurde die PASOK „bürgerli-
cher“ und die ND „volksnaher“.

Daraus ergibt sich die heutige Situation, dass
eine Schwächung der einen Partei auch zur
Schwächung der anderen führt. Die Krise der ei-
nen reißt die andere mit sich. Grund ist die Be-
seitigung der programmatischen Unterschiede
zwischen den beiden vorherrschenden Parteien
sowie der Unterschiede ihrer Kader und Funkti-
onsweise; beide Parteien werden als „eine Par-
tei“ betrachtet. Das Zweiparteiensystem war ein
nützliches politisches Instrument des politi-
schen Systems, solange die beiden Parteien „un-
terschiedlich“ waren, d. h. unterschiedliche ge-
sellschaftliche Forderungen unterschiedlicher
Gruppen der Gesellschaft vertraten. Gegenwär-
tig wird der Nutzen des Zweiparteiensystems in
Frage gestellt, was zu einem starken Rückgang
der Zustimmung für die beiden vorherrschenden
Parteien beiträgt.

Aus diesem Grund ist die gegenwärtige Krise
des Zweiparteiensystems von den beiden vor-
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herrschenden Parteien nicht so leicht zu über-
winden. Wir stehen in der Tat vor einer umfas-
senderen Veränderung der Parteienstruktur und
-form sowie des Systems der politischen Vertre-
tung in seinem Kern. Darin besteht der wesent-
liche Unterschied zwischen der gegenwärtigen
und der früheren Situation. Die vorangegange-
nen (vorübergehenden) Krisen der vorherrschen-
den Parteien waren nicht an das politische Sys-
tem und seine politischen Mittel insgesamt ge-
knüpft. Die heutige Situation sieht jedoch ganz
anders aus.

Stagnation bei den Wahlen und
rückgängige Tendenzen bei PASOK
und ND

Der Sieg der mitte-rechts-gerichteten ND bei
den Wahlen im September 2007 war lange vor-
ausgesagt worden. Die klare Überlegenheit der
ND gegenüber der PASOK (die sich in der Zu-
stimmung hinsichtlich Ansehen der Partei, Re-
gierungsfähigkeit, individueller Erwartungen
und Führungseigenschaften zeigte) verhinderte
jedoch nicht den Verlust der ND von rund 3,5 %
der gültigen abgegebenen Stimmen (die von
45,5 % 2004 auf 42,1 % 2007 fielen). Die
Überlegenheit der ND gegenüber der PASOK
zeigt sich in den aktuellen Umfragen nach wie
vor, ist jedoch nicht mehr so stark. Das größere
Problem für die Mitte-Rechts-Regierung besteht
darin, dass nach ihrem zweiten Wahlsieg fast
alle Reserven, die sie nach 2004 zum Aufbau ei-
nes öffentlichen Konsens aufbringen konnte,
mittlerweile erschöpft sind. Zurzeit verzeichnet
die Mitte-Rechts-Regierung eine deutliche Ab-
wärtstendenz. Sie liegt zwar noch vor der PA-
SOK, ihre Wählerzustimmung wird jedoch auf
36-37 % geschätzt. Damit tendiert die Partei
immer mehr zu einem Anteil der Wählerschaft
von 35 %, die der traditionellen Rechten in
Griechenland entspricht und zeigt, dass sich
ihre Wählerbasis deutlich verringert hat. Unter
den Bedingungen der Strukturkrise des Zweipar-

teiensystems, der Last der (unausweichlichen)
Abnutzung als Regierungspartei mit Verantwor-
tung für die wirtschaftlichen und sozialen Pro-
bleme scheint es recht unwahrscheinlich, dass
die ND über diesen Wähleranteil hinaus weite-
re Stimmen für sich gewinnen kann. Ihr stärks-
ter – und vielleicht einziger – Trumpf ist das un-
verändert hohe Ansehen des Ministerpräsiden-
ten Karamanlis.

Viel schlimmer sieht das Bild für den anderen
traditionellen Pol des Zweiparteiensystems, die
PASOK, aus. Diese Partei ist heute durch folgen-
de Merkmale gekennzeichnet: a) ein schwaches
gesellschaftliches Bündnis, das sich in den Wah-
len in einem „formlosen Bündnis verschiedener
Schichten“ ohne festgefügte „gesellschaftliche
Basis“ äußert, b) ein schwaches politisches und
programmatisches Profil in der Gesellschaft und
c) ein schlechtes Ansehen der Kader, insbeson-
dere auf der mittleren und lokalen Ebene. Ge-
genwärtig befindet sich die PASOK in einer
Übergangsphase ohne ein klar definiertes Ziel.
Die Partei müsste ihre sozialen Bündnisse pro-
grammatisch neu definieren, ihr politisches Pro-
fil klären und ihre Kader erneuern. Dieser drei-
fache Übergang erfolgt vor dem Hintergrund ei-
ner bedeutenden Schwächung des alten Partei-
enmodells, wodurch der Ausweg aus der Krise
erschwert und verlangsamt wird. Es zeichnet
sich ein deutlicher Wahlverlust mit einem Stim-
menanteil von unter 30 % ab, während die tra-
ditionell starken Organisationsstrukturen der
Partei Auflösungserscheinungen zeigen.

Die politischen Kräfte außerhalb
des Zweiparteiensystems und 
die entscheidende Stärkung des
Bündnisses der Radikalen Linken
(SYRIZA)4

Die Krise des politischen Systems und seiner
vorherrschenden Parteien führt zur Stärkung al-
ler anderen politischen Formationen, d. h. der
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Orthodoxen Volkspartei (LAOS) auf der ultra-
konservativen Seite, der Kommunistischen Par-
tei Griechenlands (KKE) und SYRIZA am linken
Rand sowie den Grünen im „Mitte-Links“-Spek-
trum. Diese „kleinen“ Kräfte außerhalb des
Zweiparteiensystems vereinigen zurzeit rund
30-35 % der Stimmen auf sich, mit steigender
Tendenz. Es wird geschätzt, dass die KKE einen
Anteil von 9-10 %, SYRIZA 15 %, LAOS 5 % und
die Grünen 1,5-2 % der Wählerschaft erreichen.

Im Wesentlichen läuft das Parteiensystem auf
eine Dreiteilung zwischen ND, PASOK und „an-
deren bevorzugten Parteien“ zu fast gleichen
Teilen hinaus. Diese Tendenz wurde bei den
Wahlen im September 2007 in den größeren
Städten des Landes festgestellt (1. und 2. Bezirk
in Athen, 1. und 2. Bezirk in Piräus, 1. Bezirk in
Thessaloniki usw.), wo die sozialen Schichten le-
ben, die gegenüber dem Zweiparteiensystem
kritischer eingestellt sind, also Jungunterneh-
mer des Privatsektors und der jüngere Teil der
Wählerschaft (im Alter bis zu 45 Jahren).

Unter den kleineren Parteien verfügt SYRIZA
aus folgenden Gründen über die stärkste Dyna-
mik: a) Aufgrund ihres auf die sozialen Bewe-
gungen zurückgehenden Radikalismus konnte
sie erstmalig die KKE auf der linken Seite des
politischen Spektrums überholen und gleichzei-
tig Sammelbecken des politischen und „kulturel-
len“ Protestes einer breiten gesellschaftlichen
Schicht von Jungunternehmern im Privatsektor
werden; b) sie konnte die Strukturkrise der PA-
SOK für sich nutzen und wurde attraktiv für die
sozialen Kräfte, die diese Partei verließen. Die-
ser Teil des politischen Spektrums hat sich in der
politischen Landschaft stark erweitert. Der neue
Schwung und die Tatsache, dass sich dieses
neue Spektrum erstmalig in seiner Geschichte
als ideologisch feste Einheit präsentiert, ver-
schafft SYRIZA ein bedeutendes Wählerpotenzi-
al in der Gesellschaft. Im Vergleich zu allen an-
deren „kleinen“ Parteien ist SYRIZA in ideologi-
scher und politischer Hinsicht stärker mit den
gesellschaftlichen Schichten verbunden, die
sich vom Zweiparteiensystem losgesagt haben.

Die wachsende Zustimmung für SYRIZA wur-
de erstmals in quantitativen Umfragen im
April/Mai 2007 festgestellt. Davor lagen die
Wahlergebnisse im Bereich von 3,5-4 % der
Stimmen, wobei sich dieser Anteil nach oben
oder unten verschieben konnte. Im Allgemeinen
sah es so aus, als wäre SYRIZA keine „festgefüg-
te“ politische Kraft, obwohl für sie nicht das Ri-
siko bestand, nicht ins Parlament zu gelangen.
Die Faktoren, die die Situation nicht nur für SY-
RIZA, sondern auch für das Parteiensystem ins-
gesamt veränderten, waren die Mobilisierung
gegen die Absicht der Regierung, die Gründung
privater Universitäten zuzulassen (eine sowohl
von der ND als auch der PASOK unterstützte Po-
litik) und die äußerst wichtigen ideologischen
Auswirkungen, die diese Mobilisierungskampa-
gnen auf die Wählerschaft insgesamt hatten.
Im Zuge dieser Mobilisierung erkannte ein brei-
terer Teil der griechischen Gesellschaft, dass es
Teil einer systematischen Politik des vorherr-
schenden politischen Systems war, das Konzept
der „öffentlichen Güter“ und den Zugang zu ih-
nen (von Bildung und sozialer Sicherheit über
das Gesundheitssystem bis hin zu öffentlichen
Plätzen) zur Disposition zu stellen, wodurch so-
ziale Rechte abgeschafft und der Druck in der
Wirtschaft und auf die Arbeitsplätze verstärkt
werden. In den im Mai/Juni 2007 durchgeführ-
ten qualitativen Meinungsumfragen führten die
Befragten spontan die Bildung und die Privat-
universitäten an, um die neue gesellschaftliche
Spaltung und die damit einhergehende „Polari-
sierung“ zu beschreiben.

Dass SYRIZA bei den Wahlen im September
2007 etwa 5 % der Stimmen erhalten würde,
war schon vor Juli 2007 klar. Ihr Einfluss stieg
so schnell und nachhaltig, dass SYRIZA 6-6,5 %
der Stimmen erhalten hätte, wenn die Wahlen
zwei Monate später stattgefunden hätten. Der
in den Umfragen gegenwärtig verzeichnete Auf-
wärtstrend von SYRIZA zeichnete sich in gewis-
sem Maße in der vorangegangenen Periode be-
reits ab. Aufgrund der Trägheit der Wähler-
schaft bzw. der „Wahlpsychologie“ kam dieser
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Anstieg der Unterstützung zwar noch nicht
(gleichzeitig) an den Wahlurnen zum Ausdruck,
stellt aber heute für diese Formation den „Start-
punkt“ für die Wahlen dar.

Nach den Wahlen im September 2007 verän-
derte sich die Parteienlandschaft dramatisch. Es
kam zur Entladung der latenten und explosiven
Kritik am politischen Zweiparteiensystem. Die
ND ist dabei, ihre Reserven des öffentlichen
Konsens aufzubrauchen, die PASOK macht eine
bisher einmalige Identitätskrise durch, die Zahl
der Protestwähler nimmt zu, und bei diesem
„Protest“ treten verschiedene Forderungen und
Merkmale zutage. SYRIZA konnte ihre Wähler-
schaft sprunghaft erhöhen und sogar verdop-
peln, weil sie die politische und ideologische
Formation ist, die den gesellschaftlichen Grup-
pen, die sich für Aktion und Mobilisierung ein-
setzen, am nahesten steht: Unternehmer im
neuen Privatsektor, die über ein relativ hohes
Maß an Bildung und Spezialisierung verfügen,
über soziale und kulturelle Entwicklungen infor-
miert sind, sich über Politik und Umwelt Gedan-
ken machen und zu einem neuen gesellschaftli-
chen und politischen Engagement bereit sind.
Für diese ständig wachsende Strömung – die
auch im nichturbanen Umfeld zu spüren ist –
bietet das bestehende politische System keine
Perspektive. 

Der Wechsel von Wählern zu SYRIZA ist kein
rein politischer Wechsel von einer Partei zur an-
deren. Er ist nicht als Übergang einer kleineren
Schicht von ehemaligen Anhängern anderer
Parteien zu betrachten, sondern weist vielmehr
auf eine tiefgreifende Entwicklung innerhalb
der griechischen Gesellschaft hin, in der große
Teile nach einer neuen Form der politischen Ver-
tretung und einer neuen gesellschaftlichen
Identität suchen.

Gleichzeitig zeigen sich die Kräfte der KKE
und auch der (ultrakonservativen) LAOS stabil,
mit leicht steigender Tendenz. Je stärker sich das
„Becken“ des sozialen Protests gegen das politi-
sche System anfüllt, desto besser stehen die
Chancen für diese beiden Parteien, ihren Ein-

fluss, der sich hauptsächlich auf die niedrigsten
(„ärmsten“) Schichten des Volkes, die Landbevöl-
kerung und ältere Menschen erstreckt, auszuwei-
ten. Eine weitere wichtige Entwicklung zeichnet
sich bei den Grünen ab. Obwohl diese Partei
eine starke Fluktuation verzeichnete, beginnt
sich dort nun eine systematische Wählerschaft
zu etablieren. Durch die anhaltenden zentrifuga-
len Tendenzen in der PASOK könnte sich die
Wählerdynamik in diesem politischen Spektrum,
das gemäß der „konventionellen“ politischen Ter-
minologie wahrscheinlich in der „Mitte-Links“
anzusiedeln ist, weiter erhöhen und daher zu ei-
nem unerwarteten Konkurrenten der PASOK als
führender Oppositionspartei werden. 

Kann das vorherrschende politische
System darauf reagieren?
Ein Parteiensystem kann nicht in alle Ewigkeit
unverändert bestehen bleiben. Es ist an der Zeit,
das Zweiparteiensystem zu verändern, weil es
sich zur Durchsetzung der Interessen sowohl der
Gesellschaft als auch des Kapitals als uneffektiv
und ungeeignet erwiesen hat. Weder ein ver-
stärktes Verhältniswahlgesetz noch Empfehlun-
gen einer „großen Koalition“, ähnlich wie in
Deutschland, können das System retten. Der
Grund ist, dass die politischen Eliten in Grie-
chenland über keine Strategie für einen Interes-
senausgleich zwischen Staat und Kapital verfü-
gen, der jedoch eine Voraussetzung ist, um eine
öffentliche Politik erfolgreich umzusetzen. Die
Eliten ordnen sich den (nicht immer langfristi-
gen) Interessen und „ideologischen Vorgaben“
des Kapitals unter und haben sich dadurch von
der aktiven Gesellschaft entfernt, die nun be-
ginnt, nach neuen Artikulationsmöglichkeiten
zu suchen, die nicht nur außerhalb der vorherr-
schenden Parteien liegen, sondern oft auch
über das traditionelle Konzept der Politik und
ihrer Institutionen hinausgehen.

Trotz dieser Schwierigkeiten werden die Me-
chanismen der Macht wahrscheinlich dafür sor-
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gen, dass nach neuen Wegen für den Aufbau ei-
nes politischen und gesellschaftlichen Konsens
im Rahmen einer „Mehrparteienachse“ gesucht
wird, um eine direkte Herrschaft auszuüben und
dem unkontrollierten politischen Aufstieg der
radikalen sozialen Linken einen Riegel vorzu-
schieben. Zwei widersprüchliche Prozesse wer-
den sich in den kommenden Monaten vollzie-
hen: einerseits der Versuch, die offizielle politi-
sche Landschaft wieder herzustellen (möglicher-
weise begleitet vom Aufbrechen der beiden vor-
herrschenden Parteien, beginnend mit der PA-
SOK, um die Schaffung einer „institutionellen
Regierungsachse“ herbeizuführen), und ande-
rerseits der Versuch, eine soziale linke Front auf-
zubauen (möglicherweise unter Einbeziehung
breiter Teile der „sozial eingestellten PASOK“).
Auf der Bühne der politischen Neuordnung
Griechenlands hat sich der Vorhang gerade erst
geöffnet.

Christoforos Vernardakis
Aus dem Englischen von Echoo Konferenzdolmetschen

Christoforos Vernardakis ist Dozent an der
Fakultät für Politikwissenschaft der Universität
Kreta. 

Anmerkungen

1 Der Begriff „vorherrschende Partei“ bezieht sich auf
die beiden Parteien des Zweiparteiensystems (ND
und PASOK), ist jedoch nicht mit dem Begriff „regie-
rende Partei“, also der ND, zu verwechseln (Anmer-
kung des griechischen Übersetzers).

2 Der durchschnittliche Anteil der Stimmenthaltung
bei den Parlamentswahlen wird in Griechenland auf
rund 4,5 % der Wählerschaft im Zeitraum 1974-
2004 geschätzt. Ein starkes Interesse für Politik (das
die politische Kultur Griechenlands seit der Zeit des
Krieges und des Bürgerkrieges als konstantes Merk-
mal kennzeichnet) und die gesetzliche Durchsetzung
der Wahlpflicht haben zu dieser hohen Wahlbeteili-
gung beigetragen. Die tatsächliche Enthaltung bei
den Wahlen 2007 wird auf rund 7,5 %–8 % der
Wählerschaft geschätzt.

3 Ab 1977 betrug der Stimmenanteil der beiden
hauptsächlichen Parteien ND und PASOK bei den
Parlamentswahlen: 1981: 84 %; 1985: 88 %; 1989
(1): 84 %; 1989 (2): 85 %; 1990: 85 %; 1993: 86 %;
1996: 81 %; 2000: 87 %; 2004: 86 %; 2007: 80 %.

4 Die Koalition der Radikalen Linken (SYRIZA), die
2004 gegründet wurde, ist ein Bündnis linksgerich-
teter Parteien und Organisationen. Obwohl sie keine
einheitliche, vereinte Partei darstellt, steht SYRIZA
für den ehrgeizigen Versuch der radikalen Linken in
Griechenland, ihre Präsenz bei den Wahlen und poli-
tischen Aktivitäten zu koordinieren, was von zahlrei-
chen, nicht parteigebundenen Linken begeistert auf-
genommen wurde. Zwei der beteiligten Parteien,
AKOA und Synaspismos, sind auch Mitglied der Eu-
ropäischen Linken (Anmerkung des griechischen
Übersetzers).

Transf_de_0208_RZ  14.05.2008  11:04 Uhr  Seite 148



Chronik 149

Wer ist die neue Linkspartei?

Die Mitgliedschaft

DIE LINKE hat gegenwärtig ca. 71.900 Mitglie-
der, davon 28.181 Frauen. Ihr Frauenanteil be-
trägt ca. 39 Prozent im Jahr 2007, im Jahr 2004
lag dieser Wert bei 45,3 Prozent1. Damit hat
DIE LINKE im Vergleich zu den anderen im Bun-
destag vertretenen Parteien noch immer den
höchsten Frauenanteil. Bedenklich ist jedoch,
dass bei Neueintritten dieser Anteil nur bei 25,3
Prozent liegt. 

Bemerkenswert ist die sich anbahnende Ver-
schiebung der Ost-West-Gewichtung der Partei.
Der Anteil der Mitglieder in den ostdeutschen
Bundesländern an der Gesamtmitgliedschaft
ging innerhalb eines Jahres von 75 Prozent auf
71 Prozent zurück, während der für die west-
deutschen Länder von 21 Prozent auf knapp 29
Prozent stieg. Dies war mit einem Zuwachs von
5.629 Mitgliedern im Westen und einem Verlust
von knapp 3.000 Mitgliedern in Ostdeutschland
(vor allem durch Tod) verbunden. 

Die Altersstruktur der Linkspartei stellt sich
2006 wie folgt dar: Der Anteil der unter 30jäh-
rigen liegt bei 4 Prozent, der Anteil der Mitglie-
der zwischen 31 und 60 Jahren liegt bei 28 Pro-
zent und der Anteil der über 60jährigen bei 68
Prozent.2 Die sich abzeichnende, leichte Erhö-
hung des Anteils junger Mitglieder reicht noch
nicht, um eine deutliche Verjüngung der aktiven
Basis der Partei zu sichern. Dies aber ist eine der
zentralen Herausforderungen der neuen Linken
als Mitgliederpartei. 

Die deutsche Partei DIE LINKE ist eine plura-
le Partei und muss es auch bleiben. Bei der
Gründung der Quellpartei PDS gab es vier
Gruppen, die sie wesentlich charakterisierten:
a) Personen, die zur Gründergeneration der
DDR gehörten wie Hans Modrow und die
Mehrzahl der älteren Parteimitglieder, b) Perso-
nen aus dem Umkreis der SED-Reformintellek-
tuellen wie Bisky und Gysi, die heute noch die
Partei DIE LINKE maßgeblich auch in politi-
schen Führungspositionen prägen, c) die re-
formorientierten Pragmatiker, die mittlerweile
die Amts- und Mandatsträger der Linken in den
ostdeutschen Landesverbänden darstellen und
deren Großteil sich im „Forum demokratischer
Sozialismus“ organisiert und d) die orthodoxen
Sozialistinnen und Sozialisten, die sich in der
Kommunistischen Plattform und dem Marxisti-
schen Forum organisierten. Letztere haben in
der neuen Partei mit der Herausbildung der
„Antikapitalistischen Linken“ (AKL) eine Auf-
wertung erfahren. Neu herausgebildet haben
sich mit der neuen Partei die „Sozialistische Lin-
ke“ – eine stark gewerkschaftlich geprägte
Strömung – sowie die „Emanzipatorische Linke“
mit Traditionen in der Neuen Linken und auto-
nomen Bewegungen. Alle diese Strömungen
sind inzwischen ost-west-geprägt. Die damit
verbundene Pluralität ist gegenwärtig noch
stark auf innerparteiliche Auseinandersetzun-
gen ausgerichtet. 

Über die Sozialstruktur der Mitgliedschaft der
neuen Linkspartei lassen sich derzeit nur vage
Aussagen treffen. Klar ist, dass die Sozialstruk-
tur der beiden Quellparteien sich völlig unter-

Zur Realität der gesamtdeutschen Partei
DIE LINKE
Im Sommer 2007 vereinigten sich die Linkspartei.PDS und die Wahlalternative Arbeit
und soziale Gerechtigkeit (WASG) zur Partei DIE LINKE. Eine neue politische Kraft ent-
stand in Deutschland. Wer ist sie, was kann sie, was will sie? 
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schiedlich darstellt. Die durchschnittlich eher
geringen Beitragszahlungen in der Quellpartei
WASG lassen eine soziale Zusammensetzung
der Mitgliedschaft aus den mittleren und stär-
ker noch unteren sozialen Schichten der Gesell-
schaft vermuten3. Die WASG verstand sich – im
Unterschied zur PDS – hinsichtlich ihrer Mit-
gliedschaft auch eher als eine Partei der Arbei-
ter, vor allem Gewerkschafter und Betriebsräte
und der mittleren Angestellten im öffentlichen
Dienst. Die Sozialstruktur der Quellpartei PDS
hatte sich in den letzten Jahren kaum verändert:
77 Prozent der Mitglieder waren Rentner, Vorru-
heständler oder Arbeitslose. Schüler, Studenten
und Auszubildende stellten drei Prozent, Arbei-
ter acht Prozent und Angestellte 18 Prozent.
Diese Zusammensetzung ermöglichte zunächst
die Herausbildung und Stabilisierung der PDS
als Kümmererpartei vor Ort, deren maßgebli-
ches Potential die sozial und politisch engagier-
ten Rentner bildeten. 

Mit Oskar Lafontaine, Lothar Bisky, Gregor
Gysi verfügt die Partei DIE LINKE über starke
Führungspersönlichkeiten, die biographisch wie
politisch völlig unterschiedlich geprägt sind und
als Repräsentanten der gesamtdeutschen Lin-
ken in Ost und West wahrgenommen werden.
Darüber hinaus gibt es bundespolitisch und lan-
despolitisch kompetentes Fach- und Führungs-
personal, das über langjährige politische Erfah-
rungen in Parlamenten, Gewerkschaften und
sozialen Bewegungen verfügt. Die Partei DIE
LINKE ist damit eine bundespolitisch außeror-
dentlich handlungsfähige Kraft geworden, die
ihre parteipolitischen Konkurrenten stark unter
Druck zu setzen vermag.

Die Wählerschaft

Die Wählerschaft der neuen Partei DIE LINKE
ist im Unterschied zu den anderen beiden klei-
neren Parteien in Deutschland (Grüne und FDP)
in allen gesellschaftlichen Schichten verankert.
Die soziale Zugehörigkeit ihrer Anhänger ver-

teilt sich nach den Angaben in der Studie der
Friedrich-Ebert-Stiftung zu den politischen Mi-
lieus in Deutschland wie folgt: 36 Prozent Oben,
31 Prozent Mitte und 33 Prozent Unten, wobei
ihre Anhänger in oberen und mittleren Schich-
ten vor allem aus den Gruppen der kritischen
Bildungseliten und des engagierten Bildungs-
bürgertums mit sozial-libertären Orientierungen
kommen. Gerade auch unter den Angestellten
des öffentlichen Dienstes oder nachrangigen
Einrichtungen im Bildungs- und vor allem auch
im sozialen Bereich hat die Linke viele ihrer An-
hänger. Sie erwarten eine solidarische Erneue-
rung des Öffentlichen. 

Betrachtet man diese soziale Schichtung der
Wählerschaft der Partei DIE LINKE, so ist sie
nicht mehr nur Volkspartei in Ostdeutschland,
sondern potentiell ebenso in den westdeut-
schen Bundesländern. Ihre bundesweite Akzep-
tanz belegen gegenwärtige Umfragen: Die Par-
tei DIE LINKE liegt – mit Ausnahme von Bayern
– in allen westdeutschen Bundesländern über 5
Prozent, in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und
Thüringen ist sie zweitstärkste Partei. 

DIE LINKE hat es geschafft, sich als Partei der
Arbeiterschaft, der Gewerkschaften und Ar-
beitslosen und der subproletarischen Schichten
aufzustellen und dabei zugleich ihren Rückhalt
in Teilen sozial-orientierter Mittelschichten aus-
zubauen. 75 Prozent ihrer Wähler sprechen der
Partei DIE LINKE Kompetenz auf dem Gebiet
sozialer Gerechtigkeit zu. Sie konnte in diesen
Bereichen der SPD erfolgreich Konkurrenz ma-
chen und sie in Ostdeutschland sogar weit über-
treffen. Bei den Landtagwahlen 2008 in Hes-
sen, Niedersachsen und Hamburg konnte sie
insgesamt 364.000 Wähler anderer Parteien für
sich mobilisieren. Am stärksten ist der Zustrom
ehemaliger SPD-Wähler (+120.000 = 33 Pro-
zent der erreichten Stimmen) und aus dem
Nichtwählerlager (+65.000 = 18 Prozent der er-
reichten Stimmen). 56.000 ehemalige Grüne-
und 46.000 ehemalige CDU-Wähler entschei-
den sich für DIE LINKE. Aber bereits bei den
Bremer Bürgerschaftswahlen 2007 wurde eine
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die neue Partei prägende Tendenz sichtbar: 12
Prozent der Arbeiter, 13 Prozent der gewerk-
schaftlich organisierten Arbeiter und 21 Prozent
der Arbeitslosen wählten sie.

Betrachtet man die wahlentscheidenden The-
men der letzten vier Landtagswahlen, so ent-
steht für die Partei DIE LINKE das Bild einer po-
litischen Kraft, die die Gerechtigkeitslücke nicht
mehr nur in den ostdeutschen Bundesländern
repräsentiert, sondern ebenso in den westdeut-
schen Ländern, geknüpft an Erwartungen und
Lösungen für Probleme des Arbeitsmarktes,
aber auch – und dies ist in dieser Dimension
neu – in der Wirtschafts- und Bildungspolitik. 

Das Parteiensystem in Deutschland
wird transformiert
Die Linkspartei ist nach den letzten Wahlen in
insgesamt zehn Landtagen vertreten, sie hat
mehr als 200 Landtagsabgeordnete und damit

mehr als Grüne und FDP. So verändern sich
auch die Voraussetzungen für die Kommunal-
wahlen der nächsten Jahre. D.h., DIE LINKE
muss nun ihre kommunalpolitische Verankerung
bundesweit festigen und ausbauen. Dabei soll-
te sie die Erfahrungen der früheren PDS als
„Kümmererpartei“ nutzen. 

Eine der Ursachen für die Herausbildung der
Linkspartei liegt „im Versagen der SPD, sich als
soziale und demokratische Kraft dem Neolibera-
lismus entgegenzustellen“4. DIE LINKE ist kein
Überbleibsel aus der vergangenen Epoche, son-
dern notwendige Folge von Widersprüchen neo-
liberaler Politik, die letztlich seine eigenen
Grundlagen in Frage stellen. Sie ist eine Partei-
gründung, „die sich inmitten einer …. Hegemo-
niekrise des Neoliberalismus vollzieht“5. Micha-
el Brie nennt u.a. folgende Gründe, die dafür
sprechen, dass mit ihrem Aufschwung es zu ei-
ner grundlegenden Veränderung im Parteien-
system kommen wird. Erstens: Die SPD und DIE-
LINKE konkurrieren auf Augenhöhe um die glei-
chen Kompetenzen wie Soziale Gerechtigkeit,
Gleichheit, Überwindung des Gegensatzes zwi-
schen Arm und Reich. Die Ergebnisse der Land-
tagswahlen von Hamburg, Niedersachsen und
Hessen 2008 belegen diese These. Zweitens er-
fahren die Positionen der Linkspartei eine brei-
te gesellschaftliche Zustimmung: 80 Prozent der
Bevölkerung waren für eine armutsfeste Grund-
sicherung, der Mindestlohn ist in allen im Bun-
destag vertretenen Parteien in Deutschland
Mehrheitsforderung ihrer Anhänger, darunter
die Anhänger der Linkspartei mit 81 Prozent, 69
Prozent SPD, 66 Prozent Grüne, 56 Prozent
CDU/CSU-Anhänger und immerhin 53 Prozent
FDP-Anhänger. 

Wahlentscheidend für Wähler, der Linkspartei ihre Stimme zu geben, waren vor allem:
2005 2007 2008 2008 2008

Bundestagswahlen Bremen Hessen Niedersachsen Hamburg 
Soziale Gerechtigkeit 57 % 69 % 63 % 60 % 69 %
Arbeitsmarktpolitik 42 % 33% 25 % 32 % 31 %
Wirtschaftspolitik 21 % 16 % 17 % 18 % 18 %
Steuerpolitik 18 %
Bildungspolitik 7 % 17 % 16 % 11 % 28 %

Wer wählte die Partei DIE LINKE bei den
Landtagswahlen in Hessen, Niedersachsen
und Hamburg?  

Hessen Niedersachsen Hamburg

Arbeiter 7 % 11 % 10 %
Angestellte 5 % 6 % 7 %
Selbständige 2 % 7 % 6 %
Rentner 4 % 6 % 4 %
In Ausbildung 4 % 11 % 5 %
Arbeitslose 16 % 27 % 19 %

Zusammenstellung Wahlergebnisse nach infratest di-
map vom 27.1.08 bzw. 25.2.2008
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„Im Januar 2008 betrachten sechs von zehn
(62 Prozent) die sozialen Verhältnisse in der
Bundesrepublik als ungerecht, darunter über-
durchschnittlich viele Bürger, die einen niedri-
gen Bildungsabschluss haben (72 Prozent),
über ein geringes Haushaltseinkommen verfü-
gen (70 Prozent) und erwerbslos sind (76 Pro-
zent). Von ungerechten Verhältnissen wird darü-
ber hinaus weiterhin vor allem in den neuen
Bundesländern (76 Prozent) ausgegangen so-
wie von den Anhängern der Linkspartei (93 Pro-
zent).“6

Drittens ist DIE LINKE in allen drei Dritteln
der Gesellschaft verankert. Auch das wird durch
die Wahlergebnisse bestätigt, ebenso dass sie
damit eine vor allem erfolgreiche Partei der Ar-
beiterschaft, insbesondere ihres gewerkschaft-
lich organisierten Teils ist, überproportional Ar-
beitslose vertritt und – wenn auch etwas gerin-
ger – dennoch auch in der Lage ist, ihren Rück-
halt in Teilen sozial-orientierter Mittelschichten
auszubauen. 

Der Aufstieg der Linkspartei hat das gesamte
Parteiensystem der Bundesrepublik verändert.
Das Parteiensystem mit der Linkspartei als ge-
samtdeutscher Kraft wurde nicht nur europäi-
scher, sondern normaler – das Parlament prä-
sentiert nun auf der Höhe der Zeit die realen ge-
sellschaftlichen Gegensätze. Mit ihrem Einzug
in die Landtage von zwei westdeutschen Flä-
chenländern geht es aber nicht mehr nur um die
Differenzierung der Parteiensysteme auf der
Länderebene. Damit verändern sich grundle-

gend die bisherigen Koalitionsmöglichkeiten
auf Länder- und Bundesebene. In Deutschland
ist ein Fünf-Parteien-System entstanden.

Bisherige Kooperationsbündnisse wie
CDU/FDP oder SPD/Grüne oder andere sind
nicht automatisch mehrheitsfähig, d.h. die Zwei-
erbündnisse zwischen einer großen und einer
kleineren Partei reichen für politische Mehrhei-
ten oft nicht mehr aus. Mit Ausnahme der Gro-
ßen Koalition von SPD und CDU sind für politi-
sche Mehrheiten immer häufiger parteipoliti-
sche Dreierbündnisse notwendig. Damit aber
verändern sich die Spielregeln, und die Partei
DIE LINKE wird über ihre eigene Wählerschaft
hinaus zur strategischen Kraft, was es ihr er-
möglicht, die von ihr vertretenen, gesellschaft-
lich verankerten Mehrheitspositionen stärker in
die politischen Konstellationen einzubringen.
Dieser Erkenntnisprozess setzt sich inzwischen
auch in der SPD zumindest auf der Landesebe-
ne durch, wie die Wahlen in Hessen zeigten.
Wenngleich dies letztlich gescheitert ist, so be-
mühte sich doch immerhin die SPD-Spitzenkan-
didatin, eine Minderheitsregierung von SPD und
Grünen zu etablieren, und dies unter Duldung
durch die Partei DIE LINKE. Ähnliches hatte es
schon nach 1994 in Ostdeutschland, im Bun-
desland Sachsen-Anhalt gegeben. Gleichzeitig
bildete die CDU in Hamburg eine Koalition mit
den Grünen.

Für ein neues Bündnis des 
politischen Richtungswechsels
Will die Partei DIE LINKE dauerhaft eine starke
Rolle als linke demokratische bundespolitische
Kraft spielen, muss sie sich als Teil einer gesell-
schaftlich verankerten linken Kraft für einen
Richtungswechsel der Politik entwickeln. Die er-
starkenden gewerkschaftlichen Kämpfe und
Streiks, eine breite gesellschaftliche Unzufrie-
denheit in der Bevölkerung, viele soziale Bewe-
gungen und Initiativen, wie zum Beispiel im
Protest gegen das Treffen der G8 in Heiligen-

ARD-DeutschlandTREND: Gerechtigkeit in Deutschland
Finden Sie, dass es in Deutschland alles in allem 

eher gerecht oder eher ungerecht zugeht?

eher ungerecht

eher gerecht

Infratest dimap

Infratest dimap, Februar 2008 Angaben in Prozent
Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland
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damm im Juni 2007 deutlich wurden, sind da-
für eine gute Voraussetzung.

Die Partei DIE LINKE muss klar definierte,
durch breite Mehrheiten getragene Projekte auf-
greifen und gemeinsam mit anderen entwickeln.
Es sind Projekte, die gleichermaßen für mehr so-
ziale Gerechtigkeit und Demokratie, für eine so-
zialökologische Transformation und eine aktive
Friedenspolitik stehen, die attraktiv für verschie-
dene Gesellschaftsschichten sind. Die Linke
muss dazu radikale Realpolitik umsetzen und 

• dabei den Kampf um Hegemonie aus der
Minderheit heraus, um gesellschaftliche Mehr-
heiten führen;

• Reformen einfordern, die die Macht- und
Eigentumsverhältnisse nachhaltig sozial, demo-
kratisch und ökologisch verändern;

• Projekte partizipativer Demokratie entwi-
ckeln und umsetzen und  

• aus der Gesellschaft heraus Einstiegspro-
jekte entwickeln, die im Heute beginnen und
zugleich über die heutige Gesellschaft hinaus-
führen wie Mindestlohn, Grundsicherung,
Grundeinkommen, Reduzierung der Arbeitszeit.
Einstiegsprojekte eines Mitte-Links-Projekts
müssen gerichtet sein auf die Neugestaltung
des Öffentlichen und Kontrolle des Kapitals.
Dazu gehört die Zurückdrängung des Finanz-
markt-Kapitalismus, die Erneuerung und der
Ausbau des öffentlichen Sektors, eine neue Voll-
beschäftigung auf der Basis eines neuen Pro-
duktivitätskonzepts und anderen Wachstums,
die Umverteilung von oben nach unten, von pri-
vat zu öffentlich, eine ökologische Wende und
die soziale und friedensorientierte Reform der
Europäischen Union. 

Sie braucht klare programmatische Aussagen,
die eine Weiterentwicklung und konkrete Unter-
setzung ihrer programmatischen Eckpunkte dar-
stellen vor allem auf den Gebieten der Arbeits-
markt-, Wirtschafts- und Sozialpolitik. Dazu
aber muss sie die Potentiale ihrer Strömungen
aus der Phase parteiinterner Machtkämpfe um
die politische Hegemonie innerhalb der Linken
zugunsten konstruktiver Zusammenarbeit zu-

sammenführen, verbunden mit der Entwicklung
einer linken Kultur, die ihrem demokratischen
und emanzipativen Anspruch gerecht wird. 

Es sind in Deutschland Mehrheiten für eine
demokratisch-sozialökologische Politik möglich,
es gibt neuartige plurale, historische Netzwerke
sozialer und politischer Kräfte für einen solchen
Richtungswechsel, und es gibt mit der Partei
DIE LINKE eine Partei. Noch sind dies erst die
Vorbedingungen für eine neue Politik. Sie wer-
den nicht reichen. Aber es gibt erstmals seit
1990 in Deutschland wieder die Chance für ei-
nen linken demokratischen Aufbruch.

Cornelia Hildebrandt
Cornelia Hildebrandt ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin des Bereichs Politikanalyse der
Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin. Themenbe-
reich: Parteien und soziale Bewegungen.
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Zur Krise der italienischen Linken

Die Krise der italienischen Linken
in Zeiten der Globalisierung und
vor dem Hintergrund des Neo-
liberalismus

Die radikale Krise der Linken in Italien ist kein
isoliertes Phänomen in Europa. Sie ist vielmehr
Teil eines Prozesses des historischen Verfalls
der Linken, der in ihrer Unfähigkeit wurzelt,
eine Antwort auf die Niederlage der siebziger
Jahre wie auf die globalen Veränderungen des
kapitalistischen Produktionsmodus zu finden.
Diese Krise traf einerseits die politischen und
gewerkschaftlichen Grundstrukturen der Lin-
ken, die sich zunehmend der neoliberalen Glo-
balisierung anzupassen und zugleich deren ver-
heerendste Folgen zu mildern suchten; anderer-
seits jedoch waren auch ihre radikalen Kräfte
in Mitleidenschaft gezogen, die nur zu oft  zwi-
schen zwei gleichermaßen verlustreichen Optio-
nen schier erdrückt wurden: zwischen wider-
ständlerischer Konfliktfreudigkeit auf der einen
und unterwürfiger politischer Kompromissbe-
reitschaft auf der anderen Seite.

Was im italienischen Fall verblüfft, das ist die
plötzliche Beschleunigung der Krise. Und somit
der Endpunkt, den sie nach der Niederlage der
Linken und der Gründung der Demokratischen
Partei erreicht hat: das Verschwinden aller poli-
tischen Kräfte, die sich auf die Arbeiterbewe-
gung und die sozialistische und kommunisti-
sche Tradition berufen,  aus dem Parlament –
ein präzedenzloser Fall seit Beginn der Re-
publik!

Diese Beschleunigung ist im Kontext der jün-
geren italienischen Geschichte zu sehen. Italien
befindet sich seit längerer Zeit in einer politi-
schen, ökonomischen, sozialen und zivilen Kri-
se, deren Lösung weit entfernt zu sein scheint.
Viele Elemente dieser Krise haben Ähnlichkeit

mit denen anderer Länder. In Italien haben sich
jedoch der durch die monetaristische Wende
verursachte Druck und die destabilisierende
Auswirkung der Globalisierungsprozesse mit
spezifischen Strukturschwächen verknüpft (die
Hypertrophie des Staats, eine fragile Positionie-
rung innerhalb des internationalen Wettbe-
werbs, ein schwacher Sozialstaat, ein unvollen-
deter Demokratisierungsprozess der Gesell-
schaft und eine unvollständige Integration der
Bürgerschaft in den Staat, ein Dahinschwinden
des Zivilbewusstseins und der Legalitätskontrol-
le, starke territoriale Unterschiede, die Existenz
einer gewichtigen informellen und kriminellen
Ökonomie, vor allem im Süden). Dies hat be-
reits Anfang der 90er Jahre zu einer tiefgehen-
den Destabilisierung des durch starke öffentli-
che Verschuldungen gelähmten Staats und des
politischen Systems geführt. Im Grunde genom-
men versucht Italien seit dieser Zeit, mit dem
Ende eines Entwicklungsprozesses klarzukom-
men, der auf der starken Rolle des Staates und
dem Modell einer in sich geeinten Nation be-
ruhte – allerdings ohne Erfolg! Das macht aus
Italien eine besonders orientierungslose und
schwer regierbare Nation: mit mangelndem Zu-
sammenhalt, konfliktreich, von starken Bewe-
gungen durchzogen, mit fehlender Kohärenz in
der territorialen Entwicklung, und deshalb den
Schüben in Richtung einer autoritäreren Demo-
kratie ausgesetzt. 

Italien ist daher, im europäischen Raum, zum
„fortgeschrittensten“ Labor der politischen Kri-
se avanciert: eines Prozesses der progressiven
Schwächung der Regierungsfähigkeit und der
parallelen Degeneration, die im Laufe des Glo-
balisierungsprozesses alle politischen Systeme
und demokratische Institutionen befallen hat.
Diese Krise hat selbst die Linke mit voller
Wucht getroffen.

Es ist kein Zufall, dass die italienische politi-
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sche Landschaft der letzten fünfzehn Jahre vom
Aufstieg politischer „Outsider“ geprägt worden
ist, die sich in der strukturellen Krise des politi-
schen Systems eingenistet haben; von politi-
schen „Sammelbecken“, die von einem starken
Transformismus bestimmt worden sind; von in-
stitutionellen Neuerungen, durch die man ver-
sucht hat, eine „Regierbarkeit“ zu gewährleis-
ten (das heißt, die Durchlässigkeit der reprä-
sentativen Institutionen zu verhindern – mittels
Blockaden und Einschränkungen des Mehr-
heitsprinzips – und den Einfluss der gewählten
Körperschaften zugunsten des Exekutiven ein-
zuschränken), um unpopuläre politische Ent-
scheidungen durchzusetzen; von föderalisti-
schen Ansätzen,  mit denen versucht wurde,
den „sezessionistischen“ Druck der reicheren
Regionen im Norden zu mildern.

Im Zusammenhang mit dem Verschwinden
der großen Massenparteien und einer stetig
wachsenden Mediatisierung der Politik hat die-
ser große kreative Aufwand das System zumin-
dest auf politischer Ebene teilweise stabilisiert
und eine bipolare Struktur etabliert: zwar sehr
konfliktreich auf der Ebene der medialen Ausei-
nandersetzung, aber sehr homogen auf der
Ebene der neoliberalen Politik.

Die Wählerschaft hat jedoch jeder Regierung
misstraut. Und im Laufe jeder Legislaturperiode
hat dieses in der Bevölkerung verankerte Miss-
trauen – und darüber hinaus der Bruch mit
dem politischen und institutionellen System –
an Intensität zugenommen, bis hin, in den letz-
ten Jahren, zur Formierung regelrechter Bewe-
gungen, die sehr unpassend als “antipolitisch”
bezeichnet wurden.

Das Scheitern der linken Mitte 

Das Scheitern der zweiten Regierung Prodi war
in dieser Hinsicht aufschlussreich. Obwohl von
einer sehr schwachen Mehrheit abhängig,
wandte diese Regierung gleich zu Beginn eine
dogmatische Politik der Haushaltssanierung an

und büßte dadurch bald den Konsens der Be-
völkerung ein. Danach überlebte sie, allerdings
schwankend, mit klaren Anzeichen von Unei-
nigkeit bei jeder wichtigen Maßnahme und
grundsätzlich handlungsunfähig, bis sie den
Unmut aller erntete. Schließlich stürzte sie,
nach weniger als zwei Jahren, da ihr die kleinen
politischen Gruppen der Mitte die Unterstüt-
zung entzogen. Hinterlassen hat sie ein Gefühl
tief reichenden politischen Verfalls. Insgesamt
wurde diese Regierung dermaßen unbeliebt,
dass niemand es für möglich hielt, sie im Wahl-
kampf zu verteidigen, geschweige denn, diesel-
be Koalition noch einmal vorzuschlagen.

Somit hat die linke Mitte ihr eigenes Schei-
tern verursacht. Es handelt sich um eine schwe-
re Niederlage, aus der die radikale Linke ge-
schlagen, wenn nicht gar zerschlagen hervor-
geht. Sie hat mit einer eigenen Liste die 4%-
Quote nicht erreicht und ist im Parlament nicht
mehr vorhanden. Doch auch die neue Demo-
kratische Partei (der Partito Democratico, be-
stehend aus Democratici di Sinistra, kurz DS,
und Margherita), die mit ihren 33,4% keinerlei
Durchbruch bei den Wählern der gemäßigten
Parteien erreichte, ist gescheitert: obwohl sie
sich explizit als „nicht-linke Partei“ deklarierte
und auf allen Gebieten nach rechts gerutscht
ist (bei Wirtschafts- und Sozialpolitik, bei den
Bürgerrechten, bei Einwanderungs- und Sicher-
heitspolitik, bei den demokratischen Einrich-
tungen) und obwohl sie den Bruch mit der ra-
dikalen Linken gesucht hat, der sie viele Stim-
men hat entreißen können, die allerdings wie-
derum von den Verlusten nach rechts und zur
Mitte hin kompensiert wurden.

Klarer Sieger ist jedoch die rechte Koalition
(46,8 %), die dank des Mehrheitswahlsystems
eine solide Mehrheit erhielt. Sie siegte, getragen
von der Unmutswelle gegenüber der linken Mit-
te. Sie siegte aber auch deshalb, weil sie ihre po-
pulistischen Aussagen in den Mittelpunkt stell-
te, ihre Wahlkampagne an Themen wie „Sicher-
heit“ und Angst vor Einwanderung ausrichtete,
sich zum ersten Mal gegen die freie Marktwirt-
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schaft äußerte,  Kritik an der Globalisierung (im
Hinblick auf China) übte und sich explizit zum
Protektionismus bekannte. Schließlich siegte sie
dank der Kraft ihrer territorialen politischen Be-
wegungen (die jedoch auch ihren hauptsächli-
chen Widerspruch bilden), dank dem großen Er-
folg der Lega Nord – die mit ihren 8,4% ihre
Wahlstimmen verdoppelt hat und in die Nähe
ihres historischen Höhepunkts zurückkehrt –
und dank dem guten Wahlergebnis des kleine-
ren Movimento per le Autonomie (eine Art süd-
italienische Lega Nord, die vor allem in Sizilien
stark ist). Dagegen ist das Bündnis Popolo del-
la Libertà, die neue Partei Berlusconis (beste-
hend aus Forza Italia und Alleanza Nazionale),
nicht gewachsen und stagniert bei 37,7 %.

Die Niederlage von La Sinistra, 
l’Arcobaleno
Die eigentliche Niederlage der letzten Wahlen
gilt jedoch der Linken. Zum ersten Mal vereinigt
und unter einem neuen Symbol, erhielt La Si-
nistra, l’Arcobaleno 3,1% der Wahlstimmen.
Die drei Parteien der Linken, Rifondazione Co-
munista, Comunisti italiani und Verdi (denen
auch die Gruppe der DS angehört, eine Minder-
heit, die 2007, nach Gründung des Partito De-
mocratico, kurz PD, aus den DS ausgetreten
war), hatten bei den vorletzten Wahlen 10,4%
der Stimmen erhalten. Noch nie waren bei einer
Wahl alle drei Parteien zusammengezählt unter
8% gesunken.

Die ersten Untersuchungen haben gezeigt,
dass die von La Sinistra, l’Arcobaleno verlore-
nen Wahlstimmen vor allem zu Gunsten der
Mitte-Links-Koalitionen (PD und IDV, eine klei-
ne, mit der PD verbündete Partei um den ehe-
maligen Mani-Pulite-Richter Di Pietro, respekti-
ve mehr als ein Drittel und circa ein Viertel der
Stimmen) gegangen sind. Außerdem sind circa
25% durch Stimmenthaltungen (diesmal um
3% gewachsen im Vergleich zum Vorjahr) ver-
loren gegangen. An Gruppierungen der extre-

men Linken gingen 10% dieser Stimmen und
3% kamen anderen Formationen zugute, unter
anderem der Lega Nord. 

La Sinistra, l’Arcobaleno hat offensichtlich
mehr als jede andere teuer für die Enttäu-
schung durch die vergangene Regierung be-
zahlt. Die Verlaufsdaten zeigen, dass sie in alle
Richtungen verloren hat: nach rechts (zuguns-
ten der linken Mitte und anderer) und nach
links (aufgrund der Enthaltungen und an die
extreme Linke). Manche haben ihr kontinuierli-
che Nachgiebigkeit oder, im Gegenteil, über-
mäßige Konfliktualität vorgeworfen, die einen
Verschleiß der schon schwachen Mehrheit ver-
ursacht habe; andere haben ihr vorgeworfen,
allen Protesten nachgegangen zu sein und da-
durch die Regierung gelähmt zu haben oder
die Anliegen der Bewegungen (Pazifisten, Geg-
ner des Prekariats, Umweltschützer, Bürger-
rechtler, Verfechter der Legalität und der Mo-
ral) zugunsten des politisch-institutionellen
Gleichgewichts geopfert zu haben. Die Rolle
der Linken ist zusätzlich durch die Entschei-
dung der Mehrheit der Gewerkschaftsbewe-
gung eingeengt worden, der Regierung eine
neokorporative und gemäßigte Struktur zu ver-
leihen. Auch diese Entscheidung hat sie der Kri-
tik aus entgegengesetzten Richtungen ausge-
setzt: Einerseits wurde ihr vorgeworfen, kein be-
merkenswertes Ergebnis im Bereich der Umver-
teilung, des Wohlfahrtsstaats und des Arbeits-
rechts erreicht zu haben; andererseits wurde
behauptet, die Linke habe versucht, die von der
Gewerkschaft mit der Regierung vereinbarten
Abkommen zu übergehen und somit zu delegi-
timieren. Im Bereich der Sicherheit, der Legali-
tät und der Einwanderung hat sich die Linke
unentschieden gezeigt und ist auch in diesem
Zusammenhang zur Zielscheibe von Kritiken
aus verschiedenen Lagern geworden: Unter-
schätzung und Vernachlässigung des Sicher-
heitsthemas oder Nachgiebigkeit gegenüber
der übertriebenen Politik und den überspitzten
Kampagnen des politischen Gegners.

Was deutlich hervortritt, ist, dass die radika-
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le Linke – und insbesondere Rifondazione Co-
munista – das Scheitern der eigenen strategi-
schen Hypothese erlebte, die aus ihrer Sicht die
Beteiligung an der Koalition gerechtfertigt hat-
te: die Möglichkeit, den seit Anfang des Jahr-
hunderts neu erblühten Bewegungen innerhalb
des institutionellen politischen Rahmens Gel-
tung zu verschaffen. Die Bewegungen haben
sich als schwächer erwiesen als in den Vorjah-
ren, in der Minderheit und innerlich stärker ge-
spalten, auch aufgrund des Eintritts der linken
Kräfte in die Regierung. Vor allem die Verbün-
deten aus der linken Mitte haben sich als prak-
tisch unzugänglich erwiesen. Die Linke hat da-
rauf zwar mit einer verstärkt polemischen Hal-
tung reagiert, jedoch ohne politische Brüche zu
vollziehen (die Regierung ist in der Tat von
rechts aus gestürzt worden). Somit hat sie an
Glaubwürdigkeit eingebüßt und letztlich nie-
manden zufrieden gestellt: Für die Einen han-
delte sie zu extremistisch und agitatorisch, und
soll sogar (zu Unrecht) für den Sturz der Regie-
rung verantwortlich gewesen sein; andere be-
klagten ihren Mangel an Bestimmtheit und
Konsequenz. 

Die Enttäuschung über die Regierung erklärt
das Debakel allerdings nur unzureichend. Laut
Umfragen sollte La Sinistra, l’Arcobaleno noch
einen Monat vor den Wahlen auf 6-7% kom-
men – niemand hatte ein derart schlechtes Er-
gebnis erwartet!

Die Niederlage ist auf die Haltung gegen-
über dem Wahlkampf und auf den Wahlkampf
selbst zurückzuführen. Ein Grund dafür war der
vom Mehrheitsprinzip auferlegte „voto utile“
(nützliche Stimmabgabe) und der von ihm aus-
gehende Druck. Hinzu kam die tiefe Abneigung
der demokratischen Wählerschaft für die Rech-
te, die von der PD hemmungslos ausgenutzt
worden ist, indem sie ihren gesamten Wahl-
kampf auf ein hypothetisches (nicht existieren-
des) Aufholen gegenüber der rechten Mitte
aufgebaut hat und somit auf die Hoffnung, de-
ren Sieg zu verhindern. La Sinistra, l’Arcobaleno
hat diese Gefahr unterschätzt. Sie hat die Kon-

frontation mit der PD gescheut und zu spät auf
den von der PD erwünschten „Vereinfachungs-
prozess“ des politischen Systems reagiert. Auch
der Auftritt als eigenständige Gruppierung bei
den Wahlen und das Werben um Stimmen, not-
gedrungen und ausschließlich für die Oppositi-
on, hat sie faktisch aus einem Wahlwettbewerb
ausgegrenzt, der sehr stark von einer Tendenz
zum Zwei-Lager- oder Zwei-Parteien-System
und zur Vereinfachung des politischen Systems
geprägt war. Diese Tendenz wurde zwar von
den Medien angeheizt, wurzelt aber gleichzei-
tig in einem diffusen Unmut gegenüber einer
zerstrittenen und unproduktiven politischen
Klasse und dem (zwar konfusen und wider-
sprüchlichen, aber realen) Verlangen nach ei-
ner effizienten Regierung. 

Ein weiteres Element ist der totale Misserfolg
des politischen Projekts von La Sinistra, l’Arco-
baleno selbst. Auch wenn die Zusammenfüh-
rung der Linken mit der ökologischen Politik
wahrscheinlich eine politisch richtige Intuition
und eine im Wesentlichen nötige Entscheidung
war, kann man die Art und Weise, in der sie rea-
lisiert wurde, als gescheitert betrachten. La Si-
nistra, l’Arcobaleno ist zu spät und in Eile, un-
zähligen Widerständen entgegen und nach er-
schöpfenden zwischenparteilichen Vermitt-
lungsgesprächen entstanden. Sie wurde nicht
als politisches Projekt wahrgenommen, sondern
als improvisiertes, unorganisches und uneini-
ges „Wahlkartell“ mit verwässerter Identität.
Ein bedeutender Teil der führenden Gruppen
der beteiligten politischen Kräfte hat in vielen
Fällen nur aus der Not heraus akzeptiert, sich
einer Wahlkoalition anzuschließen, ohne aber
an das politische Projekt zu glauben. Dasselbe
ist innerhalb der Parteien selbst passiert, die
keine Position bezogen und ihre Kräfte nicht
mobilisiert haben, sowie innerhalb der entspre-
chenden Wählerschaften. Zwischen den unter-
schiedlichen politischen Gesinnungen bestan-
den reale Differenzen, und die „reductio ad
unum“ (Reduktion auf ein Einziges) hat nicht
funktioniert. 
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Zudem hat der wiederholte, der Notlage zu-
geschriebene Verzicht auf die Einführung kon-
sequenter und innovativer Instrumente demo-
kratischer Partizipation an der Bildung des Pro-
jekts La Sinistra, l’Arcobaleno, an der Ausarbei-
tung ihres politischen Programms und der Kan-
didatenwahl einen weiteren kritischen Faktor
dargestellt. Der Verzicht hat zusätzlich Sympa-
thien und Energien versiegen lassen und eine
potentiell am politischen Projekt interessierte
und zu effektiver und bewusster Unterstützung
bereite Wählerschaft verprellt. Sie hat so den
Eindruck erweckt, eine aus internen Kompro-
missen zusammengesetzte Kopfgeburt der lin-
ken politischen Klasse zu sein. Dies passiert in
einer Phase der zunehmenden Kritik an der po-
litischen Klasse und der Bildung, einer tiefen
Kluft – auch in der Linken – zwischen den Füh-
rungsgruppen und Parteien einerseits und de-
ren Wählerschaften andererseits. Auch hier
handelt es sich um ein strategisches Scheitern,
vor allem in Bezug auf Rifondazione Comunis-
ta, die seit vielen Jahren eine scharfsinnige
Analyse der politischen Krise und der struktu-
rellen Mechanismen der Trennung und Selbst-
referenzialität innerhalb der institutionellen Po-
litik betreibt: mit der realen Situation konfron-
tiert, hat sie weder symbolische noch konkrete
Gegenmaßnahmen schaffen und ergreifen kön-
nen. So hat die Linke letztendlich den Eindruck
vermittelt, als wäre sie selbst in die Mühlen die-
ses Systems geraten. 

Schlussendlich lautete die Hauptbotschaft:
La Sinistra, l’Arcobaleno wählen, um eine insti-
tutionelle Präsenz der Linken zu erhalten. Doch
ist diese Botschaft verhallt, auch weil die Ge-
fahr eines realen Verschwindens der Linken
nicht wahrgenommen worden ist.

Nach der Wahl

Trotz des klaren Siegs der rechten Mitte wird
Italien ein instabiles Land bleiben, schwer re-
gierbar und von Konflikten erschüttert. Es wird

Widersprüche innerhalb der siegreichen Koaliti-
on geben, deren Trägerin Lega Nord sein wird.
Dies wird aber nicht die Ursache für die in na-
her Zukunft absehbare schwere Regierbarkeit
des Landes sein. Diese besteht vielmehr im He-
ranziehen einer internationalen Wirtschaftskri-
se, die sich als eine der schwersten nach Ende
des Zweiten Weltkriegs erweisen könnte, was
die Situation noch ungewisser und schwieriger
gestaltet.

Insgesamt ist vorauszusehen, dass es in Ita-
lien zu einer komplizierten Dialektik kommen
wird zwischen einer diffusen Konfliktualität ei-
nerseits und den Versuchen, eine autoritäre De-
mokratie zu stärken, andererseits: einer Dialek-
tik, die sich zusätzlich verschärft durch das Aus-
scheiden der radikalen Linken aus den institu-
tionellen Repräsentanzen und deren landes-
weiter Schwächung.

Auf institutioneller Ebene ist eine neue Pha-
se von Verfassungs- und Wahlrechtsänderun-
gen zu erwarten, die bereits angekündigt wur-
den und Elemente des Präsidentialismus, des
Föderalismus einführen und die Tendenz zur
Bildung von Majoritäten erhöhen werden. Auch
die PD wird aufgerufen, sich an diesem Ände-
rungsprozess zu beteiligen, auf der Basis von
Übereinstimmungen und einem Legitimations-
vertrag, wie bereits vor den Wahlen vereinbart.
Insgesamt wird hieraus der Versuch ersichtlich,
ein vereinfachtes und durch Bewegungen, Kon-
flikte und soziale Forderungen noch weniger
angreifbares politisches Regime zu konsolidie-
ren. Ob dies eintritt, wird stark vom Verhalten
der Gewerkschaftsbewegung und der PD ab-
hängig sein. Allerdings ist die PD ihrerseits al-
les andere als ein konsolidiertes Projekt.

Der Bruch zwischen der PD und der radikalen
Linken spiegelt ein reales Auseinanderklaffen
wider. Dieser Bruch bringt die PD jedoch in ei-
nen Zustand der strukturellen Minderheit. Es
fällt schwer sich vorzustellen, dass die PD mit
ihrer „Berufung zur Majorität“ Erfolg haben
könnte, indem sie die Linke absorbiert und sich
in der gemäßigten Wählerschaft ausdehnt –
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auch wenn dies sicherlich ihre gegenwärtige
Strategie ist. Innerhalb der Gruppierung wird
sich wahrscheinlich eine Dialektik entwickeln,
und manch einer wird vorschlagen, den Bezug
zur Linken und zu den Anliegen/Instanzen, die
sie (mehr schlecht als recht) repräsentiert, wie-
der zu gewinnen. Abschließend kann eine letz-
te Möglichkeit für die PD ins Gespräch ge-
bracht werden, auch wenn sie sehr unwahr-
scheinlich klingt: dass sie nämlich gänzlich
dem Druck der „starken Mächte“ nachgibt und
sich ihnen im Hinblick auf eine Politik der na-
tionalen Einheit anschließt.

Was die Linke anbelangt, so befindet sie sich
seit dem letzten Wahlausgang in einer tiefen
Krise. Die vier politischen Kräfte, aus denen La
Sinistra, l’Arcobaleno besteht, befinden sich zur
Zeit in einer schwierigen Auseinendersetzung.
Jede für sich selbst und mit jeweiligen inneren
Spaltungen.

Es kann daher nicht ausgeschlossen werden,
dass die jetzige Krise zu einer weiteren und ten-
denziell irreversiblen Aufsplitterung der politi-
schen Linken führen könnte. Eine Diaspora in
Richtung PD, wenn auch noch von geringem
Ausmaß, ist bereits im Gange und betrifft vor
allem einige Flügel der Grünen (Verdi) und der
DS. Das würde genau die „Amerikanisierung“
der italienischen Politik vorwegnehmen, die
während dieses vergangenen Wahlkampfes so
oft beschworen wurde und die den Ausschluss
der autonomen Linken aus dem politischen Sys-
tem zur Folge hatte. 

Dies wäre allerdings vor allem das Ergebnis
eines Scheiterns der Führungsgruppen und der
politischen Kräfte der Linken, da es in Italien,
trotz der Wahlniederlage, eine potentiell kon-
sistente linke Wählerschaft gibt.

Das Desaster von La Sinistra, l’Arcobaleno
hat jedoch alle Schwachpunkte dessen freige-
legt, was die Linke ist. Sie ist mehr die Summe
verschiedenartiger historischer Ablagerungen
als ein kohärentes, lebendiges und tief verwur-
zeltes politisches Subjekt. Sie ist nicht klar sozi-
al verortet, sie hat keine einheitliche Kultur,

kein glaubhaftes politisches Projekt, keine effi-
ziente Organisation und Vorgehensweise. Trotz
einiger wichtiger Intuitionen und einiger groß-
zügiger Erneuerungsversuche, die sie vor allem
Rifondazione verdankt, ist die Linke noch heute
zutiefst desorientiert und wurzellos in der wi-
dersprüchlichen sozialen, anthropologischen
und territorialen Landschaft, die aus der Zerset-
zung der italienischen Gesellschaft hervorge-
gangen ist.  

Bestimmend wird zunächst sein, was in Ri-
fondazione vor sich gehen wird, da sie, auch
mit all ihren Einschränkungen, die größte und
auch die modernste politische Organisation ist.
Es gibt Intuitionen innerhalb ihrer politischen
Kultur, die Rifondazione aus ihrem tiefen Ein-
tauchen in die „Bewegung der Bewegungen“
erlernt hat, die sie aber nie in konkrete und
wirksame Innovationen zu überführen ver-
mochte. Diese sind: die Öffnung gegenüber der
Gesellschaft und den Bewegungen; die Fähig-
keit, Andersartigkeiten auf virtuose Weise zu
verbinden; die Erneuerung der Ausdrucks- und
Kommunikationsformen; eine komplexe, flexi-
ble und innovative Einstellung gegenüber den
Formen der Organisation und der politischen
Aktion; die Notwendigkeit der Neuartikulation
der Politik jenseits der nationalen Dimension,
aber auf der Grundlage  einer gefestigten terri-
torialen Präsenz, verbunden mit einer transna-
tionalen Vernetzung; die Erfindung neuer de-
mokratischer Formen, um die Grenzen der über-
lebten Repräsentationsformen zu überschrei-
ten. Und es gibt noch mehr davon.

Das Überleben der Linken und ihre Chance,
eine Rolle innerhalb der italienischen Krise zu
spielen, ist von ihrer Fähigkeit abhängig, diese
neuen, von den jungen Bewegungen generier-
ten Intuitionen effektiv umzusetzen und zu sys-
tematisieren 

Diese muss sie unverzüglich unter Beweis
stellen: indem sie an der Entwicklung einer gro-
ßen Oppositionsbewegung mitwirkt, die sich
der Regierung des rechten Lagers widersetzt.

Sie kann dies genau dann erreichen, wenn
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sie sich zwei Schlüsselbegriffe ihrer Erfahrung
in Genua in Erinnerung ruft: dass sie kein
Selbstzweck ist und dass sie keine Hoheit über
andere ausübt. Diese zwei Aspekte beinhalten
nämlich das, was es zu verstehen gilt: Dass der
Schwerpunkt einer möglichen neuen politi-
schen Bewegung der Transformation jenseits

der Grenzen der Linken liegt – in der Gesell-
schaft!

Marco Berlinguer
Aus dem Italienischen von Niels Betori und 
Elettra de Salvo

Entwicklung und Herausforderungen
der Vereinigten Linken 
(Izquierda Unida – IU) in Spanien
Nachtrag: Nachdem dieser Artikel verfasst wurde, er-
zielte die IU in den spanischen Parlamentswahlen mit
weniger als 4 % der Stimmen und lediglich zwei Parla-
mentssitzen ein sehr schlechtes Ergebnis. Damit bestä-
tigten sich einige der schlimmsten Befürchtungen und
es zeigt sich, dass die IU aus ihrer aktuellen Sackgasse
dringend einen Ausweg finden muss. Demnächst soll
ein Parteitag einberufen werden. Wird er eine neue
Chance für die spanische Linke eröffnen?

Die Vereinigte Linke (IU) Spaniens wurde 1986
gegründet und entstand aus einer ad hoc gebil-
deten Koalition im Vorfeld des von Felipe Gon-
zález einberufenen Referendums zur Ratifizie-
rung des Beitritts Spaniens zur NATO. Das ent-
täuschende Ergebnis dieses Referendums führte
zu der unter den spanischen Linken verbreiteten
Ansicht, dass dringend eine Alternative erfor-
derlich sei, um angesichts der sozialliberalen
Tendenz der Spanischen Sozialistischen Arbei-
terpartei (PSOE) ein linkes Gegengewicht zu
schaffen.

Nach den Parlamentswahlen von 1982, in
deren Ergebnis die PSOE an die Macht kam,
ging die eigentliche Opposition gegen die

rechtsgerichtete Politik der Sozialisten zumeist
von den Gewerkschaften und der Friedensbe-
wegung aus. Die Kommunistische Partei Spa-
niens (PCE) war durch ihre Wahlergebnisse und
innere Spaltung stark angeschlagen. Viele ihrer
Kader traten der PSOE bei und ein noch größe-
rer Anteil ihrer Basis stellte jegliche politischen
Aktivitäten völlig ein. Die extreme Linke erlitt
das gleiche Schicksal. Inmitten zahlreicher iso-
lierter und verzweifelter Protestaktionen gin-
gen die einzigen landesweiten Aktivitäten vom
Gewerkschaftsverband „Comisiones Obreras“
im Kampf gegen die Rentenreformen und von
der Friedens- und Antikriegsbewegung gegen
die US-Militärstützpunkte und die allgemeine
Wehrpflicht aus. 

Auf der Grundlage dieser Erfahrungen und
bestimmter theoretischer Diskussionen, die teil-
weise auf die Zeit des Bürgerkrieges und der
Volksfront zurückgingen, entwarf die PCE eine
so genannte Politik der Konvergenz (Annähe-
rung), die auf dem 11. Parteitag 1983 offiziell
beschlossen wurde. Die zentrale Aussage dieser
neuen politischen Linie war: „Die PCE hat sich
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nie als einzigen Akteur eines Umgestaltungs-
prozesses betrachtet (…). Für uns Kommunisten
ist die zentrale Rolle der sozialen Bewegungen
an die dringende Aufgabe gebunden, die ge-
genwärtige Wirtschaftskrise zu überwinden
und die Demokratisierung der Gesellschaft und
des Staates voranzubringen, um den Weg für
die zukünftige sozialistische Gesellschaft zu eb-
nen, in der die Rolle der sozialen Bewegungen
angesichts des Ausmaßes des Umgestaltungs-
prozesses und der Ablösung der staatlichen
Macht durch soziale Regulierungsmechanis-
men noch mehr an Gewicht gewinnt.“ 

Diese Entscheidung führte zur Abspaltung
eines Teils der Partei unter der Führung des
ehemaligen Generalsekretärs Santiago Carril-
lo,1 war aber auch der Auslöser für die Grün-
dung der Formation „Convocatoria por Andalu-
cía“ (CA – Aufruf für Andalusien). Die CA war
eine strategische Allianz, die in Andalusien
durch die regionale Organisation der PCE unter
Führung des damaligen Bürgermeisters von
Cordoba, Julio Anguita, einberufen wurde. Sie
beteiligte sich an den Regionalwahlen von
1986 und erhielt fast 20 % der Stimmen,
wenngleich die PSOE die absolute Mehrheit be-
hielt. Zwischen 1985 und 1988 gelang es der
CA, ihre Organisationsstruktur sowohl in quali-
tativer als auch in quantitativer Hinsicht weit
über die Parteigrenzen hinaus zu entwickeln.
Grundlage war eine duale Organisationsstruk-
tur, die nach Wirtschaftszweigen und Gebieten
aufgeteilt war. In der Regel beruhte die Ent-
scheidungsfindung auf Konsens, aber es zeich-
neten sich bereits neue Entscheidungsformen
ab. Der programmatische Inhalt erreichte ein
sehr hohes Niveau.

Als zweites Ergebnis dieser neuen politischen
Linie entstand die Vereinigte Linke (IU), die als
Koalitionsbündnis im Vorfeld der Wahlen von
der PCE, der PCPE (einer von der PCE abgespal-
teten Gruppierung von „Hardlinern“ und Befür-
wortern der Sowjetunion), der PASOC (einer
kleineren, von der PSOE abgespalteten Gruppe)
und anderen kleineren Gruppen ins Leben geru-

fen worden war. Die neu gegründete IU trat in
den Parlamentswahlen 1986 an und erzielte ein
eher bescheidenes Ergebnis, das jedoch besser
war als das der PCE 1982. Ein Jahr später, 1987,
war das Ergebnis bei den Regionalwahlen
schlechter als das von 1983. Dies traf jedoch
nicht auf Andalusien zu, was als Beweis für die
Richtigkeit der andalusischen Strategie gewer-
tet wurde.

1988 wurde Julio Anguita auf dem 12. Par-
teitag der PCE zum Generalsekretär gewählt
und der Beschluss gefasst, die IU als „völlig ei-
genständige soziale und politische Bewegung“
aufzubauen, die über eine Wahlkoalition weit
hinaus geht. Man ging dabei davon aus, dass
die IU sich aus „Gruppen und Einzelpersonen,
Kommunisten, Sozialisten und linksgerichteten
Kräften aller Couleur zusammensetzt, die sich
für ein einheitliches und gemeinsam beschlos-
senes Programm einsetzen“. In gewisser Hin-
sicht wurde die andalusische Erfahrung auf
ganz Spanien angewandt. Das betraf nicht nur
die politische und organisatorische Dimension,
sondern auch die strategischen Ziele. Im We-
sentlichen waren dies Vollbeschäftigung, nach-
haltige Entwicklung im Gegensatz zu reinem
Wirtschaftswachstum, eine Reform des Staates
sowie eine allgemeine Demokratisierung des
spanischen politischen Systems.

Unter diesen Vorzeichen konnte die IU in den
nachfolgenden Wahlen bis 1996 weitere Erfol-
ge verzeichnen und sogar dort Parlamentssitze
gewinnen, wo dies der PCE zuvor nie gelungen
war. Das beste Ergebnis erzielte die IU in den
Europawahlen von 1994 (2,5 Millionen Stim-
men und damit 13,67 %) und in den Parla-
mentswahlen 1996 (2,6 Millionen Stimmen
und damit 10,5 %). In diesen Jahren war auch
eine Zunahme sozialer Kämpfe zu verzeichnen,
wobei es 1988 und 1994 zum Generalstreik
kam. In den Parlamentswahlen von 1993 er-
hielt die IU 2,2 Millionen Stimmen und 18 Sit-
ze. Wenn man die 159 von den Sozialisten ge-
wonnenen Sitze hinzuzählt, wäre dies ausrei-
chend gewesen, um eine absolute Mehrheit im
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Parlament zu erzielen (175 Sitze wären dazu er-
forderlich gewesen.). Die PSOE zog es jedoch
vor, mit den katalanischen Konservativen Ver-
handlungen aufzunehmen. Einige Monate zu-
vor hatte sich die IU im Parlament gegen den
Vertrag von Maastricht gestellt, der für Felipe
González ein strategisches Anliegen war.

1996 erreichte die IU das beste Wahlergeb-
nis ihrer Geschichte, Wahlsieger war jedoch mit
relativer Mehrheit die rechtsgerichtete Volks-
partei (PP). Die politische Konjunktur hatte sich
verändert und die PP gewann 2000 die absolu-
te Mehrheit im Parlament. Die intensive Mobi-
lisierung gegen den Irak-Krieg und insbesonde-
re das Bombenattentat auf einen Zug in Ma-
drid im Jahre 2004 brachten die Sozialisten
wieder zurück an die Macht, während der Stim-
menanteil der IU bereits zurückging (2000: 1,4
Millionen Stimmen und damit 5,9 %; 2004: 1,3
Millionen und damit 4,96 %).

Interne Auseinandersetzungen 
in der IU bis 1996
Bereits 1991 entbrannte auf dem 13. Parteitag
der PCE ein Streit zwischen jenen, die meinten,
man müsse der alten PCE ein Begräbnis „in Eh-
ren“ geben und eine „neue linke“ Partei aus der
IU heraus bilden, und jenen, die die PCE als
Partei innerhalb der IU bewahren wollten, wäh-
rend die IU selbst keine Partei werden, sondern
eine „politische und soziale Bewegung“ bleiben
sollte, die nicht ideologisch, sondern lediglich
programmatisch definiert ist. Diese Krise ist un-
ter den damaligen historischen Rahmenbedin-
gungen zu betrachten. Dazu gehören die Auflö-
sung des sozialistischen Lagers und die Debat-
te innerhalb der internationalen kommunisti-
schen Bewegung, insbesondere die Beschlüsse
der italienischen Partei, die immer einen gro-
ßen Einfluss auf die PCE ausgeübt hatte. 

Obwohl sich die Befürworter einer Auflösung
der PCE nicht durchsetzen konnten und deshalb
letztendlich die Partei verließen, ging dieser

Streit innerhalb der IU weiter. Fünf Jahre lang
kämpfte ein großer Teil der Führung der IU ve-
hement darum, diese Formation in eine neue
linke Partei umzuwandeln. Schließlich gründe-
ten sie die Demokratische Partei der Neuen Lin-
ken (PDNI) und blieben bis 1997 Bestandteil
der IU. 

Die härteste Konfrontation fand statt, als es
im Parlament um die Abstimmung über die
EWU und den Vertrag von Maastricht ging. Die
PDNI folgte der Ansicht der Gewerkschaften
und unterstützte ein „kritisches Ja“. Die Mehr-
heit der IU, angeführt von Julio Anguita und
der PCE, unterstützte die „Nein“-Stimme.2 Die
Parlamentarier der PDNI hielten sich nicht an
die Abstimmungsdisziplin und wurden kriti-
siert. Anguita beschuldigte die Gewerkschaften
und warf ihnen vor, sie würden der „neolibera-
len Politik“ Vorschub leisten. 

Nach den Kommunalwahlen von 1993 benö-
tigte die IU die Stimme der sozialistischen Mi-
nister zur Ernennung der Bürgermeister von
Malaga und Cordoba. Angesichts der weitrei-
chenden Konsequenzen war die PSOE offen-
sichtlich nicht gewillt, der IU die Bürgermeister-
posten in diesen beiden großen Städten zu
überlassen, und ließ statt dessen die Bürger-
meister von der PP ernennen. Die IU rächte sich
in Asturien, wo die regionale Regierung an die
PP ging, weil die Linke sich nicht einigen konn-
te. Die PSOE schaffte es, die Sache so darzu-
stellen, als ob die IU die Einigung verhindert
hätte.

Als die IU und die PP die sozialistische Regie-
rung des „Staatsterrorismus“ anklagten, nach-
dem zwei ETA-Aktivisten gefoltert und ihre
Leichname in einem Keller einer Polizeistation
verbrannt und vergraben aufgefunden worden
waren, warfen die PSOE und die PDNI Anguita
vor, er habe eine geheime Abmachung mit der
PP, um Felipe González zu stürzen. Die Führung
des Gewerkschaftsverbandes „Comisiones Obre-
ras“ (wo – ähnlich wie in der französischen CGT
oder früher in der italienischen CGIL – die PCE
den größten Einfluss hatte) schloss sich diesem
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Vorwurf an. Auch die wichtigsten Medien unter-
stützten Felipe González, insbesondere die ein-
flussreiche Zeitung „El País“, die eine lange Dis-
kreditierungskampagne gegen Anguita starte-
te. Die ganze Angelegenheit ist in Spanien un-
ter der Bezeichnung „Zange“ (la pinza) bekannt
und lastet noch immer auf der IU. 

Diese Debatte wurde zum großen Teil von ei-
ner organisatorischen Debatte über die Demo-
kratie innerhalb der IU und die Rolle der PCE
und anderer Parteien begleitet und überschat-
tet. Im Gegensatz zu jenen, die offen für eine
Auflösung der Partei eintraten, war in vielen
Abteilungen und Unterorganisationen der PCE
die Führung darauf bedacht, ihre Positionen in
der IU zu verstärken. Die Aktivität der Partei-
mitglieder war darauf beschränkt, sich bei jeder
internen Auseinandersetzung hinter ihre Führer
zu stellen. Hunderte unabhängiger Aktivisten,
die in den Jahren zuvor der IU beigetreten wa-
ren, fühlten sich demoralisiert und verließen
die IU. Dies strapazierte auch die einfachen
kommunistischen Mitglieder und führte dazu,
dass die politische Debatte innerhalb der PCE
zu anderen Themen als der internen Frage ver-
ebbte.

Nach 2000: Die „Neue“ Debatte

1997 verließ die PDNI die IU, nahm dabei 5
von 22 Parlamentsmitgliedern mit und trat
2000 der PSOE bei. Julio Anguita trat 1999 zu-
rück, nachdem er einen zweiten Herzinfarkt er-
litten hatte.3 An seiner Stelle trat der General-
sekretär der PCE, Paco Frutos, als Kandidat für
die Wahlen 2000 an. Später wurde Gaspar Lla-
mazares zum Hauptkoordinator der IU ernannt
und kandidierte für die Wahlen 2004.

In seiner Amtszeit setzte sich Llamazares für
eine „Neugründung“ der IU als rot-grüne politi-
sche Partei ein. Obwohl dieser Vorschlag in den
letzten beiden Bundesversammlungen abge-
lehnt wurde, halten Llamazares und der Großteil
der hinter ihm stehenden Führung an der Idee

einer „postkommunistischen“ Kraft fest, die in
der Lage ist, mit den Grünen und allen anderen
„linken“ Nationalisten Bündnisse einzugehen. Er
folgt ganz klar dem Weg der IC, Iniciativa per
Catalunya, der katalanischen Variante der IU4

und dem einzigen größeren Gebiet, in dem das
Projekt der PDNI erfolgreich war.

In praktischer Hinsicht unterstützte Llamaza-
res im Parlament in der letzten Legislaturperi-
ode Zapatero und kündigte vor kurzem seine
Bereitschaft an, nach den Parlamentswahlen
am 9. März einer PSOE-geführten Regierung
beizutreten. Dies verursachte einen ziemlichen
Skandal innerhalb der PCE – seiner früheren
Partei – und anderen Gruppierungen der IU. Im
Kampf um die Aufstellung der Kandidaten für
die kommenden Wahlen unterstützte er die
Nicht-Kommunisten und jegliche Art von Bünd-
nissen mit Grünen und linken Nationalisten.

Die PCE und andere Strömungen versuchten,
ihn als Kandidaten abzusetzen, aber in den
Vorwahlen5 im November gewann er eine
Mehrheit von 62 %, wobei der Anteil der Wech-
selwähler bei 38 % lag. Diese Zahlen sind recht
symptomatisch für die gegenwärtige Misslage
der IU und der PCE: Demoralisierung der einfa-
chen Mitglieder und eine niedrige Beteili-
gungsquote. Unabhängig vom Ergebnis der
kommenden Wahlen lässt sich sagen, dass die
Organisation über nur geringe politische Kraft
verfügt.

Einige Schlussfolgerungen

Die obige Darlegung beschreibt den Weg, der
zur gegenwärtigen Situation geführt hat, die
sich als Zusammenprall zweier Strategien an
der Spitze mit stark eingeschränkter Beteili-
gung der Basis darstellt. Die erste Strategie,
von Llamazares, ist eine klare Fortsetzung der
früheren Zielsetzung der PDNI: Neugründung
einer postkommunistischen neuen Linken auf
der Basis einer in gewisser Weise widersprüch-
lichen Mischung früherer Linker, die inzwischen
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Berufspolitiker, pragmatische Gewerkschafter
und gewählte Beamte geworden sind und mit
ihren Lippenbekenntnissen den jeweils ange-
sagten „fortschrittlichen“ Tendenzen folgen. Zu
dieser Mischung würden dann noch die Ver-
fechter der einzelnen Nationalitäten hinzukom-
men, die in Spanien immer recht problematisch
gewesen sind und die Verwirrung noch vergrö-
ßern würden. Dabei handelt es sich um eine
Strategie der oberen Schichten, denn dies ist
kaum mehr als ein Medienprojekt, das außer ei-
nem Wahlkampfbüro keine weitere Organisati-
on benötigt.

Die zweite Strategie, die der PCE, ist nicht so
klar. Einerseits ermöglichen ihre kulturellen
und ideologischen Grundsätze eine berechtigte
Kritik an der Strategie von Llamazares, insbe-
sondere von der „roten“ Position aus. Anderer-
seits sieht sie sich in zweifacher Hinsicht in der
Klemme: Sie kann sich der allgemeinen Krise
der alten Politik nicht entziehen und verfügt
über keinen in der gegenwärtigen politischen
Lage wirksamen strategischen Ansatz. Damit
ist die PCE im Grunde dazu verdammt, bürokra-
tische Streitigkeiten auf dem Terrain von Llama-
zares auszutragen, um Raum zu gewinnen und
Bündnisse mit allen möglichen „dritten Seiten“
und Gruppen in der Mitte einzugehen. In die-
sem Sinne ist sie nicht besonders attraktiv für
die eigene Basis, insbesondere für die kritischer
eingestellten Teile. Der Streit wird weiterhin le-
diglich an der Spitze ausgetragen.

Interessanterweise behauptet die IU, eine
„andere Form der Politik“ zu verfolgen. Was im
Moment passiert, widerspricht diesen Behaup-
tungen jedoch. In den letzten Jahren befand
sich die interne Demokratie in der IU auf dem
niedrigsten Stand. Zu Beginn waren einige
gute Grundsätze aufgestellt worden, aber die
meisten davon wurden der althergebrachten
Routine geopfert und im Kampf mit der PDNI
eingesetzt. 

Hinzu kommt, dass die IU einen politischen
Diskurs führte, der zur Zeit der Umsetzung ei-
ner sozial-liberalen Politik und angesichts der

Mängel des spanischen politischen Systems
seine Berechtigung hatte. Mit diesem politi-
schen Diskurs konnten zahlreiche Sympathi-
santen gewonnen werden, die von den Sozialis-
ten in den späten Achtzigern und Neunzigern
enttäuscht waren. Außerdem konnten damit
entscheidende Fragen aufgeworfen werden.
Dazu gehörten Beschäftigung, soziale Rechte,
demokratische Probleme im Staat, die Vorstel-
lung, Europäer zu werden, Umweltbelange und
Engagement für den Frieden. Vollbeschäfti-
gung war ein machtvoller Slogan. So war es
nicht überraschend, dass die IU unter diesen
Voraussetzungen wachsen konnte.

Seit die PP 1996 die Regierung übernahm,
haben sich die Dinge verändert. Heute haben
wir beinahe Vollbeschäftigung, die Arbeitsplät-
ze sind jedoch fast durchweg unsichere Stellen
mit geringen sozialen Vergünstigungen, und
10 % sind eingewanderte Arbeitskräfte. Die
Zerstörung der Umwelt und die Kohlendioxid-
emissionen dauern in der Baubranche an, die
die Grundlage für die Arbeitsplätze und den
Konsum darstellt. Die Hälfte der Bevölkerung
hat nie verstanden, wer Franco war, oder ist zu
jung, um sich daran zu erinnern. Sie nehmen
die EU als gegeben hin. Ein neuer Diskurs ist
notwendig und jetzt umso dringender, da sich
durch einen wirtschaftlichen Rückgang harte
Zeiten abzeichnen.

Die PCE ist dabei, einen Reflexionsprozess
über das gegenwärtige Akkumulationsmodell,
die demokratischen Defizite und die neuen
Probleme einzuleiten. Dies ist ein erster Schritt
auf dem Weg zu einem neuen politischen Pro-
gramm. In den letzten Jahren wurde jedoch ein
Großteil der gewachsenen Bindungen in der
spanischen Gesellschaft zerstört. Natürlich gibt
es Kommunisten in der Gesellschaft an sich,
aber nach so vielen Jahren der Diskussion über
die Probleme der IU ist die soziale Realität zu
einer Art „Außenpolitik“ für die Partei gewor-
den. Die alten Bindungen müssen dringend
wieder hergestellt werden. Es wird allgemein
anerkannt, dass harte Arbeit notwendig ist, um
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die Kommunikation mit den Menschen in der
realen Welt wieder herzustellen, was keine
leichte Aufgabe ist. 

Wie sieht es andererseits mit der Konvergenz
aus? Die IU ist nur eine weitere Phase in einer
langen Geschichte der Konvergenz, die bis in
die Zeit der Volksfront zurückreicht. Während
dieser Artikel verfasst wird, weiß niemand, wie
sich die Konvergenz in der nahen Zukunft ent-
wickeln wird. Wenn sie überlebt, muss sie er-
weitert werden. Vielleicht wird die EL, wenn sie
ihre Manier der „internationalen Abteilung“
ablegt und sich für eine flexible und aktive Be-
teiligung und einen programmatischen Dis-
kurs ohne sektiererische Spaltung öffnet, eine
Chance bieten, ein breiteres Spektrum von Mit-
streitern anzuziehen. Die Fehler der IU sind auf
keinen Fall ein Grund, den Kampf für neue de-
mokratische Formen der Konvergenz im politi-
schen Handeln aufzugeben, sondern ganz im
Gegenteil: Wenn wir eine Schlussfolgerung zie-
hen wollen, dann ist dies folgende: Die IU
scheitert, weil sie sich wie eine (schlechte) Par-
tei aufführt, und die Partei(en) in der IU schei-
tern, weil sie sich mehr wie interne Strömun-
gen aufführen und nicht wie eine Partei, die
eine eigene Ideologie und soziale Forderungen
vertritt.

Javier Navascués 
Aus dem Englischen von Echoo Konferenzdolmetschen

Anmerkungen

1 Die neue Strategie zog in vielerlei Hinsicht diejeni-
gen an, die die Partei einige Jahre zuvor verlassen
hatten, weil sie mit Carrillo nicht übereinstimmten
und sich deshalb den sozialen Bewegungen ange-
schlossen hatten.

2 Diese Position wurde auf der 3. Bundesversammlung
(Parteitag) der IU 1992 beschlossen. 

3 Den ersten Herzinfarkt erlitt er 1996 während der
Kampagne zu den Parlamentswahlen.

4 Im spanischen Kommunismus war Katalonien immer
unabhängig von den anderen Regionen auf „brüder-
liche“ Weise organisiert. Die PSUC, die katalanische
Variante der PCE, beschloss, sich in den frühen
Neunzigern „zu befreien“ und gründete die IC als
politische Partei. 1998 wurde die EUiA als weitere
politische Kraft geschaffen, die von der IU unter-
stützt wurde. Seit 2003 bilden die IC und die EUiA
ein gemeinsames Wahlbündnis. Die IC bezeichnet
sich jetzt als Grüne Partei.

5 Anhand von Wählerumfragen!
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Ein wichtiges Merkmal der Gemeinderats-1 und
Kantonalwahlen2 in Frankreich war der erneut
starke Anstieg der Stimmenthaltung3 – ganz im
Gegensatz zum Referendum 2005 und zur Prä-
sidentschaftswahl 20074. 54 % der Nichtwäh-
lerInnen sind Arbeiter und Angestellte, 39 %
höhere Angestellte, freie Berufe oder Mittel-
schichten und 7 % Handwerker, Händler oder
Unternehmenschefs. 32 % hatten bei den Präsi-
dentschaftswahlen im letzten Jahr Sarkozy ge-
wählt und 9 % Royal5. Die Stimmenverweige-
rung kommt massiv aus den „milieux populai-
res“, die 2007 Sarkozy gewählt hatten, ohne un-
bedingt traditionelle Rechtswähler zu sein. Bei
den Hausbesuchen im Wahlkampf fiel beson-
ders die Enttäuschung bzw. Entrüstung der
schlecht gestellten RentnerInnen (sie hatten
weit überwiegend Sarkozy gewählt) und bei Ar-
beiterInnen und Angestellten (viele hatten in
erster Linie eine Verbesserung der Kaufkraft er-
wartet) auf. Am Vorabend des zweiten Wahl-
ganges wünschten sich in einer Umfrage 62 %6

der Befragten einen Politikwechsel der Regie-
rung nach den Gemeinderatswahlen.

Die schlechte Bilanz der Regierenden ist ein-
deutig, und das bereits neun Monate nach ih-
rem Amtsantritt. Sie verlieren 38 Städte mit
mehr als 30.000 EinwohnerInnen, was die Dis-
kussion innerhalb Sarkozys „Union pour un
mouvement populaire“ (UMP) deutlich anheizt.
60 % der Départements werden jetzt von der
Linken verwaltet, vor den Wahlen war das Kräf-
teverhältnis 50:50. Zwei Départements werden
von der PCF präsidiert. Insgesamt erzielte die
Linke im zweiten Wahlgang 51,3 % der Stim-
men, gegenüber 44,5 % der UMP und 3 % des
MODEM. Einige Stimmen insbesondere unterle-
gener Bürgermeister der UMP empfahlen be-
reits, „auf die Wähler zu hören“ und die „Kauf-

kraftfrage“ zur Regierungs-Priorität zu erklären.
Sarkozy ließ sich bisher allerdings nur zu kosme-
tischen Korrekturen bewegen.

Die neue Partei MODEM erreichte ihr Wahl-
ziel nicht, sich lokal als gewichtige Kraft zu in-
stallieren, und Bayrou gelang es nicht einmal,
Bürgermeister seiner Stadt Pau zu werden. Das
auf den Modus der Präsidentschaftswahl und
Bayrous Ambitionen zugeschnittene Experiment
scheint auf längere Sicht zum Scheitern verur-
teilt zu sein.

Der Front National (FN) zeigt sich deutlich ge-
schwächt, wobei aber nicht übersehen werden
darf, dass mehrfach Persönlichkeiten der extre-
men Rechten sowie FN-Themen (insbesondere
Sicherheit, Immigration) von UMP-KandidatIn-
nen in ihre eigene Kampagnen integriert wur-
den.

Hauptnutznießer der beiden Wahlen ist die
Sozialistische Partei (SP). Sie gewinnt 55 Städte
mit mehr als 20.000 EinwohnerInnen, 169 Kan-
tone und im Durchschnitt 4,3 % bei den Kanto-
nalwahlen. 

Ganz besonders auf der Seite der Linken –
wozu man in Frankreich die Sozialdemokratie
und die davon links stehenden Kräfte zählt –
muss die Analyse sehr detailliert ausfallen. In
einer Vielfalt von Konfigurationen haben die
Bündnisse und Sammelbewegungen sehr unter-
schiedliche Konturen. Ihre Aussagen spiegeln
die Umbruchsprozesse in der Linken wider, die
keineswegs abgeschlossen sind und bei den
Kommunalwahlen in ihrer Widersprüchlichkeit
eindrucksvoll sichtbar wurden.

Die traditionelle Linksunion bleibt weiterhin
die dominante Form und erzielte oft gute Ergeb-
nisse, wobei die einzelnen Stadt-Projekte z.T. in-
haltlich und methodisch sehr unterschiedlich
konzipiert waren. In dieser Konfiguration befin-

Neue linke Dynamik?
Die Gemeinderats- und Kantonalwahlen in Frankreich 
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den sich PCF und Grüne meist in für sie ungüns-
tiger gewordenen Kräfteverhältnissen, was sich
in der Anzahl ihrer Mandatare äußert, aber auch
im Charakter der Konstruktionen, die insgesamt
relativ wenig auf die Einbeziehung der Zivilge-
sellschaft abzielen. Bündnisse der PS mit dem
MODEM im ersten bzw. zweiten Wahlgang konn-
ten in manchen, aber nicht allen Fällen durch
Druck von links verhindert werden. Die Diskussi-
on geht weiter um die Frage, ob die links von der
PS stehenden Kräfte sich im Falle einer Beteili-
gung des MODEM in der Exekutive zurückziehen
müssen, oder im Gegenteil mitzuwirken haben,
um den Drift nach rechts zu bremsen.

Wenn sich die PCF auch in den von ihr regier-
ten Gemeinden insgesamt gut hält und an Man-
daten drittstärkste Partei bleibt7, so kommen
doch die Neugewinne der Linken fast durchge-
hend der PS zugute. In einzelnen Fällen hielten
sozialistische Kandidaten auch im zweiten
Wahlgang ihre Kandidatur gegen kommunisti-
sche Bürgermeister, die im ersten Wahlgang die
meisten Stimmen bekommen hatten, aufrecht
und konnten diese schließlich mit Hilfe eines
Teils rechter Stimmen im zweiten Durchgang
aushebeln. Die ehemalige Vorsitzende der Grü-
nen, Dominique Voynet, gewann auf diese Wei-
se Montreuil. Die oftmals heftige primär anti-
kommunistische Propaganda hatte allerdings
im Allgemeinen dort wenig Wirkung, wo die
Praxis der Betroffenen in den letzten Jahren die-
se unglaubwürdig gemacht hatte. Unbewegli-
che, für neue Anforderungen der Demokratie
unsensible Haltungen kommunistisch geführter
Städte wurden allerdings bereits früher und
auch bei diesen Wahlen sanktioniert.

Gleichzeitig bildeten sich vielerorts neue For-
men von linken Bündnissen heraus. Anlass dazu
waren oftmals die Rechtsentwicklung der Bür-
germeister-Kandidaten der SP oder auch unge-
rechtfertigte Hegemonieansprüche der SP ge-
genüber ihren Partnern. Neuartige linke Listen,
häufig mit zahlreicher Beteiligung nicht organi-
sierter engagierter BürgerInnen, kamen in sol-
chen Fällen oft zustande. 

Die PCF führt vielfach die „union de la gau-
che“ unter für sie ungünstiger gewordenen Be-
dingungen fort, ist aber auch in einer nicht un-
bedeutenden Zahl von Orten in neuen Experi-
menten engagiert, wo versucht wird, aus unter-
schiedlichen Komponenten der alternativen Lin-
ken, inklusive kritischer Sozialisten und enga-
gierter BürgerInnen, neue Formen von Bündnis-
sen mit links orientierten Inhalten zu formieren.
Derartige Initiativen erzeugten häufig interes-
sante Mobilisierungseffekte. Es handelt sich da-
bei nicht nur um vereinzelte Erscheinungen,
aber von einer Verallgemeinerung kann gleich-
wohl nicht gesprochen werden. 

Mancherorts entstanden „alternative“, „antili-
berale“, „radikale“ Listen in Absetzung zur SP,
von denen einige lokal gute Ergebnisse erziel-
ten. Die Ligue communiste révolutionnaire
(LCR) hat zumeist ihre Praxis der Präsident-
schaftswahlen fortgesetzt, und gestärkt durch
die guten medialen Werte für Besancenot im
Vergleich zu 2001 die Anzahl eigener Listen in
großen Städten verdoppelt. Lutte ouvrière (LO
mit Arlette Laguiller) nahm diesmal an einer
großen Zahl von PCF-, aber auch PS-geführten
Listen in konstruktiver Weise teil.

Veränderte politische Landschaft 

Die Vielfalt der politischen Konstellationen bei
den Gemeinderatswahlen beleuchten die diver-
sen linken und rechten Umstrukturierungspro-
zesse. Sarkozy nannte als Ziel, 1.000 von der
Linken kommende Persönlichkeiten auf die
UMP-Gemeinderatslisten zu setzen. Die Ergeb-
nisse waren nicht spektakulär. Die vom MODEM
gleichzeitig und je nach Lokalität geschlossenen
Bündnisse mit der UMP oder mit der SP betrach-
ten 60 % der WählerInnen als rein opportunis-
tisch. Insgesamt fiel die Zahl der Rechts-Links-
Brückenschläge geringer aus als angekündigt. 

Nicht übersehen werden sollte die innerhalb
der Rechten stattfindende Umstrukturierung.
Im Saldo muss die Rechte den Verlust von 164
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Kantonen hinnehmen. Dabei verliert die Rechte
außerhalb der UMP 326 Kantone, während die
UMP 162 gewinnt. Die Konzentrationsbewe-
gung innerhalb der Rechten in Richtung der
Sarkozy-UMP schreitet also zügig voran. 

Auf dem Feld der „Linken“ existiert zwar auch
weiterhin vielfach die Form der ehemaligen
„union de la gauche“, wie die Anzahl gemeinsa-
mer Listen PSPCF-Grüne zeigt, aber dies vielfach
unter großer Spannung und begleitet von hefti-
gen Auseinandersetzungen mit der hegemonie-
süchtigen PS. 

Eine zentrale Frage ist die Beurteilung dieser
Grundtendenzen. Geht es um die Verstärkung
der Bipolarisierung zwischen einer liberal-reak-
tionären Rechten und einer sozial-liberalen Sozi-
aldemokratie? Ist das ein neuer Schritt in Rich-
tung der Herausbildung eines Zweiparteiensys-
tems? Oder ist die Persistenz des Links-Rechts-
Gefälles bzw. seine Reaktivierung der entschei-
dende Punkt? 

Die Frage und ihre Beantwortung müssen al-
lerdings komplexer ausfallen. Tatsächlich stellen
die beiden großen Parteien UMP und PS 60 %
der Kantonalräte. Die Konzentrationsbewegung
zu Gunsten der beiden Hauptparteien wird viel-
fach als Fortschritt des Zweiparteiensystems in-
terpretiert. So erscheinen die Ergebnisse der
Kommunal- und Kantonalwahlen als eine Ver-
stärkung der Bipolarisierung, der Tendenz zum
Zweiparteiensystem. Gleichzeitig haben, wenn
auch nur in beschränktem Umfang, Grenzüber-
schreitungen zwischen Links und Rechts statt-
gefunden. Oftmals ist es aber auch klar links
orientierten Kräften innerhalb der Linken gelun-
gen, das Links-Rechts-Gefälle sichtbar und zu ei-
nem Mobilisierungsfaktor zu machen. 

Links ist die Landschaft stark aufgesplittert.
Hegemonieanspruch und politische Orientie-
rung der PS werden von unterschiedlichen, mehr
oder minder einflussreichen Kräften bestritten.
Der Anteil der Franzosen und der PS-Sympathi-
santen, die eine Allianz PS-MODEM wünschen,
ging in den letzten drei Monaten allerdings
deutlich zurück8.

Eine weitere Ebene der Analyse muss erschlos-
sen werden. Es geht darum zu beurteilen, wie
auf lokaler Ebene mit der Zersplitterung der Ge-
sellschaft bzw. der Städte umgegangen wurde.
Eine umfassende Studie wäre von großem Inter-
esse. Gute Ergebnisse erzielten linke innovative
KandidatInnen, denen mit ihren pluralistischen
Listen demokratische, konstruktive und solidari-
sche Mobilisierungen gelangen und die sich
gleichzeitig als kompetente Bürgermeister-Kan-
didatInnen präsentieren konnten. Von Interesse
sind die Versuche, das paternalistische Verhält-
nis zu den BewohnerInnen der „banlieues“ zu
überwinden, und auf der Basis einer verstärkt
klassenorientierten Haltung eine neue Solidari-
tät zwischen BewohnerInnen der „cités populai-
res“ und kritisch eingestellten mittleren Schich-
ten unter Einbeziehung der jüngeren Generation
herzustellen. Gleichzeitig zeigte sich bei den Ge-
meinderatswahlen auch wieder, dass Armut, Pre-
karität und soziale Unsicherheit keineswegs „au-
tomatisch“ in linke Wahlentscheidungen mün-
den, sondern mancherorts von weit rechts einge-
stellten und klientelistisch handelnden Bürger-
meisterInnen oder vereinzelt auch von kommuni-
tären Listen instrumentalisiert werden konnten.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass
die in Gang gesetzte generelle Rekomposition
der politischen Landschaft noch nicht sehr weit
ausgereift ist, was bei den Gemeinderatswahlen
ein äußerst widersprüchliches Bild erzeugt hat. 

Perspektiven 

Die Diskussion um die künftige politische Linie
wird sich jetzt auf der Linken voll entfalten. Im-
mer mehr spitzt sich für die konsequenten lin-
ken Kräfte die Frage darauf zu, ob es möglich
wird, autonom eine linke Dynamik zu entwi-
ckeln, was nicht den Verzicht auf Bündnisse mit
der Sozialdemokratie bedeutet, aber die eigene
Aktion diesen nicht unterordnet.

Gleichzeitig tobt innerhalb der Linken die Aus-
einandersetzung um die politischen Linien. Die
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vielfältigen Bestrebungen, innerhalb der Sozial-
demokratie aufs (rechte) Zentrum zu orientieren,
stoßen auch intern auf große Widersprüche. Bei
den Kommunalwahlen haben sich traditionelle
PS-WählerInnen dort, wo dazu die Möglichkeit
bestand, oftmals offenen und prononcierten
Linksprojekten angenähert. Auch im Parlament
und im Senat war im Februar die Zahl der PS-
Mandatare, die sich im Gegensatz zur offiziellen
Linie für die demokratische Forderung eines neu-
erlichen Referendums über den EU-Vertrag aus-
sprachen, höher als erwartet. Die Einbußen der
Rechten können also nicht nur vereinfacht als Er-
folge der PS und deren sozialliberal orientierten
VertreterInnen gewertet werden.

Die LCR wird vermutlich weiterhin allein auf
die Bildung einer „antikapitalistischen Partei“
abzielen. Wie weit LO seine neue Orientierung
auf breite linke Bündnisse fortführen wird, ist
noch unbestimmt. Beim Parteitag der PCF im
Spätherbst wird wohl die zentrale Frage sein, ob
es zum Hauptziel wird, linksorientierte kritische
Kräfte zu sammeln zu Gunsten eines alternati-
ven solidarischen Projekts. Auch wird entschei-
dend sein, auf welche Weise in den Alltagsaus-
einandersetzungen die Kräfte der PCF dafür ak-
tiviert werden können, und was dies für die
Struktur der Partei bedeuten würde. Der politi-
sche Sinn der Präsenz von mehr als 13.000 PCF-
Mandataren in den Institutionen wird verstärkt
diskutiert, wobei eine kohärente Zusammen-
schau der Beteiligung in den Institutionen und
einer konsequenten gesellschaftsverändernden
Strategie noch aussteht. Ungelöst ist auch die
Frage, wie man Teil der Linken sein und gleich-
zeitig die Kapazität erwerben kann, unter den
heutigen Bedingungen eine linke Dynamik un-
abhängig von der Sozialdemokratie zu gestal-
ten. Innerhalb der PCF ist allerdings auch eine
resignierende Haltung – besteht die „Zukunft“
als Anhängsel der PS oder in einer zunehmend
egozentrischen Isolierung? – nicht völlig auszu-
schließen. Auch ein neuerlicher „Kompromiss“,
der das notwendige innovative Handeln blo-
ckiert, wäre kontraproduktiv.

Nächste Etappe werden die Europawahlen
2009 sein, für die die Weichen bald gestellt
werden müssen. Die Frage der Rekonstruktion
einer transformatorischen Linken wird also in
Kürze wieder auf dem Tisch liegen.

Turbulenzen auf Regierungsseite 

Offensichtlich hat Sarkozy die seit Monaten zu
hörenden Warnungen nicht ernst genommen.
Das Umgehen mit der „Frage der Kaufkraft“, die
er mit der „Arbeit“ und der „Leistung“ artikulier-
te, beschädigt Sarkozys politisches Image, stellt
Stéphane Rozès fest9. Allerdings bleiben die
Werte für Premierminister Fillon hoch, was an-
zeigt, dass es auf der politischen Bühne noch
keine linke Alternative gibt.

Die Turbulenzen sind heftig und dürften sich
mit der Herausbildung einer globalen Krise der
Finanzmärkte und Banken zuspitzen. Tatsäch-
lich könnte es nur eine grundlegend andere Lo-
gik in der Wirtschafts- und Sozialpolitik ermög-
lichen, in der zentralen Frage der „Kaufkraft“,
d.h. der Löhne, vorwärtstreibende Antworten zu
geben. Die derzeit rasch voranschreitende De-
montage des Arbeitsrechtes, der 35-Stunden-
Woche, der solidarischen sozialen Sicherheits-
systeme, der Öffentlichen Dienste und Struktu-
ren verschlimmern die Situation, und die Formel
„Mehr arbeiten und mehr verdienen“ geht – das
wird jetzt allen klar – nicht auf.

Sarkozy und seine Regierung bereiten eine
zweite „Reformwelle“ vor,10 allerdings unter für
sie ungünstigeren Bedingungen als Mitte 2007.
Dies einerseits wegen des mangelnden politi-
schen Spielraums in der Krisensituation, ander-
seits wegen der massiven Desillusionierung11

und auch z.T. neuer Protestbewegungen. „Nico-
las Sarkozy – Président du pouvoir d’achat des
milliardaires“ (Präsident für die Kaufkraft der
Milliardäre) – dieses Motto eines für eine De-
monstration selbstgefertigten Transparents
drückt treffend die sich ausbreitende Stim-
mung12 aus.
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Immer weiter geht es um „Individualisierung“
der gesellschaftlichen Beziehungen: individuel-
les Eigentum, persönlicher Erfolg, selbstverant-
wortete Sicherheit, individueller Lohn etc. Kon-
kret bedeutet dies z.B. Kostenabwälzung der
Gesundheitsausgaben auf die PatientInnen
(Selbstbehalt bis zu 50 Euro pro Jahr), womit
PatientInnen für PatientInnen zahlen und nicht
Gesunde für Kranke, und erste Schritte zur „fle-
xicurité à la française“ im Rahmen der schritt-
weisen Auflösung des Arbeitsrechtes und des
als zu stark „schützend“ bezeichneten französi-
schen Sozialmodells. Allerdings konnte wegen
der Widerstände nicht so weit dereguliert wer-
den wie von Sarkozy gewünscht. Die Gewerk-
schaften befinden sich trotz der Widerstandsbe-
wegungen in einer komplizierten Lage. Einer-
seits ist es schwierig für sie, all die einzelnen As-
pekte der „Reformwellen“ aufzugreifen. Ande-
rerseits werden sie gleichzeitig vom Unterneh-
merverband Medef und der Regierung unter
Druck gesetzt: Entweder soll es ein rasches Ab-
kommen der Sozialpartner geben oder kurzfris-
tig ein noch schärferes Gesetz. Und neue harte
politische Auseinandersetzungen rund um die
Pensionsreform und die „Sozial-Mehrwertsteu-
er“ stehen ins Haus. 

Im Zentrum der Widerstände stehen Löhne
sowie Arbeits- und Lebensbedingungen der Be-
schäftigten, und diese Konflikte kommen jetzt
verstärkt im privaten Sektor zum Ausbruch. Der
spektakuläre Erfolg des Streiks der Handelsan-
gestellten (besonders der Kassiererinnen), der
80 % der Geschäfte von Carrefour, Lidl, Auchan,
Champion und Intermarché betraf, zeigt eine
neue Realität. Eine derart massive Bewegung
im privaten und in einem stark aufgesplitterten
Sektor, wo kollektive Aktionen bisher nur sehr
schwer zustande kamen, ist ein deutlicher Indi-
kator für das rasche Ansteigen der Enttäu-
schung. Bei diesen sozialen Kategorien, in de-
nen vielfach sinkende Löhne und Unterbeschäf-
tigung die Beschäftigten immer mehr unter
Druck setzten, hatte Sarkozys „Mehr arbeiten
und mehr verdienen“ wohl gewisse Hoffnungen

erzeugt. So demonstrierten z.B. unter Beifall der
Kunden 350 Angestellte spontan in einer Kauf-
halle in Portet-sur-Garonne mit den Rufen „Sar-
kozy, arrête ta comédie!“ („Sarkozy, hör mit dei-
ner Komödie auf!“) – was allerdings keineswegs
automatisch eine Hinwendung zur Linken be-
deutet.

Probleme entstehen auch mit der Individuali-
sierung in den Betrieben. Betriebsleitungen se-
hen sich dazu veranlasst, äußerst vorsichtig mit
dem „salaire au mérite“ (Lohn nach Leistung)
umzugehen, da dies großen Konfliktstoff und
eine rapide Verschlechterung der Stimmung in
den Belegschaften und damit deren Effizienz13

erzeuge. Bei steigender Inflation, die laut INSEE
insbesondere Treibstoff, Heiz- und Wohnkosten
sowie Nahrungsmittel betrifft, werden das Ab-
leisten von Überstunden und die Inkaufnahme
von Arbeitszeitverkürzungen ohne Lohnaus-
gleich als einzige Antwort immer weniger ak-
zeptiert.

Was den öffentlichen Sektor betrifft, wird die-
ser von 70 % der Franzosen hoch geschätzt, wo-
bei sie sich allerdings darüber beklagen, v.a. in
ländlichen Gebieten oder Vorstädten, zu wenig
und ungleichen Zugang dazu zu haben14. Inso-
fern stößt auch der Stellenabbau insbesondere
im Erziehungswesen auf heftigen Widerstand.

Als weitere Konfliktfelder erweisen sich die
Ausweisungspolitik, die Wohnungsfrage, der
„Bericht Attali“ und dessen Konsequenzen, die
geplanten Verfassungsänderungen, die Justizre-
form, die Europapolitik, die Grundfreiheiten, das
Verhältnis von Staat und Kirchen, die Bildungs-
inhalte, die Zerstörung der öffentlichen Medien
und der Kulturförderung, die Außenpolitik und
natürlich der Umgang mit der Finanz- und Ban-
kenkrise.

Die von Sarkozy vertretene Vision der Gesell-
schaft ist mehrfach angeknackst. Der Schiff-
bruch der Eigenheimbesitzer untergräbt die Vor-
stellung der Eigentümergesellschaft. Die propa-
gierte „méritocratie“ erweist sich als Bumerang.
Die Individualisierung der sozialen Beziehungen
stellt sich immer mehr als soziale Regression für
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den Einzelnen und schließlich für (fast) alle Be-
troffenen heraus.

Die politische, soziale und ideologische Situa-
tion ist instabil. Die letzte Präsidentschaftswahl
zeigt eklatant, dass Enttäuschung nicht auto-
matisch zum Wechsel (alternance) nach links
führt, sondern dass auch der rechte Vorschlag
eines Bruchs (rupture) funktionieren kann. Auch
wenn die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen
eine Sanktion für die UMP darstellen15, und
eine gute Ausgangsbasis für die Gesamtheit der
linken Parteien sind, bleibt doch zu befürchten,
dass sie einmal mehr als „beruhigend“ interpre-
tiert und damit die entscheidenden unmittelba-
ren und Zukunftsfragen in den Hintergrund ge-
drängt werden.

Elisabeth Gauthier

Elisabeth Gauthier ist Direktorin von Espaces Marx,
Paris, und Mit-Gründerin des europäischen Netzwerks
»Transform!«

Dieser Aufsatz ist in Heft 4-2008 der Zeitschrift Sozia-
lismus erschienen.

Anmerkungen

1 Diese Wahlen betrafen die Gesamtheit der 36.000
Gemeinden.

2 Jedes Departement ist in Kantone aufgeteilt, deren
gewählte Vertreter einen „conseil général“ in jedem
Departement bilden. Bei dieser Wahl wurde die
Hälfte der Kantonal-Abgeordneten neu gewählt.

3 Mit 33,46 % Stimmenthaltung am 9. März ist dies
der höchste Wert bei einer Gemeinderatswahl seit
1959.

4 84 % Beteiligung bei der Präsidentschaftswahl.
5 Umfrage CSA-Dexia vom 9. März 2008.
6 BVA – Orange – L’Express, 12./13. März. Die Mei-

nung der Franzosen am Vorabend des 2. Wahlgan-
ges.

7 Städte mit mehr als 3.500 EinwohnerInnen: PCF-Bür-
germeister: 183 (2001) – 176 (2008). Kantonalwah-
len: insgesamt Verlust von 10 conseillers généraux,
9,8 % (2001) – 9 % (2008). Verlust des Vorsitzes
des Conseil Général de Seine St.Denis (Pariser
Raum), Gewinn des Vorsitzes des Conseiller Général
de l’Allier (Zentralfrankreich).

8 Gegen eine Allianz: 55 % im März 2008/44 % im
Dezember 2007. PS-Sympathisanten: für eine Allianz
58 % im Dezember 2007, 51 % im März 2008. MO-
DEM Sympathisanten: 54 % Dezember, 46 % März.
Quelle: BVA – Orange – L’Express, 12./13. März. Die
Meinung der Franzosen am Vorabend des 2. Wahl-
ganges.

9 Stéphane Rozès, Humanité 8.3.2008.
10 Siehe zum Stand der Entwicklung in Frankreich bis

Oktober/November 2007: Joachim Bischoff/Elisa-
beth Gauthier: Sarkozy und die Hegemonie des Neo-
liberalismus, Supplement der Zeitschrift Sozialismus
12/2007.

11 58 % der Franzosen beurteilen Sarkozys Wirtschafts-
politik inzwischen negativ und 39% halten sie für
positiv. (Jérôme Sainte-Marie, BVA, zitiert in 
Le Monde 25/1/2008).

12 Foto Le Monde 24/1, „Nicolas Sarkozy – Präsident
der Kaufkraft für Milliardäre“.

13 Laut Studie von SRM Consulting, auf Grund von 
Hearings in Großbetrieben, La Tribune 24.1.2008.

14 IFOP Umfrage, November 2007, La Croix 24.1.2008.
15 Auch die Regionalwahlen 2004 waren eine deutli-

che Sanktion für Chirac, was aber 2007 keinen 
Erfolg der Linken brachte.
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Jyrki Katainen, finnischer Finanzminister, mach-
te den Wählern im letzten Wahlkampf ein be-
rüchtigtes Versprechen: sich der Krise des finni-
schen öffentlichen Gesundheitswesens anzuneh-
men. Dies war das Hauptanliegen der finnischen
Wähler. Er versprach insbesondere, dass er die
Gehälter der geprüften Krankenpfleger/innen
„deutlich“ anheben würde. Kokoomus, die Natio-
nale Koalitionspartei, hat die Wahlen aufgrund
dieser Versprechungen gewonnen, aber die Fin-
nen haben das Gefühl, dass dieses Wahlverspre-
chen nicht eingehalten wurde. TEHY, die Ge-
werkschaft der Arbeiter im Gesundheitswesen,
hat lange und hart und mit außergewöhnlichen
Maßnahmen dafür gekämpft, dass die Regie-
rung ihre Versprechen einhält. Der Arbeitskampf
der Gewerkschaft machte die Scheinheiligkeit
und den widersprüchlichen Diskurs der neolibe-
ralen Politiker und ihrer Fürsprecher deutlich.
Die Debatte über die Legitimität der Forderun-
gen der Gewerkschaft und die Methoden der Ta-
rifverhandlungen bekam einen sehr symboli-
schen Charakter und wurde leidenschaftlich ge-
führt. Sie ging der Frage nach, was durch den
Abbau und eine gründliche Überprüfung des
nordischen Wohlfahrtsstaates auf dem Spiel
steht und wie dies insbesondere Bereiche beein-
trächtigt, die von Frauen dominiert werden.

Massenkündigung der TEHY

Die folgende Nachricht in der finnischen Tages-
zeitung Helsingin Sanomat (HS) fasst den Ar-
beitskampf, an dem die TEHY beteiligt war, und

sein Ergebnis zusammen: „Der Rat der finni-
schen Gewerkschaft der Berufe des Gesund-
heits- und Sozialwesens TEHY hat einstimmig
ein Angebot des Schlichtungsausschusses ange-
nommen, der zur Beilegung des Arbeitskampfes
eingerichtet wurde. Im Zuge des Arbeitskampfes
hatten mehr als 12.000 Gesundheits- und Kran-
kenpfleger/innen damit gedroht, Montagnacht
massenhaft ihre Jobs zu kündigen. Die Entschei-
dung, das Vergleichsangebot anzunehmen, hat
verhindert, dass eine Situation eintrat, vor der
man sich gefürchtet hatte und deren Ankündi-
gung die Warnglocken hatte schrillen lassen,
nämlich dass die staatliche Gesundheitsversor-
gung mehr oder weniger gelähmt sein würde.
Die Gesundheits- und Krankenpfleger/innen
haben einen Tarifabschluss erzielt, der ihnen
eine Gehaltserhöhung zwischen 22 % und 28
% über einen Vertragszeitraum von vier Jahren
bringt. Dies entspricht 350 bis 650 Euro im Mo-
nat über die vier Jahre. Es wird außerdem Weih-
nachtsgeld in Höhe von 270 Euro geben. Die
Gehaltserhöhung gilt nur für TEHY-Mitglieder.
Die Kommission für kommunale Arbeitgeber
(KT) hat dem Vertrag auch einstimmig zuge-
stimmt. Sie hat gleichzeitig davor gewarnt, dass
er die Gemeinden dazu zwingen wird, die loka-
len Steuern anzuheben. Der Leiter für Arbeits-
marktangelegenheiten der KT, Herr Markku Ja-
lonen, sagte, er glaube, dass der Vertrag eine
von vier Gemeinden zwingen wird, den Steuer-
satz anzuheben. Er warnte außerdem davor,
dass die Gebühren für öffentliche Gesundheits-
dienste steigen würden.“

HS berichtete auch, dass mit der Annahme

Den Neoliberalismus ins Bewusstsein
der Menschen rücken
Die Lehren aus dem Widerstand der Gewerkschaften in Finnland
und Kanada im Bereich des Gesundheitswesens
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des Tarifabschlusses durch beide Seiten die Vor-
bereitungen für die Umsetzung der jüngst ver-
abschiedeten Gesetzgebung zur Patientensi-
cherheit nicht länger fortgesetzt werden müs-
sen. Das Gesetz, über das zuvor vom Parlament
abgestimmt wurde, hätte es den Gemeinden er-
laubt, einige Gesundheits- und Krankenpfle-
ger/innen dazu zu verpflichten, trotz der Teil-
nahme an dem angedrohten Arbeitskampf zur
Arbeit zu erscheinen, um die Aufgaben zu über-
nehmen, die für das Überleben der Patienten
als lebenswichtig angesehen werden. Die TEHY-
Belegschaft, die neben den geprüften Gesund-
heits- und Krankenpflegern/innen auch aus
Mitarbeitern zahlreicher anderer Berufe besteht,
hat für ihre Forderungen, trotz der öffentlichen
Befürchtungen in Bezug auf den Ausfall der Ge-
sundheitsversorgung aufgrund der geplanten
Massenkündigung, breite Unterstützung erfah-
ren. Aus Sicht der Unternehmen könnten man
annehmen: Ende gut, alles gut.

Die Untersuchung der angedrohten Massen-
kündigung der Gruppe der geprüften Gesund-
heits- und Krankenpfleger/innen durch HS ist
ein sehr aussagekräftiges Beispiel für die Vor-
eingenommenheit der Medien, die offenkundig
einseitig über Themen Bericht erstattet, die für
weibliche Arbeiter von außerordentlicher Be-
deutung sind, in denen sie dominieren und bei
denen es um die Zukunft des Wohlfahrtstaats
insgesamt geht. Gleichzeitig verkörpert sie die-
jenigen Strategien, die von denen verfolgt wer-
den, welche die Macht haben, die angreifbaren
Gewerkschaften oder Mitarbeitergruppen der
Unternehmenssicht zu unterwerfen. Der TEHY-
Abschluss wird von den Linken und vielen ande-
ren Analysten jetzt als Pyrrhus-Sieg gesehen.
Der endgültige Vertrag ist so komplex und von
widersprüchlichen, je nach Zusammenhang
wechselnden Auslegungen abhängig, dass viele
fürchten, letztendlich (in vier Jahren) werde nie-
mand wirklich etwas gewonnen haben.

Die Tatsache, dass Frauen mehr als Männer
so konditioniert wurden, dass sie die Ethik der
Fürsorge, der Aufopferung und der Flexibilität

als natürliche feminine Eigenschaften verinner-
licht haben, macht sie auch anfälliger für Ar-
beitsmanipulation, falsche Versprechungen und
einschüchternde Politik. Sie haben auch sehr
viel weniger Verhandlungsmacht und Ressour-
cen als männerdominierte Bereiche mit sehr viel
stärkeren Gewerkschaften.

Wie der zitierte HS-Bericht deutlich macht,
rückt die unternehmerische Auslegung die Kos-
ten der Forderungen der Gesundheits- und
Krankenpfleger/innen als zukünftige Belastung
der Steuerzahler in den Vordergrund, als hätten
Forderungen anderer Gewerkschaften nicht die-
selben Auswirkungen. Anstatt sich mit den le-
gendär niedrigen Gehältern von Frauen in Beru-
fen zu solidarisieren, die nicht als Beruf, sondern
als „Berufung“ bezeichnet werden, unterstützt
der Artikel die Politik, das Opfer zum Sünden-
bock zu machen, also die Legitimität des Ar-
beitskampfes unter Bezug auf die öffentlichen
Reaktionen (Sicherheit der Patienten) und die
Auswirkungen der Gehaltssteigerungen auf die
kommunalen Haushalte in Frage zu stellen. Wa-
rum hat sich der Artikel nicht stattdessen auf
die Prioritäten des rechten Flügels der Regie-
rung konzentriert: Verringerung des Haushalts-
defizits vor dem Hintergrund eines noch nie da-
gewesenen Wirtschaftswachstums, einer aufblü-
henden Wirtschaft und zahlreicher Begünsti-
gungen für Unternehmen und die Reichen?

Die Medien haben in erster Linie den Ein-
druck vermittelt, dass die TEHY sehr viel erreicht
hat, obwohl die Hauptthemen (Personalmangel,
Überlastung, schlechte Arbeitsbedingungen)
überhaupt nicht angesprochen wurden und so-
gar die Gehaltserhöhungen an Produktivitäts-
anforderungen gekoppelt sind, was die beste-
henden Probleme nicht löst, sondern sie nur
noch weiter vervielfältigt und verschärft. Massi-
ve Entlassungen werden von der Regierung im
Namen der „Wettbewerbsfähigkeit“ nicht be-
achtet, aber die Massenkündigung der Gesund-
heits- und Krankenpfleger/innen führte unver-
züglich zu einer gesetzgeberischen Reaktion
und wurde gesetzlich verboten. In den Fällen, in
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denen Unternehmen Fabriken geschlossen,
Massenarbeitslosigkeit verursacht und das
Wohlbefinden, die Arbeitnehmerrechte und die
Gesundheit ihrer Mitarbeiter bedroht haben,
blieb die Regierung tatenlos. Da konnte sie
nichts tun. Beide Maßnahmen spiegeln die Inte-
ressen der Unternehmen wider.

Der Arbeitskampf der HEU

Der Streik von mehr als 40.000 Mitarbeitern in
Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen in Bri-
tish Columbia im Jahre 2004 sowie die vielen
anderen Arbeitskampfmaßnahmen als Folge
von Anpassungsprogrammen und Restrukturie-
rungsmaßnahmen in Kanada sind ebenfalls
Ausdruck der Spannungen zwischen den Regie-
rungen, die sich mit den Unternehmen identifi-
zieren, und den Mitarbeitern, die sich an ihren
Rechten orientieren. Sie sind aussagekräftige
Beispiele für Gewerkschafter aus dem öffentli-
chen Bereich, die sich bemühen, sich selbst und
die Dienste, die sie erbringen, gegen die Arbei-
tergeber und eine Regierung zu verteidigen, die
beabsichtigt, den öffentlichen Sektor entlang
neoliberaler Linien neu zu organisieren.

Wie im Fall der Maßnahme von TEHY bestand
die Belegschaft hier zu einem überwältigenden
Teil aus Frauen und Menschen anderer Hautfar-
be, deren Forderungen schnell als unvernünftig
und nicht umsetzbar abgestempelt wurden. Dies
liegt auf gleicher Linie mit der Ungleichbehand-
lung von Bereichen, die von Frauen dominiert
sind und die sich aus Jahrhunderte langer
Übung ergibt, in der die Beschäftigung der
Männer als wichtiger betrachtet wurde und die
Arbeit der Frauen nur als eine Art Reservearbeit
oder ergänzende Arbeit gesehen wurde, auf die
man leichter verzichten kann (Wichterich 2000).
In Kanada wird die Gewerkschaft der Kranken-
hausangestellten (HEU) von einer eher linksge-
richteten Spitze der kanadischen Arbeiterbewe-
gung geführt. Dies bedeutet, dass der Wider-
stand militant war und die Gewerkschaftsakti-

visten sich nicht einfach den Plänen der Unter-
nehmen untergeordnet haben. Dennoch gelang
es der Regierung von British Columbia im Jahr
2004, den Streik durch eine gesetzliche Anord-
nung zu beenden, was gewissermaßen ein Vor-
bote für die harschen Maßnahmen der finni-
schen Regierung im Jahr 2007 war.

Der kanadische Arbeitskampf 
und das Gesetz 29
Im Jahre 2002 verabschiedete die liberale Re-
gierung unter Minister Campbell das berüchtig-
te Gesetz 29 über die Erbringung von Gesund-
heits- und sozialen Diensten (Health and Social
Services Delivery Act). Es erlaubte eine umfas-
sende Privatisierung sowie den Ausschluss der
Übertragung von Diensten ohne vorherige Ab-
stimmung. Es machte es auch für Gesundheits-
dienstmitarbeiter illegal, Alternativen zur Priva-
tisierung mit ihren Arbeitgebern zu besprechen
und ermöglichte die Schließung von Kranken-
häusern mit einer Frist von zwei Monaten. Als
direkten Angriff auf die gewerkschaftlich orga-
nisierten Arbeiter strich das Gesetz Schlüsselbe-
stimmungen des Tarifvertrags für die Einrichtun-
gen im Bereich der Gesundheitsdienste und -un-
terstützung. Der Tarifvertrag gilt für die Mitglie-
der der HEU sowie die Mitglieder von neun wei-
teren Gewerkschaften, die in Krankenhäusern
und Pflegeeinrichtungen nur wenig vertreten
sind. Es fügte auch neue Bestimmungen hinzu:
Arbeiter verloren ihren starken Schutz vor der
Übertragung von Leistungen, die bisher vom öf-
fentlichen Sektor erbracht wurden, auf private
Anbieter (no contracting-out) sowie Folgerech-
te, die es Arbeitern mit längerer Dienstzugehö-
rigkeit ermöglichten, der Arbeitslosigkeit zu ent-
gehen. Ansprüche auf Umschulungen und Prak-
tika wurden genauso gestrichen wie die Health
Labour Adjustment Agency, eine Einrichtung,
die dafür zuständig war, gekündigte Arbeiter zu
unterstützen und die als Teil der Gesundheits-
vereinbarung (Health Accord) unter der vorheri-
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gen Provinzregierung der New Democratic Party
(NDP) eingerichtet worden war. Arbeitgebern
wurde die Befugnis eingeräumt, Mitarbeiter
nach eigenem Gutdünken an anderen Kranken-
häusern einzusetzen und ihnen vorübergehend
Arbeit an entfernten Arbeitsorten zuzuweisen.
Dieses Gesetz begünstigte offensichtlich einsei-
tig die Betreiber von Gesundheitseinrichtungen
und Unterauftragnehmer aus der Privatwirt-
schaft und wird als „der schwerste Eingriff der
Regierung in Tarifverträge in der Geschichte Ka-
nadas“ betrachtet.

David Camfield (2006) analysiert den neoli-
beralen Hintergrund des Gesetzes 29, in dem
die Restrukturierung des Gesundheitssektors in
British Columbia als ein wesentlicher Bestand-
teil der Prozesse gesehen wird, die sich auf glo-
baler Ebene abspielen: Es finden zurzeit „breit
angelegte Veränderungen im Bereich der Finan-
zierung, Verwaltung und im Management öf-
fentlicher Dienste“ auf allen Ebenen des Staates
statt. Dies gilt nicht nur für Kanada, sondern für
alle fortgeschrittenen kapitalistischen Staaten
und sogar darüber hinaus. Man kann allgemein
feststellen, dass die zentrale Hauptrichtung die-
ser Reorganisation des breiteren öffentlichen
Dienstes eine Verlagerung vom Wohlfahrtsstaat
hin zu einer neuen öffentlichen Verwaltung ist,
deren „Hauptziel darin besteht, eine internatio-
nal wettbewerbsfähige Wirtschaft zu fördern“.
Unter „Reform“ verstehen die neoliberalen Ent-
scheidungsträger einen heute aufgrund der
„fundamentalen wirtschaftlichen Zwänge“ ab-
solut notwendigen Wandel.1

Der Großteil der Arbeiter, die von der Um-
strukturierung des Gesundheitswesens in British
Columbia am meisten betroffen waren, war in
der HEU organisiert, die die Interessen von über
90 % der Arbeiter in Krankenhäusern und Pfle-
geeinrichtungen vertritt. Die Berufe sind vielfäl-
tig und reichen von Büroangestellten über Er-
nährungsdienste, Haushaltshilfen, Reinigung,
Wartung, technisches Personal und Handel bis
hin zu den Arbeitern in der Patientenbetreuung,
einschließlich der geprüften Gesundheits- und

Krankenpfleger/innen. Camfield weist darauf
hin, dass es sich bei den von den scharfen Ar-
beitsmaßnahmen betroffenen Personen um rei-
fe und vorwiegend weibliche Arbeitnehmer ge-
handelt hat, denen ihre Beschäftigung sehr
wichtig war. Genauso wichtig war ihre Beschäf-
tigung für die anderen Personen in ihren Haus-
halten. 

Die drastischste von der liberalen Regierung
verabschiedete Maßnahme (Gesetz I8) im Gefol-
ge der neoliberalen Angriffe gegen die Gewerk-
schaften in ganz Kanada war jedoch die Erklä-
rung, dass es sich bei den weiblich dominierten,
angreifbaren Bereichen des Gesundheits- und
Schulwesens um „essentielle Dienste“ handelt
und das daraufhin verabschiedete Gesetz, wel-
ches bestimmte, dass diese Personen kein Streik-
recht hätten. Diese Erklärung ist Inbegriff der
widersprüchlichen, schikanierenden Politik, die
sich gegen Bereiche richtet, die von Frauen do-
miniert werden. Einerseits wird erklärt, sie seien
(unter Zugrundelegung unternehmerischer
Standards, die auf diese Berufsträger nicht an-
gewandt werden sollten) so „unproduktiv“, dass
sie niedrigere Gehälter verdienten. Andererseits
werden sie als „essentielle Dienste“ anerkannt.
Aber anstatt dass dies dazu führt, ihre Arbeit
wertzuschätzen, wird dieses Argument genutzt,
um ihnen ihr Streikrecht zu nehmen.

Die finnischen Gewerkschaften, Führungs-
kräfte, Politiker und anderen möglichen Kritiker
der neoliberalen „Corpocracy“ täten gut daran,
die Entwicklungen, die sich aus dem Arbeits-
kampf der HEU ergaben, zu beachten. Die Ursa-
chen der Arbeitskämpfe von HEU und TEHY ha-
ben ihre Wurzeln eindeutig im System und sind
Teil eines sehr viel breiteren Klassenprojekts zur
Neugestaltung des Staates und der Gesell-
schaft, als allgemein anerkannt.2 Die finnische
Linke ist gut beraten, dem Beispiel des kanadi-
schen Aktivismus zu folgen, das letztendlich zu
einem Urteil der ILO zugunsten der Gewerk-
schaft geführt hat, in dem die Regierung von
Gordon Campbell verurteilt wird, weil sie genau
die Rechte der Arbeiter mit Füßen getreten hat,
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deren Wahrung Kanada in internationalen
Übereinkommen fordert. Im Jahre 2007 hat der
Supreme Court von Kanada ebenfalls das Ge-
setz 29 aufgehoben. Dies war ein wichtiger Sieg
über die Corpocracy. Da dieser Sieg auf die Be-
deutung des Einsatzes internationaler Instru-
mente zur Wahrung der Rechte der Arbeitneh-
mer hinweist, werde ich im Folgenden noch ge-
nauer auf das Übereinkommen 87 der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation ILO über die Verei-
nigungsfreiheit und den Schutz des Vereini-
gungsrechtes von 1948 eingehen. Dieses Über-
einkommen wurde1972 von Kanada und allen
zehn Provinzen unterzeichnet.

Im Lichte dieser und anderer ILO-Überein-
kommen reichten verschiedene Gewerkschaften
gegen die Regierung Beschwerde ein. Obwohl
Einrichtungen der Vereinten Nationen ihre Ur-
teile nicht vollstrecken können, haben sie die
Macht, Regierungen bloßzustellen, die gegen
UN-Standards verstoßen. Sie können auch mo-
ralischen Druck auf die Regierungen ausüben,
ihr Handeln zu überdenken. Die Regierung von
British Columbia scheint die ILO in zwei Punk-
ten aufgebracht zu haben: (1) die lange Liste ih-
rer Verstöße gegen die Rechte der Arbeiter und
(2) die abweisende Haltung, die sie im Umgang
mit den Beschwerden gezeigt hat. Die Be-
schwerde bei der ILO bezeugt die Macht und die
Möglichkeiten des kollektiven Widerstands und
Handelns, wie die Antwort der ILO belegt: „Der
Ausschuss stellt fest, dass die angefochtenen
Gesetze eine große Zahl von Angestellten im
Gesundheits- und Bildungswesen betroffen ha-
ben und ihnen Bedingungen und Arbeitsbedin-
gungen für einen längeren Zeitraum auferlegt
haben, d.h. drei Jahre. Darüber hinaus stellt die
Tatsache, dass die Regierung legislativ einge-
schritten ist, um einen rechtmäßigen Streik zu
beenden (Gesetz 2) und den Inhalt von Tarifver-
trägen vorzuschreiben (Gesetze 15 und 27), ei-
nen Eingriff der öffentlichen Hand in den nor-
malen Tarifverhandlungsprozess dar.“

Die ILO befand, dass die liberale Regierung
von Premierminister Gordon Campbell sich wie-

derholt geweigert hat, Verträge mit den Ge-
werkschaften auszuhandeln und die Legislative
genutzt hat, um ihren Willen gegen den Willen
der Gewerkschaften durchzusetzen. Um den Zu-
stand zu heilen, ergriff die ILO die ungewöhnli-
che Maßnahme, die Regierung von British Co-
lumbia aufzufordern, ein Gesetz vollständig auf-
zuheben. Sie empfahl außerdem wesentliche
Änderungen der anderen von den Liberalen ver-
abschiedeten Gesetze, mit denen sie den Arbeit-
nehmern ihren Willen aufzwingen wollten. Die
internationale Einrichtung forderte die Regie-
rung außerdem auf, solche plumpen Maßnah-
men in der Zukunft zu unterlassen und wieder
„angemessene und bedeutsame“ Tarifverhand-
lungen mit den Arbeitnehmern in den Provinzen
aufzunehmen. Die ILO hat außerdem das Gesetz
18 aufs schärfste verurteilt. Darüber hinaus
wurde Kanada aufgefordert, „umfassende und
eingehende“ Beratungen „unter der Federfüh-
rung einer neutralen und unabhängigen Stelle“
abzuhalten, um die Tarifvertragsthemen zu prü-
fen, die sich aus Gesetz 29 ergeben. Nach zahl-
reichen weiteren Empfehlungen, die sich still-
schweigend gegen die Kühnheit der Angriffe
auf die gewerkschaftlich organisierten Arbeit-
nehmer richten, kommt die ILO zu dem Schluss:
„Wenn sich ein Staat entscheidet, Mitglied der
ILO zu werden, akzeptiert er damit die grundle-
genden Prinzipien der Vereinigungsfreiheit …
und alle Regierungen sind verpflichtet, die
durch die Ratifizierung der ILO-Übereinkommen
übernommenen Pflichten uneingeschränkt ein-
zuhalten.“

Schlussfolgerung

Die finnischen Politiker und Entscheidungsträ-
ger, sowohl auf nationaler als auch auf kommu-
naler Ebene und vor allem diejenigen, die von
den drakonischen Maßnahmen zur Aushöhlung
des Wohlfahrtsstaates betroffen waren, sollten
aus dem kanadischen Arbeitskampf lernen. Das
finnische politische Leben ist durch eine Politik
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geprägt, die auf Konsens basiert. Das Mehrpar-
teiensystem ermutigt zu Kompromissen und zur
Vermeidung großer Konflikte. Im Zusammen-
hang mit der aggressiven und störrischen Cor-
pocracy kann man nur hoffen, dass diese Tradi-
tion durch einen starken Widerstand der Bür-
ger, kritisches Denken und die Mobilisierung
der Massen ersetzt wird. Dies ist für das kana-
dische System charakteristischer.3 Ich mache
mir Sorgen über die Maßnahmen, die die kana-
dische Regierung im Bildungsbereich versucht
hat durchzudrücken und die Kokoomus in sei-
ner nachahmenden Haltung ebenfalls ergrei-
fen könnte mit dem Ziel, Streiks in diesem wei-
teren frauendominierten Feld zu verhindern
(Gesetz 18).

Es gibt noch mehr Lehren, die Finnland aus
den kanadischen Erfahrungen ziehen kann: Die
HEU ist eine Gewerkschaft, deren Führer die Er-
klärung in der Präambel ihrer Verfassung ernst
genommen haben, die besagt, dass es „das
Recht der schwer Arbeitenden ist, den höchsten
Lebensstandard im vollsten Umfang zu genie-
ßen, der möglich und mit dem Leben in Kanada
vereinbar ist.“ Die HEU ist eine beispielhafte
Gewerkschaft, die sich nicht nur mit den Gehäl-
tern, Vergünstigungen und Arbeitsbedingungen
ihrer Mitglieder beschäftigt, sondern einen sehr
viel breiteren Wohlfahrtsansatz verfolgt. 1958
bestätigt die Gewerkschaft ihre Forderung nach
einem umfassenden öffentlichen Gesundheits-
wesen. Zwanzig Jahre später folgt ihr Ruf nach
Übernahme privater Pflegeeinrichtungen in die
öffentliche Trägerschaft, falls nötig auch durch
Enteignung. 

Frauenaktivismus führte zu einer Gewerk-
schaft, die sich Ende des Jahrhunderts von den
meisten anderen kanadischen Gewerkschaften
durch ein höheres Maß an Kampfgeist und poli-
tischem Bewusstsein unterschied. 

TEHY und andere finnische Gewerkschaften
wären gut beraten, eine mehr auf Solidarität
basierende und wohlfahrtsorientierte Anschau-
ung zu vertreten, die über das Eigeninteresse,
das für einige der Bemerkungen ihrer Führer

charakteristisch war, hinausgeht. Corpocracy
stellt eine so noch nicht da gewesene Gefahr für
die Errungenschaften der Frauenbewegung dar.
Die Gewerkschaften können es sich nicht leis-
ten, miteinander im Wettbewerb zu stehen und
sich ihre Erfolge nicht zu gönnen. Sie müssen ihr
Handeln konsolidieren, kollektiv mobilisieren
und eine kritische Masse mit anderen Aktivis-
ten, Gewerkschaftsmitgliedern, Parteien und In-
dividuen bilden, die den Wunsch haben, den
Neoliberalismus in das Bewusstsein der Men-
schen zu rücken. Ansonsten wird der Gewinner
alles bekommen, wie es bereits heute der Fall
ist.

Kaarina Kailo
Aus dem Englischen von Echoo Konferenzdolmetschen
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Anmerkungen

1 Im Jahr 2002 ist die liberale Regierung von British
Columbia dazu übergegangen, die medizinischen
Dienste durch eine Herausnahme von Physiotherapie,
Chiropraktik, Massagen und anderen Therapieformen
aus dem Leistungskatalog sowie durch Einschnitte
beim Pharmacare-Programm, die Schließung von
Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen bzw. die
Verkleinerung des Angebots der dort angebotenen
Dienste und Anzahl der Betten einzuschränken sowie
Haushaltshilfen im Fall der Versorgung von Men-
schen mit Behinderungen oder älteren Menschen in
ihrem Haus zu streichen (Camfield 2006).

2 Dass der Fall der TEHY Teil 2 der neoliberalen Politik
ist, wird in Finnland nicht erkannt. Der Chefredakteur
der Finnischen Zeitschrift Kaleva ging so weit, solch

ein Phänomen in seiner Rezension des Buches von
Heikki Patomäki „Neoliberalism in Finland“ (Der
Neoliberalismus in Finnland) aus dem Jahr 2007 an-
zuzweifeln. Normalerweise wird die tatsächliche glo-
bale Agenda hinter der mangelnden Bereitschaft,
Wahlversprechen einzuhalten, jedoch in den Medien
bis heute nicht aufgedeckt. 

3 Als Mitglied des Bildungsausschusses der Gemeinde
Kiiminki bin ich Zeuge der fast vollständigen Passivi-
tät der meisten Delegierten gegenüber den umfas-
senden und radikalen Restrukturierungsmaßnahmen
geworden. Im Rahmen dieser Maßnahmen wurden
kleine, sehr gut arbeitende Schulen durch „kostenef-
fizientere“ Megaschulen ersetzt, an denen die Lehrer
oftmals überarbeitet sind und gezwungen werden,
die verschiedensten Zugeständnisse zu machen.
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Die irische Kampagne:
Kommt es zu einer Neuauflage 
des französischen „Nein“?
In der gleichen Woche, als das französische Par-
lament den Vertrag von Lissabon ratifizierte
und dabei das demokratische „Nein“ beim Refe-
rendum von 2005 einfach unter den Tisch kehr-
te, leitete das irische Bündnis gegen die EU-Ver-
fassung (Campaign Against the European Uni-
on Constitution – CAEUC) seine offizielle Kam-
pagne gegen diesen Vertrag ein. Erstaunlicher-
weise organisiert Irland als einziger der 27 Mit-
gliedstaaten ein Referendum zum Vertrag von
Lissabon, wodurch das irische Votum nicht nur
für Irland, sondern auch für alle EU-Länder und
natürlich ganz besonders für diejenigen Länder
von Bedeutung ist, deren „Nein“ zur EU-Verfas-
sung übergangen wurde, nämlich Frankreich
und die Niederlande.

CAEUC begann bereits vor zwei Jahren mit
der Vorbereitung dieser öffentlichen Debatte,

als die EU-Verfassung durch ein Referendum ra-
tifiziert werden sollte. Die Mitglieder des Bünd-
nisses nutzten diese Verzögerung, indem sie den
Text und seine konkreten Auswirkungen für Ir-
land genauer untersuchten.

Zu Beginn der Kampagne am 7. Februar in
Dublin wurde eine Broschüre verteilt, die alle
diesbezüglichen Besonderheiten im Vertrag von
Lissabon unterstreicht, aus denen hervorgeht,
dass der Vertrag den undemokratischen und so-
zialfeindlichen Charakter der EU bekräftigt und
weiter ausprägt. Gegenüber dem Verfassungs-
vertrag wurden die Bestimmungen zu militäri-
schen Angelegenheiten verschärft, was eine
grobe Missachtung der irischen Neutralität dar-
stellt. Diese Verletzung eines der Grundwerte
des irischen Volkes ist ein schockierender Aspekt
des Vertrags von Lissabon, der vom Bündnis be-
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sonders hervorgehoben wird. Dabei kann es auf
die aktive Hilfe der Allianz für Frieden und Neu-
tralität (Peace and Neutrality Alliance – PANA)
zählen.

Die Aktionen, die CAEUC für 2008 geplant
hat, lehnen sich unmittelbar an die französische
„Nein“-Kampagne an. Nach 2005 stellte CA-
EUC seine linkspolitische Identität klar. Ange-
sichts der Tatsache, dass die Konservativen den
Vertrag von Lissabon auf jeden Fall ablehnen
würden, beschloss CAEUC, keinerlei Allianz mit
Teilen der Rechten einzugehen. Die angeführte
Argumentationslinie verfolgt deshalb eine pro-
gressiven Beurteilung der Frage, inwieweit die
EU-Institutionen im Dienste des europäischen
Kapitalismus stehen, so wie es zum Beispiel
durch die jüngsten Entscheidungen des Euro-
päischen Gerichtshofs (EuGH) zur Vereinigungs-
freiheit und zu Tarifverhandlungen deutlich
wird. Auf der Eröffnungsveranstaltung schilder-
te Jimmy Kelly, Regionalsekretär von UNITE,
ausführlich, auf welche Weise sich die EuGH-
Rechtssachen Viking und Laval vom Dezember
2007 direkt auf das irische Tarifverhandlungs-
system auswirken würden, da sie das „Grund-
recht“ der EU auf freien Wettbewerb unmissver-
ständlich über andere Grundrechte stellten, wie
die Organisationsfreiheit und freie Gestaltung
der Gewerkschaftsaktionen bei der Verhand-
lung von Tarifabkommen. Durch die jüngste Fu-
sion von AMICUS und ATGWU (T&G) ist UNITE
jetzt eine grenzübergreifende Gewerkschaft, in
der Millionen von Arbeitnehmern in ganz Groß-
britannien und Irland organisiert sind. UNITE ist
die derzeit größte britische Gewerkschaft. Das
regionale Votum von UNITE gegen den Vertrag
von Lissabon und die Hilfestellung der Gewerk-
schaft bei der Erläuterung der Frage, inwieweit
der Vertrag gegen die Interessen der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer gerichtet ist, ist
eine entscheidende Hilfe beim irischen Referen-
dum, vor allem auch, weil die Labour-Partei alle
Mühe hatte, die realen Auswirkungen des Ver-
trages für die Arbeitnehmer zu erfassen. In einer
recht naiven Einschätzung am 6. Februar vor

dem National Forum on Europe, einem partei-
unabhängigen institutionalisierten Forum zu
Europafragen und zur Rolle Irlands in Europa
(www.forumoneurope.ie/), übte sich Eamon Gil-
more, Vorsitzender der irischen Labour-Partei, in
Wunschdenken, als er bekannt gab, dass durch
die Annahme der Charta der Grundrechte Fälle
wie Viking und Laval künftig ausgeschlossen
sein würden.

Obwohl darauf hinzuweisen ist, dass alle Tei-
le des fortschrittlichen Lagers von der gleichen
Grundlage ausgehen und die Entscheidungen
des EuGH und die Prävalenz des freien Wettbe-
werbs gegenüber den Arbeitsrechten missbilli-
gen, übt CAEUC berechtigte konkrete Kritik am
Lösungsansatz, der durch die Charta der Grund-
rechte nahegelegt wird. Wie auf der Website
von CAEUC (www.caeuc.org/) zu lesen ist, ist
die „schwache und fehlerhafte“ Charta der
Grundrechte gerade einer der Gründe, weshalb
die Iren mit „Nein stimmen sollten“. Auf meine
Einladung, als Sozialistin zu sprechen, die an
der französischen „Nein“-Kampagne beteiligt
war, entwickelte ich ein weiteres Argument, das
wir in Frankreich hätten verwenden können,
wenn es zu einem neuen Referendum gekom-
men wäre. Gegenstand ist das von Großbritan-
nien verhandelte „Opt-out“, also die Möglich-
keit, einzelne Bestimmungen der Charta nicht
anzuwenden. Das Wesensmerkmal einer jeden
Grundregel ist doch nun einmal, dass sie gerade
nicht fakultativ, sondern im System fest veran-
kert ist, so dass sie niemand umgehen kann und
jeder den Anspruch hat, durch sie geschützt zu
werden. Großbritanniens Opt-out schadet nicht
nur den Briten, sondern es ist auch ein Signal an
alle anderen, und insbesondere den EuGH, wie
diese Bestimmungen ausgelegt werden. Die
Charta ist in Wirklichkeit ein Konstrukt mit „op-
tionalen Rechten“ und nicht mit Grundrechten.
Die absolute Hierarchie des EU-Rechts, die den
freien Wettbewerb, die Rechte von Konzernge-
sellschaften und des Freihandels als wichtigste
Werte im Normensystem festlegt, wird daher
durch den Vertrag von Lissabon und seine Än-
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derungen nicht in Frage gestellt, sondern klar
bestätigt.

Auch wenn sich das fortschrittliche Lager ei-
nig ist, dass diese Hierarchie umgekehrt werden
muss, so ist es sich dennoch uneins über die zu
diesem Zweck zu wählende Reformstrategie.
Die „sozialdemokratische“ Bewegung, eine be-
helfsmäßige Bezeichnung für eine politische Fa-
milie, die von der angelsächsischen Labour-Par-
tei über die französischen Sozialisten bis hin zu
den skandinavischen, nordischen, deutschen
und anderen Sozialdemokraten reicht, ist tief
gespalten, wie sich im Falle des französischen
„Nein“-Votums offenbarte, das durch die Stim-
men der Sozialisten sowie durch den weniger
lautstarken, dafür aber nicht minder wirksamen
Beitrag der Sozialdemokraten zum niederländi-
schen „Nein“ entscheidend gestärkt wurde. Die-
se Uneinigkeit hat unter anderem mit den Per-
spektiven für eine Neuverhandlung eines besse-
ren europäischen Vertragstextes zu tun. In Ir-
land stellt sich die Frage, ob sich die Wahr-
scheinlichkeit eines besseren Vertragstexts
durch ein „Ja“-Votum für den Vertrag von Lissa-
bon vergrößern oder verringern wird. Die Ant-
wort darauf ist ziemlich klar: Ein „Ja“-Votum
wird jede Art von Debatte auf lange Sicht un-
möglich machen.

Diese interessante strategische Debatte wur-
de leider durch eine voreingenommene und
künstliche Konfrontation zwischen Pro- und
Anti-Europäern verzerrt, wie es vor Kurzem auch
die Medien und die Regierung in Frankreich ge-
tan hatten. Für die Befürworter des Vertrags von
Lissabon ist es natürlich einfacher, rechtsextre-
men Konservativen gegenüberzutreten, wie dies
in Frankreich, Dänemark, England und vielen
anderen europäischen Ländern zu beobachten
ist. Im Januar brachte eine Tageszeitung Falsch-
meldungen in Umlauf, um den Eindruck einer
Verbindung zwischen den irischen Vertretern
des „Nein“ und dem französischen Front-Natio-
nal-Vorsitzenden Jean-Marie Le Pen zu erwe-
cken. Zum Glück scheiterte dieser Versuch, da
sich die üble Nachrede, dass die „Nein“-Grup-

pen Le Pen nach Irland eingeladen hätten, als
völlig haltlos erwiesen hatte. Die Regierung be-
fürchtet, dass die irischen Wähler im Zuge einer
umfangreichen Debatte, die derzeit über die
Ziele der EU und die Interessen der großen
Mehrheit der irischen Bürgerinnen und Bürger
in Bezug auf den tatsächlichen Kurs der EU-In-
tegration geführt wird, den Vertrag von Lissa-
bon schließlich aus den gleichen Gründen ab-
lehnen könnten, aus denen sie 1992 gegen den
Vertrag von Nizza stimmten. 

Beim Umgang mit diesem Thema lassen die
Regierung und Medien jede Offenheit und
Transparenz missen und bedienen sich statt-
dessen der Irreführung und Desinformation.
Das vom Forum on Europe veröffentlichte Er-
läuterungsmaterial entbehrt jeder Neutralität
und bedient sich stark voreingenommener Aus-
legungen, um ein „Ja“-Votum zu unterstützen.
Sinn Féin hatte einige hundert Änderungen an
diesem offiziellen Dokument beantragt, die je-
doch vom Forum unterdrückt wurden. Das
Mandat der Referendumskommission, das die
Abwägung von Argumenten für und wider die
Referendumsvorschläge sowie die Einleitung
und Förderung der Debatte bzw. Diskussion
über diese Vorschläge umfasste, wurde durch
die Ausschaltung gerade dieser Funktionen vor
dem anstehenden Referendum erheblich beein-
trächtigt. Ähnlich ging die französische Regie-
rung im Jahr 2005 vor, als sie versuchte, die
Verbreitung von Informationen zu verhindern.
Die Öffentlichkeit erkannte jedoch die Absicht
hinter diesem Manöver und bestrafte dies beim
Urnengang.

Am 10. März gab der irische Ministerpräsi-
dent Bertie Ahern schließlich die zweite Juniwo-
che als das Datum für das Referendum bekannt.
Es bleiben also noch drei Monate für die Debat-
te. Das ist sehr wenig Zeit, wenn man bedenkt,
dass die konsolidierte Fassung der Reformver-
träge in Irland noch nicht verfügbar ist und si-
cherlich nicht an alle Haushalte verschickt wird. 

Sinn Féin ist zusammen mit anderen kleine-
ren Parteien des linken Flügels ein Pfeiler von
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CAEUC. Die Partei trug entscheidend dazu bei,
dass sich die Allianzen auf die Linke beschrän-
ken, was gegenüber ihrer Position von 2005
eine Entwicklung darstellt. Darüber hinaus brin-
gen MEP Mary Lou Mac Donald und der ehema-
lige Leiter für europäische Angelegenheiten
Eoin O’Broin sehr viel Kompetenz in Europafra-
gen mit, die sie während ihrer Zeit im EP erwor-
ben haben. Abgesehen von CAEUC führte Sinn
Féin auch eine landesweite Haustürkampagne
gegen den Vertrag durch. Der Vorsitzende von
Sinn Féin Dáil, Caoimhghín Ó Caoláin, fragte
Bertie Ahern, ob er ein zweites Lissabon-Refe-
rendum ausschließen würde (es gab ein zweites
Nizza-Referendum). Der Ministerpräsident lehn-
te es ab, diese Möglichkeit auszuschließen. Die
öffentliche Reaktion auf diese undemokratische
Haltung wird in diesem Referendum vermutlich
zum Ausdruck kommen.

Andererseits machte sich Enttäuschung in
den Reihen der Green Party und Labour Youth
breit, zwei Organisationen, die sich gegen die
EU-Verfassung gestellt hatten. Da sich die
Green Party in der derzeitigen Regierungskoali-
tion befindet, unterstützen die meisten ihrer
Führungsmitglieder die Regierungsposition, ob-
wohl sie die Zweidrittelmehrheit ihrer Mitglie-
der, die für eine offizielle Parteilinie zur Billi-
gung des Vertrags von Lissabon notwendig
wäre, nicht erreichen konnten. Zum Glück ver-
sucht das frühere MEP Patricia Mc Kenna, die
Ehre ihrer Partei zu retten, indem sie konse-
quent an früheren Positionen festhält und sich
aktiv an der Kampagne beteiligt. (Ähnliche
Stimmen sind auch von der britischen Green
Party zu hören, die den Vertrag ablehnt.) Ob-
wohl bekannt ist, dass einzelne Labour-Youth-
Mitglieder den Vertrag ablehnen (vermutlich
gilt dies auch für einige Mitglieder der Labour-
Partei), stimmte die Organisation für eine „Ja“-
Position.

Wie wir sehen, sind viele Teilaspekte der fran-
zösischen Kampagne in der gegenwärtigen Si-
tuation in Irland zu beobachten, wenn man ein-
mal von dem deutlichen Bruch des sozialisti-

schen Senators Jean-Luc Mélenchon und den
sozialistischen Mitgliedern seiner Organisation
Pour la République Sociale mit der Parteilinie
absieht. Gestützt auf Texte und Argumente
könnte das „Nein“ des fortschrittlichen Lagers in
Irland eine öffentliche Reaktion des irischen
Volkes auslösen. Mit der Vereinigung aller Lin-
ken, und zwar ausschließlich der Linken, haben
die Communist Party of Ireland, die Socialist
Party, die Socialist Workers Party, die Workers
Party und Sinn Féin eine wichtige strategische
Entscheidung getroffen. Durch die Einbezie-
hung der Anti-Kriegs-Bewegung, der Friedens-
bewegung und eines starken regionalen Bünd-
nisses verfügt CAEUC über eine direkte Verbin-
dung zu den repräsentativen sozialen Bewegun-
gen. Alle diese Faktoren könnten zu einer Um-
kehrung des gegenwärtigen Meinungstrends
der Befürworter der Ratifizierung führen, ob-
wohl eine Mehrheit von Wählern noch unschlüs-
sig ist… genau wie 2005 in Frankreich drei Mo-
nate vor dem „Nein“-Votum!

Raquel Garrido
Aus dem Englischen von Echoo Konferenzdolmetschen

Raquel Garrido ist Koordinatorin für internationale und 
europäische Beziehungen
Pour la République Sociale
raquel.g@noos.fr
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Der aktuelle Ratifizierungsprozess des Vertrags
von Lissabon ist durch verschiedene besondere
Aspekte geprägt.

In Frankreich: Zunächst stellt sich die Frage
nach der Demokratie. Am Tag nach der Abstim-
mung im Parlament erklärte Nicolas Sarkozy öf-
fentlich, dass die Bedingung für die Annahme
des neuen Vertrags durch die anderen EU-Part-
ner sei, dass keine Referenden stattfinden, und
zwar weder in Frankreich noch in einem ande-
ren Land. Diese Angst vor der Beteiligung der
Bevölkerung bestätigt die Tatsache, dass der
Bürger von der Teilhabe an Entscheidungen
über europäische Themen ausgeschlossen wird.
So würde die bereits bestehende Kluft zwischen
den Bürgern und Europa noch erweitert, und
dies gerade zu einem Zeitpunkt, zu dem die Le-
gitimitätskrise anfängt, Anlass zur Sorge zu ge-
ben. Wir waren wegen der von Sarkozy auferleg-
ten Bedingungen nicht in der Lage, ein Referen-
dum zu organisieren, aber die antidemokrati-
sche Strategie könnte in Zukunft auf mehrere
sehr wichtige Themen ausgeweitet werden. Es
war die Rede von einem „Mini-Vertrag“, aber die
Bürger hatten schnell verstanden, dass der neue
Vertrag die Hauptpunkte aus der im Referen-
dum von 2005 abgelehnten Verfassung auf-
rechterhält. Die Verfechter des Vertrags möch-
ten, dass er ohne wirkliche Debatte angenom-
men wird. Sie konnten nicht verhindern, dass
eine Mobilisierungskampagne unter außeror-
dentlich schwierigen Bedingungen die Demo-
kratiefrage stellte, die sich aus dem Referendum
ergibt, und so die Parlamentarier und politi-
schen Kräfte mit ihrer Verantwortung konfron-

tierte. So blieb die europäische Debatte leben-
dig und wird auch während der französischen
Präsidentschaft und der Europawahl 2009 eine
wichtige Rolle spielen.

Anderseits gibt es den Wunsch, den wahren
Inhalt des aktuellen Vertrags zu verheimlichen
und so die ehemaligen Verträge in klarer libera-
ler und atlantischer Tradition fortzusetzen.
Gleichzeitig bleiben, im Gegensatz dazu, wichti-
ge soziale Mobilisierungen bestehen, jetzt auch
in den neuen Mitgliedsstaaten der EU, die die
Legitimitätskrise des europäischen Einigungs-
prozesses noch deutlicher machen. Das Miss-
trauen in der Bevölkerung könnte jedoch der
populistischen Rechten in die Hände spielen,
wenn es uns nicht gelingt, dem Projekt eines
neuen Gründungsvertrags eine Richtung zu ge-
ben, die ein soziales, demokratisches, ökologi-
sches und sicherheitspolitisches Modell auf ei-
ner gemeinsamen europäischen Ebene inte-
griert, während es zugleich auf der tatsächli-
chen Situation auf nationaler Ebene aufbaut.

Vor dem Hintergrund dieser wichtigen Ver-
pflichtungen und insbesondere der französi-
schen Präsidentschaft schreitet der Ratifizie-
rungsprozess des Vertrages voran. Verbindliche
Frist für alle 27 Mitgliedsstaaten ist Ende 2008.
Die Parlamente in sechs Ländern haben den
Vertrag bereits ratifiziert: Ungarn, Slowenien,
Rumänien, Malta, Bulgarien und Frankreich am
7. Februar 2008. Nur Irland hat sich entschie-
den, den Weg des Referendums einzuschlagen,
weil seine Verfassung dies verlangt.

In Portugal hat der Premierminister José So-
crates am 9. Januar angekündigt, dass er sich

Die Ratifizierung des Vertrags 
von Lissabon
Der Ablauf in den verschiedenen Ländern
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für eine Ratifizierung durch das Parlament ent-
scheiden würde, obwohl er und die Sozialisti-
sche Partei (PS – Partido Socialista) sich im Fall
des europäischen Verfassungsvertrags für ein
Referendum eingesetzt hatten. Trotz der Unter-
stützung durch einen Teil des rechten Flügels
schwächt diese Entscheidung seine Position
aufgrund einer sehr starken Mobilmachung ge-
gen die Politik der Regierung und die europäi-
sche Politik (insbesondere gegen die Strategie
der „Flexsecurity“ und für die Verteidigung des
öffentlichen Sektors). Die wichtigste Gewerk-
schaft, die CGTP-IN, sowie die Kommunistische
Partei Portugals (PCP – Partido Comunista Por-
tuguês) und der Linksblock (Bloco de Esquerda)
fordern ein Referendum. Die Kommunisten ha-
ben eine groß angelegte Informations- und Mo-
bilisierungskampagne ins Leben gerufen, die in
einigen Wochen zum Zeitpunkt der Debatte im
Parlament ihren Höhepunkt erreichen soll. 

In Irland entschied die Mitte-Rechts-Regie-
rung, das Referendum mit größter Wahrschein-
lichkeit im Juni durchzuführen. Trotz des starken
Drucks der Regierung und der wichtigsten poli-
tischen Kräfte innerhalb der Regierung, wie der
Labour-Partei, die entschied, dass es keine Mög-
lichkeit der Neuverhandlung des Vertrags geben
würde, wenn er von der Bevölkerung abgelehnt
würde, sprachen sich Sinn Féin, die radikale Lin-
ke (die Arbeiterpartei, die kommunistische Par-
tei Irlands und die extreme Linke), ein Teil der
Grünen und einige Gewerkschaften sowie die
Friedensbewegung gegen den Vertrag aus, ge-
nauso wie einige Souveränitätsbewegungen
und, wenn auch aus ganz anderen Gründen, die
ultra-katholischen fundamentalistischen Kräfte.

In Großbritannien begann das Parlament
nach der Entscheidung des Premierministers
Gordon Brown, den Vertrag von Lissabon nicht
einem Referendum zu unterwerfen, mit der De-
batte über den Text, nachdem es in einem ers-
ten Schritt am 4. März den Antrag der Konser-
vativen abgelehnt hatte, ein Referendum durch-

zuführen (311 Stimmen dagegen, 29 Labour-
Abgeordnete stimmten dafür, so wie fast alle
Konservativen; die Liberal Democrats machten
den Erfolg des Antrags des Premierministers,
das Referendum abzulehnen, durch ihre Enthal-
tung möglich). In der Zwischenzeit hat das Un-
terhaus am 12. März mit klarer Mehrheit der Ra-
tifizierung zugestimmt. Die Debatte wird nun
im britischen Oberhaus fortgesetzt. Gordon
Brown ist politisch geschwächt, aber die konser-
vative Rechte sieht die Ratifikation nur als Ne-
benschauplatz, obwohl sie sich auf die Mehrheit
in der Bevölkerung stützen kann, die für ein Re-
ferendum und gegen den Vertrag ist. Grund-
sätzlich waren die Konservativen mit den Zuge-
ständnissen an Großbritannien einverstanden,
die Brown erwirken konnte. Dies gilt insbeson-
dere für die Nichtanwendung der Europäischen
Charta der Grundrechte in Großbritannien.
Nachdem der Antrag auf ein Referendum abge-
wiesen wurde, ist die Situation für die Befürwor-
ter eines Referendums schwieriger geworden.
Zusammen mit den Grünen und dem linken Flü-
gel der Labour-Partei, der die Sozialpolitik und
die militärischen Exzesse der EU in Frage stellt,
bleiben die extreme Linke und die Friedensbe-
wegungen gegen den Vertrag mobilisiert.

In den Niederlanden kündigte die Mitte-
Links-Regierung am 21. September an, dass bei
der Ratifizierung des neuen Vertrags das übli-
che parlamentarische Verfahren eingehalten
werden würde. Premierminister Balkenende ver-
weist auf ein Gutachten des Staatsrats, wonach
der neue Vertrag keinen Eingriff in die nieder-
ländische Verfassung darstellt. Daher sei, an-
ders als in dem Fall des Europäischen Verfas-
sungsvertrags, kein Referendum erforderlich.
Diese Entscheidung, die von den Parteien der
Mitte und der Partei der Arbeit (PvdA – Partij
van de Arbeid) getragen wurde, die die Regie-
rung bilden, wurde von der Sozialistischen Par-
tei (SP – Socialistische Partij) in Frage gestellt.
Sie stellte einen Antrag, um ein Referendum zu
ermöglichen. Für die SP ist es nicht vertretbar,
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nicht die öffentliche Meinung einzuholen, da
der wesentliche Inhalt des 2005 abgelehnten
Vertrags auch in dem neuen Vertrag enthalten
ist. Diese Gesetzesvorlage wird von den Grünen
(GL – GroenLinks) und den Sozialliberalen (De-
mocraten 66) unterstützt.

In Dänemark lehnte der konservative Pre-
mierminister Rasmussen, der gerade die vorge-
zogenen allgemeinen Wahlen gewann, die Idee
eines Referendums ab. Diese Entscheidung wur-
de vom dänischen Parlament bestätigt. Die Ent-
scheidung des Parlaments, die von der sozialde-
mokratischen Opposition mitgetragen wurde,
basiert auf einem Gutachten des Justizministe-
riums, wonach der neue Vertrag keine weitere
Übertragung von Souveränität gegenüber den
alten Verträgen darstellt. Die Sozialistische
Volkspartei (Socialistisk Folkeparti), die wäh-
rend der letzten Wahlen deutlich an Unterstüt-
zung gewonnen hat, und die Rot-Grüne Allianz
(Ny Alliance), die an Unterstützung verliert, ha-
ben im Parlament gegen diese Entscheidung
gestimmt, genauso wie die Anti-EU-Bewegung
und die extreme Rechte, die Teil der parlamen-
tarischen Mehrheit ist, aber nicht an der Regie-
rung Rasmussen beteiligt ist. Die Regierung
entschied sich, den parlamentarischen Ratifizie-
rungsprozess zu beschleunigen. Die Ratifizie-
rung soll nun im April stattfinden. Die Rechte
scheint sogar bereit zu sein, das Beste aus ihrem
Vorteil zu machen, und kündigt an, dass sie be-
reit ist, die Opt-outs aufzugeben, die Dänemark
zurzeit noch aus den EU-Politikbereichen Wäh-
rung, Verteidigung, Recht und Einwanderung
ausnehmen. Es könnte Ende 2008 ein Referen-
dum organisiert werden, falls der Vertrag von
Lissabon das Parlament ohne weitere Komplika-
tionen passiert.

In Schweden hat die konservative Regierung
genauso wie die Sozialdemokraten (Sveriges So-
cialdemokratiska Arbetareparti) in der Oppositi-
on entschieden, kein Referendum zur Ratifizie-
rung des Vertrags vorzuschlagen. Die Linke

(Vänsterpartiet) sowie die Grünen (Miljöpartiet
de gröna) sind gegen den Vertrag und für eine
öffentliche Abstimmung. Dasselbe gilt für die
Souveränitätsbewegungen, wie die Juni-Bewe-
gung, allerdings aus anderen politischen Be-
weggründen. Die Mehrheit der öffentlichen
Meinung ist für ein Referendum. Die Debatte in
Schweden lässt sich durch den Druck der Kon-
servativen, die an der Regierung sind, sehr leicht
beeinflussen. Die Konservativen verlieren zurzeit
jedoch dramatisch an Unterstützung in der Be-
völkerung und möchten das Thema des Euro
auf die Tagesordnung setzen. Die soziale Frage
bleibt weiterhin sehr präsent, wie man an den
letzten Entscheidungen des Europäischen Ge-
richtshofs im Laval-Vaxholm-Fall sehen kann.
Die Debatte im Parlament wird wahrscheinlich
im frühen Herbst stattfinden. Schweden wird im
zweiten Halbjahr 2009 die EU-Ratspräsident-
schaft übernehmen und daher an der Koordinie-
rung der drei Präsidentschaften (Frankreich und
der Tschechischen Republik) teilnehmen, die ab
Juli 2008 aufeinander folgen.

In Finnland sollte die Mitte-Rechts-Regierung
mit Unterstützung der Konservativen, der Sozial-
demokratischen Partei Finnlands (SDP) und des
Grünen Bunds keine großen Schwierigkeiten ha-
ben, den Vertrag durch das Parlament ratifizie-
ren zu lassen. Nur das Linksbündnis sprach sich
für eine Volksabstimmung aus, genauso wie die
Finnische Kommunistische Partei. Nichtsdesto-
weniger muss dem eine Debatte über die Ge-
meinsame Außen- und Sicherheitspolitik folgen.
Finnlands Neutralität ist durch seine besondere
Position innerhalb der europäischen Verteidi-
gungspolitik, die zunehmend an die NATO ge-
bunden ist, gefährdet.

In Polen ist die Debatte über die Ratifizie-
rung wieder aufgeflammt, nachdem die konser-
vative Rechte (Jaroslaw Kaczynskis Recht und
Gerechtigkeit (PiS – Prawo i Sprawiedliwość )),
die jetzt in der Opposition ist, sich entschlossen
hat, Druck auf das Gesetz auszuüben, welches
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es dem Präsidenten der Republik erlaubt, den
Vertrag zu ratifizieren. Die Rechte verlangt,
dass Polen nicht aus dem Protokoll austritt, das
ihm bei der Verhandlung des EU-Vertrags ein-
geräumt wurde und Polen von der teilweisen
Anwendung der Europäischen Charta der
Grundrechte ausschließt. Wird im Parlament, in
dem zur Ratifizierung eine 3/5-Mehrheit erfor-
derlich ist, kein Kompromiss gefunden, könnte
es zu einer neuen politischen Krise kommen, die
eventuell sogar Donald Tusks Regierung dazu
zwingen würde, ein Referendum abzuhalten.
Die Parteien der radikalen Linken haben nicht
viel Einfluss. Die Polnische Partei der Arbeit
(Polska Partia Pracy) und die Bewegungen, die
ihren Ursprung in der ehemaligen Bewegung
Solidarność  haben, sind gegen den Vertrag,
aber aus anderen Gründen als den Fragen der
Souveränität.

In der Tschechischen Republik muss die Ra-
tifizierung des Vertrags vorher dem Verfas-
sungsausschuss zur Untersuchung vorgelegt
werden. Die Mitte-Rechts-Regierung und die so-
zialdemokratische Opposition sind für den Ver-
trag. Die Kommunistische Partei Böhmens und
Mährens (KSČM) ist die einzige Partei, die sich
für eine Volksabstimmung ausspricht und den
Vertrag ablehnt. In diesem und weiteren osteu-
ropäischen Ländern sehen wir, wie sich gegen
die liberale Politik der Regierung eine soziale
Mobilisierung entwickelt.

In den anderen osteuropäischen Staaten (Est-
land, Lettland, Litauen und Slowakei) sollte
die Ratifizierung durch das Parlament kein Pro-
blem sein, da es dort keine nennenswerten lin-
ken politischen Kräfte gibt, die gegen den Ver-
trag sind. Eine Ausnahme bildet die Kommunis-
tische Partei der Slowakei (Komunistická strana
Slovenska – KSS).

In Deutschland sieht die Verfassung keine
Ratifizierung von Verträgen per Volksentscheid

vor. Der Bundestag hat die Debatte über die Ra-
tifizierung des Vertrags begonnen, und die Re-
gierung der Großen Koalition aus CDU und SPD
hofft, die Ratifizierung Ende Mai zum Abschluss
gebracht zu haben. DIE LINKE legte dem Bun-
destag einen Gesetzesentwurf zur Änderung der
Verfassung für mehr Teilhabe der Öffentlichkeit
vor. DIE LINKE rief auch eine Petitionskampa-
gne ins Leben, um eine breite Unterstützung für
die Notwendigkeit einer öffentliche Abstim-
mung zu organisieren und eine echte Debatte
über den Vertrag anzustoßen. Darüber hinaus
spricht sich DIE LINKE, genau wie ein Teil der
sozialistischen Bewegung, gegen den neuen
Vertrag aus und stellt insbesondere die unsozia-
len und militaristischen Aspekte des Vertrags in
Frage.

In Italien, wo vorgezogene Wahlen für den
13. und 14. April gefordert werden, sind sowohl
die rechten Parteien als auch die Mitte-Rechts-
Parteien und die Demokratische Partei von Wal-
ter Veltroni (PD – Partito Democratico) für den
neuen Vertrag. Die italienische Verfassung ver-
bietet ein Referendum. Die Regenbogenlinke,
zu der die Rifondazione Communista, die Partei
der italienischen Kommunisten (PdCI – Partito
die Comunisti Italiani), die Grünen (Federazione
dei Verdi) und die Demokratische Linke (Sinistra
Democratica) gehören, ist in dieser Frage ge-
teilt. Im Wahlkampf findet jedoch keine Debat-
te über den Vertrag und die davon betroffenen
europäischen Politiken statt. Der Vertrag wird
vom neu gewählten Parlament ratifiziert wer-
den.

In Spanien, wo über den alten Europäischen
Verfassungsvertrag ein Referendum organisiert
und von den Befürwortern gewonnen wurde,
soll der Vertrag von Lissabon vom Parlament ra-
tifiziert werden, nachdem die Spanische Sozia-
listische Arbeiterpartei (PSOE – Partido Socialis-
ta Obrereo Español) die Wahlen gewonnen hat.
Zusammen mit der Rechten ist die Sozialistische
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Partei für den neuen Vertrag, und trotz der Op-
position der Vereinigten Linken (IU – Izquierda
Unida), der Kommunistischen Partei Spaniens
(PCE) sowie der Vereinigten Linken Kataloniens
und der Alternative von Katalonien gegenüber
dem Vertrag spielten europäische Themen im
Wahlkampf keine Rolle.

In Griechenland gewann der linksgerichtete
Caramanlis am 16. September 2007 die vorge-
zogenen Wahlen und stellt nun die Regierung.
Aber die Regierung hat jetzt nur noch eine
knappe Mehrheit. Die Rechte hatte vorgezoge-
ne Wahlen gefordert, um unpopuläre Reformen
(insbesondere der sozialen Sicherung und des
öffentlichen Dienstes) umzusetzen, welche auf
jeden Fall zu erheblichen Mobilisierungen füh-
ren werden. Das Ergebnis ist eine sehr instabile
politische Situation. In diesem Umfeld wird die
Ratifizierung des Vertrags dem Parlament wahr-
scheinlich noch vor Sommer 2008 vorgelegt
werden. Die Rechte und die sozialdemokrati-
sche Opposition PA.SO.K sind für den Vertrag.
Synaspismos und die Kommunistische Partei
Griechenlands sind dagegen und verlangen,
dass die griechischen Bürger konsultiert werden.
Dennoch kooperieren sie nicht miteinander. Die
Zukunft des Balkans ist eines der am meisten
diskutierten Themen.

In Zypern nimmt die Debatte über den Ver-
trag und seine Ratifizierung den Weg über das
Parlament. Die Verfassung erlaubt kein Referen-
dum. Am 8. Februar fand eine wichtige Präsi-
dentenwahl statt, die Demetris Christofias, Vor-
sitzender der AKEL (der zypriotischen Kommu-
nistischen Partei) gewann. AKEL, die stärkste
politische Kraft im Land und die einzige, die ge-
gen den Vertrag ist, wird eine breite Debatte im
Land fordern, so dass die Bevölkerung infor-
miert wird und das Thema diskutiert werden
kann, bevor das Parlament darüber entscheidet.

In Österreich wird das Parlament den Vertrag
voraussichtlich noch vor dem Sommer ratifizie-

ren. Die Regierung, eine Koalition aus Sozialde-
mokraten und der Rechten, ist sehr für den Ver-
trag, genauso wie die Grünen. Andere Kräfte,
die in der Minderheit sind, wie die Kommunisti-
sche Partei Österreichs, die mit einem Teil der
sozialistischen Bewegung zusammenarbeitet,
sind gegen den Vertrag. Sie fordern einen Volks-
entscheid und haben zu diesem Zweck ein Peti-
tionsverfahren eingeleitet.

In Belgien ist die Situation aufgrund der aktu-
ellen politischen Krise im Land sehr kompliziert.
Normalerweise wäre eine einfache Mehrheit im
Parlament ausreichend, um den Vertrag zu rati-
fizieren und die wichtigsten politischen Kräfte,
nämlich die Christdemokraten, die Liberalen, die
Sozialisten und die Grünen befürworten den
Vertrag. Nichtsdestoweniger müssen auch die
Regionalversammlungen den Vertrag anneh-
men, was im Zusammenhang mit den nationa-
listischen Spannungen (insbesondere in Flan-
dern, wo die extreme Rechte die Flamme der
Trennung schürt) zwischen den Flamen und den
Wallonen die Debatte verkomplizieren könnte.
Persönlichkeiten der sozialen Bewegungen ha-
ben mit Unterstützung der linken und extrem
linken Minderheitsparteien, wie der Kommunis-
tischen Partei, eine Volksbefragung gefordert.

In Luxemburg hatte sich die Mitte-Rechts-Re-
gierung für ein Referendum über die Ratifizie-
rung des Europäischen Verfassungsvertrags ent-
schieden. Dieses Mal wird der Vertrag vom Par-
lament ratifiziert. Von den politischen Kräften
sind nur Die Linke und die Kommunistische Par-
tei Luxemburgs gegen den Vertrag und fordern
ein Referendum.

José Cordon, 15. März 2008
Aus dem Englischen von Echoo Koferenzdolmetschen

José Cordon ist  Mitglied des Ausschusses für Europäi-
sche Projekte und Fragen der Französischen Kommunis-
tischen Partei
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Der Anschlag auf den Wohlfahrtsstaat
im Namen des Wohlfahrtsstaats

Die Diskussion über den Wohlfahrtsstaat und
das europäische Sozialmodell hat in den letzten
Jahren zugenommen. Dies ist von überragender
Bedeutung nicht nur für die europäischen Ar-
beiter und Bürger, sondern auch im Hinblick auf
Europas Rolle im internationalen Kontext. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in Europa
ein Sozialvertrag geschlossen, der auf vier
Grundwerten basierte:
• dem Recht auf eine lebenslange Vollzeitbe-

schäftigung;
• dem entschiedenen Kampf gegen Armut

durch Gewährung eines Mindesteinkommens
und öffentlicher Unterstützung zur Verhinde-
rung sozialer Ausgrenzung; 

• dem Schutz gegen soziale Risiken;
• der Förderung der Chancengleichheit, unter-

stützt durch öffentliche Investitionen in die
Gesundheitsversorgung, Bildung, Transport,
Kultur, Freizeit usw.

Die Zerstörung dieses Erbes stellt alle diejeni-
gen vor neue Schwierigkeiten, die sich für eine
wirksame Stärkung der Bürgerrechte oder eine
deutliche Verbesserung der sozialen Bedingun-
gen einsetzen. Jeder Versuch, die sozialen Siche-
rungssysteme in Europa zu verteidigen und zu
verbessern, ist daher ein echter Beitrag zum
Aufbau einer neuen sozialen und wirtschaftli-
chen Weltordnung mit mehr Würde, Gerechtig-
keit und Menschlichkeit. 

Das allgemeine und solidarische System der
öffentlichen Daseinsvorsorge steht durch die zu-
nehmende kapitalistische Globalisierung, die
Veränderung der Arbeitsbedingungen und die
internationale Verteilung von Arbeit, den globa-
len Wettbewerb und die allgemeine soziale und
arbeitsrechtliche Deregulierung unter starkem
Beschuss. Der Ruf nach einem „Minimalstaat“

und „Mindestrechten“ bestimmt die Zukunft des
Wohlfahrtsmodells.

In Portugal existiert der größte kapitalistische
Überfluss neben sozialer und wirtschaftlicher
Unterentwicklung. Portugal kann großen sozia-
len Nutzen aus der Mitgliedschaft in einer Euro-
päischen Union ziehen, die sowohl der Brutali-
tät der neoliberalen Politik als auch einer Wirt-
schaft widersteht, die von internationalen spe-
kulativen Finanzgeschäften abhängig ist. Aber
dies ist nur möglich, wenn Europa Kompromisse
macht und in seine Zukunft die größten zivilen
Errungenschaften integriert.

Es ist allgemein anerkannt, dass das portu-
giesische Wohlfahrtssystem im Vergleich mit
dem anderer europäischer Staaten noch am An-
fang steht. Dafür gibt es zahlreiche Indikatoren:
Das Verhältnis zwischen den Ausgaben für die
sozialen Sicherungssysteme und dem BIP ist in
Portugal sehr viel niedriger als im europäischen
Durchschnitt. Auch die Ausgaben für Renten
und andere Sozialleistungen sind im Verhältnis
zum BIP niedriger als in den meisten europäi-
schen Staaten. 

Der portugiesische Wohlfahrtsstaat ist noch
sehr jung. Die Arbeitslosenversicherung wurde
erst 1975 eingeführt. Der Wohlfahrtsstaat wur-
de erst nach der Revolution 1974 in den letzten
30 Jahren aufgebaut. Der niedrige Industriali-
sierungsgrad des Landes führte vor 1960 zu
sehr wenigen, örtlich begrenzten Prozessen der
Urbanisierung und Proletarisierung.

Vor 1974 waren die Arbeiterbewegungen er-
heblichem Druck ausgesetzt, und politische Par-
teien waren gesetzlich verboten. Andererseits
waren die Kapitalisten in diktaturähnlichen Un-
ternehmensstrukturen organisiert, wodurch we-
nige Familien in der Lage waren, die gesamte
portugiesische Wirtschaft zu kontrollieren. In
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den zwei Jahren nach der Revolution legitimier-
ten linksgerichtete Mehrheiten Gewerkschafts-
strukturen, und zwar sowohl in sozialer als auch
in politischer Hinsicht; sie sicherten so die Ver-
tretung der Rechte der Arbeiter und legten den
Grundstein für den Wohlfahrtsstaat. 

Die portugiesische Verfassung erkannte die
Errungenschaften im sozialen Bereich und im
Bereich der Arbeitnehmervertretung an, und
strategische Bereiche der Wirtschaft wurden
verstaatlicht. Die Privatisierung dieser und an-
derer Unternehmen zu Gunsten der alten Fami-
lien, die die Wirtschaft vor 1974 kontrollierten,
begann in den 1980er Jahren und dauert noch
heute an.

Die gesellschaftlichen Errungenschaften, die
nach der April-Revolution erzielt wurden, kamen
durch ein neues Gleichgewicht der politischen
Kräfte zum Stillstand, das aus den Wahlen 1976
hervorging und zwei Parteien zugute kam, den
Sozialisten und den Sozialdemokraten. Diese
haben ihre Vorherrschaft bis heute aufrechter-
halten. Ungeachtet ihrer Namen haben beide
Parteien eine neoliberale Ausrichtung. 

In den frühen 1980er Jahren vertraten die
Kommunistische Partei Portugals (PCP – Partido
Comunista Português) mit 41 Abgeordneten
und die Volksdemokratische Union (UDP –
União Democrática Popular) mit einem Abge-
ordneten die antikapitalistischen Kräfte im Par-
lament, das aus insgesamt 250 Abgeordneten
bestand. Heute hat die PCP noch 14 Abgeord-
nete und die UDP hat sich dem Linksblock (BE
– Bloco de Esquerda) angeschlossen, der insge-
samt acht Abgeordnete stellt. Zusammen ma-
chen diese beiden antikapitalistischen Kräfte
10 % der Stimmen im Parlament aus, was nicht
ausreicht, um die von den beiden Volksparteien
in Portugal unterstützte große liberale Welle
einzudämmen.

Das gegenwärtige System bringt wieder
grundlegend ungerechte soziale Strukturen her-
vor und zwingt die Menschen zu einem Leben
unter erbärmlichen Bedingungen. Die soziale
Ungleichheit ist in Portugal stärker ausgeprägt

als in irgendeinem anderen Land der EU. Von
den 2,7 Millionen Sozialhilfeempfängern leben
2 Millionen unter der Armutsgrenze (mit weni-
ger als 366 EUR monatlich). Jüngste Entwick-
lungen des portugiesischen Sozialhilfesystems,
das von der regierenden Sozialdemokratischen
Partei unterstützt wird, greifen dieses Problem
nicht auf. Im Gegenteil, es wurden sogar Maß-
nahmen zur Senkung der Renten und zur Anhe-
bung des Rentenalters eingeführt, wie z.B. ein
neuer Nachhaltigkeitsfaktor oder die Senkung
der Ersatzsteuer. Die Menschen müssen länger
und mehr arbeiten, um am Ende weniger Rente
zu bekommen. 

Trotz der von der Regierung verabschiedeten
Maßnahmen zeigt der Sozialversicherungshaus-
halt, dass die Nachhaltigkeit des Systems zu-
mindest auf kurze Sicht nicht gefährdet ist,
wenn man die Überschüsse, die in den letzten
Jahren durchgängig erwirtschaftet wurden, be-
trachtet: 784 Mio. EUR im Jahr 2005, 706 Mio.
EUR im Jahr 2006 und 1.148 Mio. EUR im Jahr
2007.

Durch die nicht beitragsbezogenen Leistun-
gen und die Leistungen im Fall von Arbeitslosig-
keit kann eine gewisse Emanzipation vom Ar-
beitsmark nicht gewährleistet werden. Bei Leis-
tungen, die lediglich 50 % der betroffenen Be-
völkerung erreichen, und Gehältern unterhalb
der Armutsgrenze findet keine Entkommodifizie-
rung, also keine Herausnahme größerer Teile
gesellschaftlicher Arbeit aus dem Markt statt. 

Die Industrialisierung in Portugal, die auf
niedrigen Lohnkosten basiert, schaffte neue Pro-
bleme im internationalen Wettbewerb: die Neu-
ansiedlung ausländischer Firmen, höhere Ar-
beitslosigkeit, unsichere Arbeitsplätze und eine
zunehmende Informalisierung von Arbeit und
Wirtschaft. Die neue in der Strategie von Lissa-
bon niederlegte Ausrichtung Europas legitimiert
die Beschleunigung von Privatisierungsprozes-
sen innerhalb der EU und stimuliert die Zerstö-
rung des portugiesischen Wohlfahrtssystems.

Diese Degradierung der sozialen Sicherung
fällt mit der Tendenz einer zunehmenden Unsi-
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cherheit der Arbeitsverhältnisse (2,1 von insge-
samt 5,5 aktiv beschäftigten Arbeitnehmern ha-
ben unsichere Arbeitsbedingungen) und einem
Mangel an Tarifverhandlungen zusammen, was
die sozialen Bedingungen der portugiesischen
Arbeiterklasse noch verschärft. 

In Portugal, wo es, entgegen der Argumenta-
tion der Regierung, einfach ist, Menschen nach
Bedarf einzustellen und zu entlassen und wo es
nur wenig soziale Absicherung und eine
schwach institutionalisierte Arbeitnehmerver-
tretung gibt, nimmt der Einfluss der Gewerk-
schaften mit dem Ende der Tarifverhandlungen
weiter ab. Die Durchsetzung des Prinzips der
“Flexicurity” auf dem Arbeitsmarkt wird für die
Lebens- und Arbeitsbedingungen der portugie-
sischen Arbeiter dramatische Folgen haben.

Im sozialen Abstimmungsprozess haben sich
die Regierung, die Arbeitsgeber und eine der
Gewerkschaftsstrukturen, die Allgemeine Arbei-
terunion (UGT – União geral de Trabalhadores),
die den Sozialisten, den Sozialdemokraten und
der Volkspartei nahe steht, bei der Überprüfung
der arbeitsrechtlichen Bestimmungen und der
Sozialversicherung auf Reformen geeinigt, die
im Allgemeinen den Positionen der Confedera-
ção Geral dos Trabalhadores Portugueses
(CGTP-IN) entgegenstehen. Die CGTP-IN steht
in Verbindung mit antikapitalistischen Kräften
und ist stark von der Kommunistischen Partei
beeinflusst.

18 % bis 20 % der portugiesischen Arbeiter
sind Mitglied in einer Gewerkschaft. Die zwei
mitgliedstärksten Organisationen sind die
CGTP-IN und die UGT. Zurzeit entstehen neue
soziale Bewegungen, die gegen Arbeitslosigkeit,
unsichere Arbeitsplätze oder restriktive und si-
cherheitsorientierte Einwanderungspolitik
kämpfen. Eine wesentliche Frage ist die Siche-
rung und Stärkung der Nachhaltigkeit des Sozi-
alversicherungshaushalts. Die portugiesische
Gesellschaft hat in der Vergangenheit unter ver-
schiedenen strukturellen Transformationspro-
zessen gelitten. Dazu zählen u.a. die demografi-
sche Entwicklung, die Tatsache, dass junge

Menschen später in den Arbeitsmarkt eintreten
und viele Menschen in Frührente gehen. All dies
ist Resultat der Auslagerung wichtiger Teile der
Produktion in Regionen ohne gewerkschaftliche
Präsenz, des Zusammenbruchs der traditionel-
len Industriezweige und der Neuausrichtung der
portugiesischen Wirtschaft.

Die portugiesische Gesellschaft verändert
sich, und wir suchen nach einem neuen Ansatz,
um die sozialen Rechte und die Nachhaltigkeit
des Wohlfahrtssystems zu sichern. Das Wohl-
fahrtssystem sollte sich auf die Bürgerrechte
konzentrieren und neue Geldquellen ausfindig
machen, um die aktuellen Herausforderungen
bewältigen zu können. Die zurzeit angewandte
Methode zur Ermittlung der zu zahlenden Sozi-
albeiträge entstand vor dem Hintergrund ar-
beitsintensiver industrieller Unternehmen. Heu-
te, mit dem rasanten technologischen Fort-
schritt und einer zunehmenden Globalisierung
der wirtschaftlichen Tätigkeit, verlieren die ar-
beitsintensiven Branchen an Bedeutung, da Ar-
beitsprozesse auf der Grundlage von Kapital
und Informationen entstehen. Die zuletzt ge-
nannten Branchen tragen nicht in der Form zur
Finanzierung der Sozialversicherung bei, wie
dies ursprünglich vorgesehen war.

Der Linksblock (Bloco de Esquerda) hat im
Parlament Vorschläge eingebracht, um diesem
Wandel in der portugiesischen Gesellschaft zu
begegnen. Er schlug ein Konzept der sozialen
Absicherung vor, das auf der Verantwortung der
Bürger aufbaut und aus Mitteln finanziert wird,
die aus Arbeits- und Kapitalbeiträgen stammen.
Beispielhaft seien hier die folgenden Maßnah-
men genannt:

- Anpassung an die technologischen Verände-
rungen auf Unternehmensebene, mit Berech-
nung der Sozialversicherungsbeiträge auf
Grundlage des von jedem Unternehmen erwirt-
schafteten Mehrwerts und nicht auf der Grund-
lage der Gehälter (was arbeitsintensive Unter-
nehmen bestraft);

- Einrichtung eines Sozialfonds mit Beiträgen
aus großen Vermögen und Börsengeschäften.
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Diese Vorschläge zielen darauf ab, die sozialen
Risiken nachhaltig abzudecken, ein angemesse-
nes Rentenniveau zu erreichen und dabei die
portugiesische Bevölkerung einzubeziehen so-
wie die wesentlichen Bürgerrechte zu wahren.
Das portugiesische Wohlfahrtssystem ist von
diesem Ziel weiter entfernt als jedes andere
Wohlfahrtssystem in Europa, und seine Refor-
mierung impliziert nicht nur die Mobilisierung
der Bevölkerung zur Verteidigung der bisher er-
reichten sozialen Rechte, sondern auch Anstren-
gungen, um neue Bürgerrechte zu gewinnen.

José Casimiro
João Romão
Aus dem Englischen von Echoo Konferenzdolmetschen

Cultra – Portugal

Sozialstaatsmodelle in Europa: 
Umbau, Perspektiven und Strategien

Dies ist der Titel eines transform!-Workshops,
der am 13. und 14. Juni in Stockholm stattfin-
den wird. Ziel dieses Workshops ist es, anhand
empirischer Berichte und theoretischer Untersu-
chungen Beiträge zur Analyse des Umbaus der
europäischen Sozialstaaten zu liefern, die eine
progressive Strategie jenseits des Wohlfahrts-
staates aufzeigen. Auf empirischer Ebene sam-
meln wir Daten zu den Veränderungen in den
vergangenen 15 bis 20 Jahren. Dies betrifft im
Wesentlichen grundlegende Merkmale der ein-
zelnen Sozialstaaten. Im Mittelpunkt stehen je-
doch die theoretische Analyse dieser Prozesse
sowie die Grundlagen für eine Strategie, die
über die Errungenschaften des universellen So-
zialstaates hinausweist.

Ein wichtiger grenzüberschreitender Faktor,
der Einfluss auf den Umbau der Sozialstaaten
hatte, lässt sich mit dem Terminus „negative In-
tegration“ Europas beschreiben. Dieser bezeich-
net den Druck, der durch die neoliberale Globa-
lisierung und die marktbestimmte europäische

Integration auf die vorhandenen europäischen
Sozialsysteme ausgeübt wird. Es handelt sich
um eine negative Integration, die in der Auflö-
sung der einzelstaatlichen Sozialsysteme resul-
tiert, ohne dass europäische Sozialsysteme an
ihre Stelle treten (zu entsprechenden Diskussio-
nen siehe transform 1/2007).

Welche sozialen Folgen hatten diese Prozesse
auf Gleichheit, Geschlechterverhältnis, Staatsei-
gentum usw.? Kann man sagen, dass wir uns
auf ein europäisches Sozialmodell zu bewegen?
Welche grundlegenden Merkmale hat ein sol-
ches Modell? Finden sich auch Elemente eines
Prozesses der „positiven Integration“ Europas?
Welche Perspektiven für alternative Verknüpfun-
gen zwischen einzelstaatlicher und europäi-
scher Sozialpolitik gibt es? Wie lässt sich der
Kampf um den Sozialstaat heute am besten in
eine Strategie einbinden, die darauf abzielt, die
breiten und progressiven sozialen und politi-
schen Allianzen zu stärken und sogar Möglich-
keiten jenseits des universellen Sozialstaates

Transf_de_0208_RZ  14.05.2008  11:04 Uhr  Seite 190



aufzuzeigen? Was sind mögliche Grundelemen-
te einer neuen radikalen Subjektivität – einer
neuen Hegemonialkraft –, die auf die Transfor-
mation der kapitalistischen Produktions- und
Regulationsweise ausgerichtet ist? Dies sind
zentrale Fragen, die in den Vorträgen und De-
batten des Workshops zu behandeln sind.

Als Ausgangspunkt dieser Debatten kann die
von Gösta Esping-Andersen (1990) entwickelte
Typologie der „Sozialordnungen“ dienen. In sei-
ner bekannten Typologie werden in Weiterfüh-
rung der Arbeiten von Titmuss (1974) drei ver-
schiedenen Sozialordnungen postuliert: das all-
gemeine/universelle, das selektive/marginale
und das korporatistische Modell. In seinem Auf-
satz „The Three Worlds of Welfare Capitalism“
analysiert Esping-Andersen am Beispiel Frank-
reichs, Italiens und Deutschlands (in einer Tradi-
tion, die auf Bismarck zurückgeht) die „kontinen-
talen“ Modelle sowie am Beispiel der USA das
marginale oder angelsächsisch-liberale Modell. 

Das korporatistische (auch als konservativ be-
zeichnete) Modell mit seinen traditionellen Fa-
milienwerten ist historisch eng mit der Kirche
verknüpft. Der Staat ist in diesem Wohlfahrts-
system stark, greift aber in der Regel nicht ein,
solange die Familie für sich selbst sorgen kann.
Im marginalen (oder angelsächsisch-liberalen)
Modell hat die soziale Sicherheit selektiven Cha-
rakter. Bezieher niedriger Einkommen erhalten
hier geringe Unterstützung. Der Staat greift in
begrenztem Rahmen in die Marktmechanismen
ein. In diesem Modell gibt es (insbesondere im
Vergleich zum universellen Modell) eine geringe
Umverteilung innerhalb der Bevölkerung.

Die empirische und theoretische Untersu-
chung des Umbaus dieser verschiedenen Mo-
delle in den vergangenen Jahrzehnten ist von
zentraler Bedeutung. Dies ist die Prämisse des
Stockholmer Workshops.

Im Mittelpunkt werden die skandinavischen
Sozialmodelle stehen. Sie sind von besonderem
Interesse, weil sie das Gleichgewicht der Klas-
seninteressen in einer Gesellschaft mit starker
sozialdemokratischer Arbeiterbewegung wider-

spiegeln. Als Ergebnis der politischen Macht der
Sozialdemokratie können sie als die fortschritt-
lichsten Sozialmodelle gelten. Der schwedische
Sozial- oder Wohlfahrtsstaat beispielsweise
zeichnet sich hinsichtlich Klasse und Geschlecht
durch die egalitärsten Sozialstrukturen der west-
lichen Welt aus. Er war das bekannteste Beispiel
für das von Esping-Andersen postulierte skandi-
navische oder sozialdemokratische Wohlfahrts-
staatsregime (Universal Welfare Regime). Wie
andere Sozialmodelle war es in den letzten 20
Jahren tiefgreifenden Änderungen unterworfen.
Uns scheint es wichtig, dass die europäische
Linke diese Erfahrungen analysiert und aus ih-
nen lernt, um Strategien für ein Sozialmodell
der Zukunft und darüber hinausweisende Struk-
turen zu entwickeln.

Der schwedische 
„Wohlfahrtskapitalismus“
Über vierzig Jahre, von 1932 bis 1976, wurde
Schweden von der Sozialdemokratischen Partei
(SAP) regiert. Dank dieses langen Zeitraums mit
einer stabilen Mehrheit konnte eine ganze Reihe
sozialer Reformen durchgesetzt werden, die in
ihrer Gesamtheit den häufig als „Volksheim“ be-
zeichneten Sozialstaat entstehen ließen. Funda-
mentaler Bestandteil dieses sozialdemokrati-
schen Wohlfahrtsregimes war laut Esping-Ander-
sen und anderen ein umverteilendes Steuersys-
tem, über das ein großer öffentlicher Sektor mit
Wohlfahrtsprogrammen für die gesamte Bevöl-
kerung finanziert werden konnte. Die schwedi-
sche Sozialdemokratie, unterstützt und gefördert
von der kommunistischen Partei, etablierte ein
komplexes Sozialversicherungssystem, in dem
mehr oder weniger die gesamte Bevölkerung er-
fasst war und das Lücken zwischen verschiede-
nen Klassen und Segmenten überbrückte. So ge-
sehen war es im Gramscischen Sinne eine hege-
moniale Struktur. Das heißt, die Sozialdemokra-
tie war der dominierende Akteur in Politik, Ideo-
logie und Kultur (nicht jedoch in der Wirtschaft). 
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Das Modell garantierte einen nahezu vollen
Einkommensausgleich bei Einkommensverlus-
ten durch Kinderbetreuung, Arbeitslosigkeit
und Krankheit. Die Sozialdemokraten ließen öf-
fentliche Krankenhäuser und Gesundheitszen-
tren, Altenheime, Schulen, Kindereinrichtun-
gen, Sozialwohnungen usw. bauen. In den spä-
ten 1950er Jahren setzte die Arbeiterbewe-
gung in Schweden nach langem und zähem
Ringen mit den vereinten bürgerlichen Kräften
zudem ein staatliches Rentensystem durch (Ol-
son 1990). 

Einer der Stützpfeiler des schwedischen Mo-
dells war die sozialdemokratische Arbeitsmarkt-
politik, die auf aktiven Maßnahmen zur Siche-
rung der Vollbeschäftigung im Verbund mit ei-
ner solidarischen Lohnpolitik fußte. Grundlegen-
des Merkmal dieser Politik waren die zurückhal-
tenden Forderungen nach höheren Löhnen und
besseren Arbeitsbedingungen von Seiten der Ar-
beiter und Gewerkschaften in Hochlohnunter-
nehmen und -branchen zugunsten der Arbeiter
in Niedriglohnbranchen, wo im Gegenzug höhe-
re Forderungen erhoben werden konnten (Cle-
ment & Mahon 1994). Auf diese Art sanken die
Einkommensunterschiede innerhalb der Arbei-
terklasse, und bei gleichzeitiger Vollbeschäfti-
gung wurden Lohnempfänger im hegemonialen
Kampf mit den Arbeitgebern zu einer stärkeren
und stärker geeinten Kraft. 

Im Vergleich mit anderen Ländern Westeuro-
pas, in denen es andere Formen von Wohlfahrts-
kapitalismus gab, machte dieses Sozialmodell
laut Esping-Andersen Schweden zur Gesell-
schaft mit dem höchsten Grad an Gerechtigkeit
und Gleichheit. Dies galt für die Klasse, z. B. hin-
sichtlich Einkommensniveaus und Lebensstan-
dard, in vielerlei Hinsicht aber auch für das Ge-
schlecht. Die universellen Sozialleistungen (z. B.
staatliche Kinderbetreuung) und Sozialversiche-
rungen (z. B. Mutterschutz) ermöglichten den
Frauen die Teilnahme am Arbeitsleben und an-
deren öffentlichen Bereichen. Dank des großen
öffentlichen Sektors und der aktiven Arbeits-
marktpolitik arbeiteten viele Frauen, und die

Einkommensunterschiede zwischen Mann und
Frau wurden geringer.

Seit Anfang der 1990er Jahre ist das schwe-
dische Sozialmodell jedoch von enormen Kür-
zungen betroffen. Der Anteil des öffentlichen
Sektors am BSP sank in den vergangenen 20
Jahren von zwei Dritteln auf circa 50 %. Kon-
kret heißt das, dass die Ausgaben der öffentli-
chen Hand pro Jahr um circa 20 Mrd. Euro
schrumpften. Für eine relativ kleine Wirtschaft
wie die schwedische ist dies erheblich. Dies
führte zu Problemen im staatlichen Gesund-
heitswesen. Die Kürzungen gingen einher mit
der neuen Marktphilosophie des „New Public
Management” und einer Privatisierungspolitik.
Heute spielen große Aktiengesellschaften eine
entscheidende Rolle im „Gesundheitsmarkt“. In
der Altenpflege stieg der Anteil der privaten Un-
ternehmen zwischen 1993 und 2000 (Szebehe-
ly 2005) beispielsweise von 3 auf 13 %. Seit-
dem ist er noch größer geworden. Vor noch
nicht einmal 15 bis 20 Jahren hatten Privatun-
ternehmen im Prinzip keinen Zugang zum Ge-
sundheitswesen.

Auch bei den sozialen Sicherungssystemen
gab es Kürzungen. Einen vollen Einkommens-
ausgleich gibt es nicht mehr; heute liegt das
Einkommensniveau bei Arbeitslosigkeit, Krank-
heit und kindbedingten Auszeiten bei 80 % des
früheren Einkommens (sofern man im System
ist). Eine wichtige Änderung stellt auch das
1994 von vier bürgerlichen Parteien zusammen
mit der Sozialdemokratie eingeführte neue Ren-
tensystem dar. Das Rentensystem ist jetzt mit
einem privaten System gekoppelt, in dem die
Versicherten angeblich die freie Auswahl aus
hunderten von Rentenfonds haben, die von pri-
vaten Banken, Versicherungsfirmen usw. ge-
führt werden. Dieses System wurde von dersel-
ben, eigentlich aber seither stark gewandelten
Sozialdemokratie eingeführt, die noch in den
1950er Jahren hart für die Einführung des
staatlichen Systems gekämpft hatte. 

So waren es auch die Sozialdemokraten, die
den öffentlichen Sektor in den späten 1980er
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Jahren für private Alternativen öffneten. Eine
bürgerliche Regierung, die zwischen 1991 und
1994 an der Macht war, konnte diese Entwick-
lung fortführen und einen bereits eingeleiteten
Prozess beschleunigen (Montin 1992). Diese ein-
geschlagene Entwicklung wurde unter sozialde-
mokratischen Regierungen beibehalten und un-
ter liberal-konservativer Führung, wie sie Schwe-
den gegenwärtig erlebt, noch beschleunigt. 

Das post-fordistische 
Regulationssystem
Für das theoretische Verständnis dieser Verän-
derungsprozesse im schwedischen und in ande-
ren europäischen Sozialsystemen ist es sinnvoll,
diese im Rahmen des Übergangs zu einer Pro-
duktionsweise, einem Akkumulationsregime
und – für den Workshop in Stockholm von be-
sonderer Relevanz und vielleicht von größtem
Interesse – einem Regulationssystem post-for-
distischer Prägung zu betrachten. Wie kann uns
dieser theoretische Rahmen bei der Analyse der
Änderungen in den Sozialsystemen helfen? Wel-
che grundlegenden Beziehungen zwischen fun-
damentalen Veränderungen der Produktions-
weise und Akkumulationsregimes sowie dem
Umbau der Regulationssysteme und Wohl-
fahrtsmodelle gibt es? 

Das post-fordistische Akkumulationsregime
ist ein Konzept, das eng mit der „Regulations-
schule“ (Aglietta 1979, Lipietz 1988, Boyer
1990) verknüpft ist. In seinem bahnbrechenden
Aufsatz widerspricht Michel Aglietta der Gleich-
gewichtstheorie neoklassischer Ökonomen, die
er als losgelöst von der Realität empfindet. Statt
einer harmonischen, linearen Entwicklung des
Kapitalismus sieht Aglietta häufige Krisen und
versucht, die langfristigen Ursachen von Brü-
chen im Akkumulationsprozess zu ergründen.
Dies bedeutet eine langfristige Perspektive über
den Keynesschen Horizont hinaus – insbesonde-
re die konkrete Politik des Keynesianismus ziel-
te auf die Dämpfung von Konflikten und Krisen

im Sinne einer harmonischen Entwicklung der
Produktionsweise ab. Aglietta ermittelt drei ver-
schiedene parallel auftretende Muster der kapi-
talistischen Entwicklung: Paradigmen der Indus-
trialisierung, Akkumulationsregimes und Regu-
lationsweisen. 

Diese Aspekte sind natürlich eng miteinander
verflochten, aber der Workshop wird sich auf
den dritten Aspekt, die Regulation, konzentrie-
ren. Sie umfasst Gesetze, Institutionen, Kultur,
Verhalten und Erwartungen hinsichtlich des Ak-
kumulationsregimes. Merkmale der fordisti-
schen Regulationsweise sind ein bürokratischer
Wohlfahrtsstaat auf nationaler Basis, Sozialge-
setzgebung, reformistische Massenparteien,
Korporatismus und der „fordistische Kompro-
miss“ zwischen Arbeit und Kapital bei gleichzei-
tig starken Eingriffen durch den Staat. Das be-
deutendste Beispiel für diesen Kompromiss war
vielleicht das schwedische Modell.

Der fordistische Kompromiss zielte auf eine
Abschwächung institutionalisierter Konflikte
ab. Der Staat fungierte dabei als neutralisieren-
der Faktor. Es herrschte eine hegemoniale Struk-
tur aus korporatistischen Verhandlungen, Sozi-
alstaat und staatlicher Intervention (Häusler,
Hirsch 1987). Auf der Ebene der volkswirt-
schaftlichen Theorie funktionierte der Keynesia-
nismus als die Theorie, die dieser Regulations-
weise entsprach. Er diente als Basis einer Wirt-
schaftspolitik mit dem Ziel einer Abschwächung
und des Gegensteuerns gegen wirtschaftliche
Entwicklungen und Krisen der Produktionswei-
se. Wie der Fall des schwedischen sozialdemo-
kratischen Modells zeigte, funktionierte und
überlebte der Kompromiss auch dadurch (wäh-
rend der ungelöste latente Konflikt von Besitz
und Konzentration von Kapital ungelöst blieb).
Das sozialdemokratische Modell implizierte
eine „Keynesianisierung“ der Gesellschaft
(Buci/Glucksman & Therborn, 1981).

Die 1970er Jahre waren die Zeit des Um-
bruchs: Ölkrisen, Überproduktion, Gewinnrück-
gang, Stagflation, Arbeitslosigkeit, Rationalisie-
rung und Automatisierung durch neue Techno-
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logie. Gleichzeitig entbrannten in dieser Zeit ra-
dikale Klassenkämpfe. Die 1970er Jahre bedeu-
teten die Krise des Fordismus und den Zusam-
menbruch der keynesianischen Regulationswei-
se. Eine zunehmend multinationale Produkti-
onsweise und ein „multinationaler High-Tech-
Kapitalismus“ (Haug 2001) entstanden. Die
Weise der Kapitalakkumulation brach aus der
sozialen Regulationsweise aus, in der sie sich
entwickelt und funktioniert hatte (Häusler,
Hirsch 1987). Eine strukturelle Krise des Akku-
mulationsregimes bedeutet soziale und politi-
sche Konflikte und gesellschaftliche Verände-
rungen, einen Prozess der Suche nach einem
neuen Akkumulationsregime und neuen sozia-
len Strukturen.

Damit einher geht eine post-fordistische Re-
gulationsweise mit neuen Formen der Organisa-
tion des Industrie-/Finanzkapitals auf interna-
tionaler Ebene, Internationalisierung der Kon-
zentrationsprozesse, Globalisierung bisher na-
tionaler Beziehungen zwischen Arbeit und Kapi-
tal, Zerfall des nationalen fordistischen Korpo-
ratismus und gleichzeitig ein selektiverer und
dezentraler Korporatismus sowie eine Liberali-
sierung und Deregulierung von Kapital und Ka-
pitalflüssen. 

Dies sind Prozesse des Zerfalls des gesamten
fordistischen Kompromisses und der hegemo-
nialen Struktur. Gleichzeitig bedeutet dies einen
fundamentalen Wandel der Sozialstaaten. Ein
anschauliches Beispiel für diese Prozesse bildet
der Fall Schwedens. 

Auf dem Weg zu einem 
neuen Sozialmodell?
Der Übergang von einer auf einem nationalen
fordistischen Kompromiss basierenden Produkti-
onsweise zu einer postfordistischen Produkti-
onsweise, die von einem globalen Finanzkapita-
lismus bestimmt wird, ist für die Analyse der
Veränderungen in den europäischen Sozialmo-
dellen von großer Bedeutung. Und eine der Fra-

gen lautet, ob dieser Prozess einen Beitrag zur
Entwicklung einer neuen Regulationsweise, ei-
nes europäischen Sozialmodells, leistet. Das Bei-
spiel Schwedens zeigt, dass das universelle Mo-
dell schwächer geworden ist, und dass Elemen-
te aus dem marginalen (und bis zu einem ge-
wissem Maß aus dem korporatistischen) Modell
stärker in Erscheinung treten. Wenn dies ein
Beispiel für die europäische Integration des So-
zialmodells ist, stellt es aus linker Sicht für
Schweden eine negative Erfahrung dar, berück-
sichtigt man die Folgen für die Klassen und Ge-
schlechter. Die postfordistische Veränderung
von Produktionsweise, Akkumulation und Regu-
lation bildet die wesentliche Grundlage der
Transformation des schwedischen Sozialmo-
dells. In diesem Kontext sind auch Teile der eu-
ropäischen Integration zu erläutern: Die Inte-
gration des Binnenmarktes sowie der europäi-
schen Politik sind Zeichen neuer Akkumulati-
ons- und Regulationssysteme. 

Diese Art der europäischen Integration trug
zum Zerfall des schwedischen universellen Sozi-
almodells bei. Für den Beitritt zur EU im Jahre
1994 musste Schweden verschiedene EU-Rege-
lungen übernehmen, darunter den Maas-
trichter Vertrag. In Erfüllung der Vorgaben für
die Mitgliedstaaten war Schweden gezwungen,
die Höhe seiner Ausgaben für den öffentlichen
Sektor zu reduzieren. Zusammen mit anderen
Faktoren wie innenpolitischen Fragen hatte
diese negative Integration starke Kürzungen
beim schwedischen Sozialmodell und damit
dessen Schwächung zur Folge. Um es provo-
kant zu sagen: Für viele europäische Länder
war die EU-Integration nach dem 2. Weltkrieg
eine Art Befreiung. Für die schwedische Gesell-
schaft hatte sie katastrophalere Folgen als der
Krieg. Dies muss man sich vergegenwärtigen,
wenn man die negative Haltung der Schweden
zur EU verstehen will. 

Das universelle Wohlfahrtsmodell Schwedens
war und ist für viele Linksorientierte ein fort-
schrittliches Beispiel. Sollten wir daher versu-
chen, dieses Modell in Schweden und anderen
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europäischen Ländern wieder einzuführen? Ist
dies überhaupt möglich? Soll der Kampf auf na-
tionaler oder europäischer Ebene fortgesetzt
werden? Wenn es um die Verteidigung des
skandinavischen Universalmodells geht, sollte
der Kampf meines Erachtens auf die Arbeiter-
und Linksbewegungen in den skandinavischen
Ländern beschränkt bleiben. Dort findet die
konkrete Transformation statt, dort haben die
Akteure das Wissen, dort hat die Arbeiterbewe-
gung eine starke Tradition der Bildung einer he-
gemonialen Kraft, und dort muss zurückge-
schlagen werden. Meines Erachtens gibt es in
der postfordistischen Produktionsweise noch
Platz für „relative Autonomie“ (Althusser 1971),
z. B. in Bezug auf die Etablierung von Wohl-
fahrtseinrichtungen. Was den Grad dieser Auto-
nomie angeht, bin ich jedoch pessimistisch, und
ich glaube nicht, dass es in einer globalen post-
fordistischen Produktionsweise noch möglich
ist, ein spezielles umfassendes Regulationssys-
tem wie das schwedische Wohlfahrtsmodell zu
schaffen, das sich so stark von den anderen eu-
ropäischen Modellen unterschied. 

Sollten wir daher versuchen, auf europäischer
Ebene ein fordistisches universelles Sozialmo-
dell zu schaffen? (Meines Erachtens gingen eini-
ge der Beiträge in transform! 1/2007 in diese
Richtung.) Natürlich ist es gut und notwendig,
linke Strategien auf europäischer Ebene zu ent-
wickeln. Das gilt auch für die Sozialpolitik. Es ist
jedoch nicht möglich, ein auf einem neuen for-
distischen Klassenkompromiss basierendes Re-
gulierungsmodell zu schaffen, wenn es die for-
distische Produktionsweise gar nicht mehr gibt
– und das skandinavische universelle Wohl-
fahrtsmodell basiert auf genau diesem Klassen-
kompromiss. Der schwedische „historische Kom-
promiss“ wurde 1938 in einer Vereinbarung zwi-
schen der sozialdemokratischen Gewerkschaft
und dem Arbeitgeberverband aus der Taufe ge-
hoben. Im Rahmen dieses Kompromisses erhiel-
ten die Arbeitgeber das Recht, die Arbeit zu len-
ken und zu organisieren. Die Gewerkschaften
erhielten ihrerseits das Recht, sich zu organisie-

ren, zu streiken usw. Die fundamentale Frage
der Macht und der Besitzverhältnisse wurde aus
dem Kompromiss ausgeklammert; sie war tabu,
und es wurde stillschweigend davon ausgegan-
gen, dass diese Verhältnisse von der sozialde-
mokratischen Arbeiterbewegung nicht in Frage
gestellt werden. Der Kompromiss sicherte der
schwedischen Gesellschaft von den frühen
1930ern bis in die späten 1970er Jahre einen
ständig wachsenden Lebensstandard für die Ar-
beiterklasse. Die grundlegenden Macht-/Besitz-
interessen der Großindustrie waren nie wirklich
in Gefahr. Man könnte sagen, dass eine politi-
sche und soziale Demokratie, nicht aber die
wirtschaftliche Demokratie erreicht wurde. 

Dieser Kompromiss, der die Basis des schwe-
dischen Modells bildete, war nur in einem be-
stimmten historischen Zeitraum mit speziellen
wirtschaftlichen, sozialen und politischen Rah-
menbedingungen möglich. Mit dem Verschwin-
den dieser Bedingungen und dem Wandel der
fordistischen Produktionsweise begann die Auf-
lösung des gesamten Kompromisses. Innerhalb
der Arbeiterbewegung wurde der Kompromiss
in Frage gestellt, weil man es als ungerecht
empfand, dass die solidarische Lohnpolitik in
höheren Gewinnen für die Kapitaleigner mün-
den sollte. Die sozialdemokratische Gewerk-
schaft thematisierte die Frage der wirtschaftli-
chen Demokratie und machte einen konkreten
Vorschlag (Meidner 1978) für die Transformati-
on der Wirtschaft in Richtung eines demokrati-
schen Sozialismus (Sjöberg 2007). Mit sinken-
den Gewinnen begannen Kapitaleigner, Arbeit-
geber und liberale bzw. konservative Politiker ih-
rerseits, den Kompromiss in Frage zu stellen,
und die Arbeitgeberseite gab die zentralen
Übereinkünfte mit der Gewerkschaft auf. Der
fordistische Klassenkompromiss war Geschichte
(Ekdahl, Johansson 1996). 

Eine soziale Formation mit politischer und so-
zialer Demokratie ohne wirtschaftliche Demo-
kratie ist ein Widerspruch, der nur unter den
speziellen Bedingungen einer Produktionsweise,
eines Akkumulationsregimes, einer Regulation
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und eines Klassenkompromisses fordistischer
Prägung eine Perspektive hatte. Auf lange Sicht
ist soziale Demokratie ohne wirtschaftliche De-
mokratie nicht möglich. Ein europäischer Linker,
der sich als Sozialist definiert, muss sich erneut
dem ungelösten sozialen Konflikt, der Frage des
Besitzes, zuwenden. Deshalb kann es nicht das
Ziel der europäischen Linken sein, ein universel-
les Wohlfahrtsmodell auferstehen zu lassen.
Vielmehr ist die Frage der wirtschaftlichen De-
mokratie zu stellen. Unter einer globalen Pro-
duktionsweise und einem Akkumulationsregime
postfordistischer Prägung kann eine solche Stra-
tegie nicht auf einzelne Länder beschränkt sein.
Das heißt, die europäische Linke hat die Aufga-
be, die Sozialsysteme zu verteidigen und gleich-
zeitig zu versuchen, eine neue europäische he-
gemoniale Kraft zu etablieren, die einen moder-
nen demokratischen Sozialismus zum Ziel hat.
Das heißt Überwindung der zeitgenössischen li-
beralen Hegemonie sowie das Sprengen der
Grenzen des sozialdemokratischen Wohlfahrts-
diskurses. Die Ausarbeitung solcher das System
transformierender Strategien ist die Aufgabe
der europäischen Linken, darunter auch der
GUE/NGL. Der Stockholmer Workshop liefert
hoffentlich nützliche Analysen für diese Strate-
giediskussionen.

Stefan Sjöberg 
Aus dem Englischen von Echoo Konferenzdolmetschen
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Im April hat das Left Forum, ein finnisches Mit-
glied des transform-Netzwerks, ein Buch mit
dem Titel „Vasemmisto etsii työtä“ (Die Linke
auf Arbeitssuche) bei Like Publishing Ltd. he-
rausgegeben, das von der Forschungsgemein-
schaft General Intellect verfasst wurde.

Das Buch befasst sich mit dem Wandel der
kapitalistischen Produktion, durch den sich der
Gegenstand der Arbeit selbst und die Arbeitsbe-
dingungen ändern. Haupttenor des Werkes ist,
dass die Linke ihr Denken an diese veränderten
Bedingungen anpassen sollte.

Die kollektive Identität der Arbeiterklasse löst
sich auf. Die Menschen identifizieren sich nicht
mehr mit der Arbeiterklasse. Dies gilt selbst
dann, wenn sie im Hinblick auf ihre materiellen
Verhältnisse und ihre Position in der Hierarchie
tatsächlich zur Arbeiterklasse gehören. Die Welt
ist individualistischer geworden, aber die Linke
ist bis heute nicht in der Lage, auf diese Heraus-
forderung angemessen zu reagieren. Stattdes-
sen werden die Forderungen der Linken immer
noch gemäß dem alten fordistischen Kompro-
missmodell formuliert, dessen Demontage be-
reits in den 1970er Jahren begann.

Tatsächlich verteidigt die Linke die Arbeits-
plätze vehementer als die Arbeiter selbst. Durch
die Forderung, mit Hilfe von öffentlichen Mit-
teln die Einstellung von Personen zu fördern, die
schwerer vermittelbar sind, entzieht die Linke
den anderen Arbeitern unmittelbar ihre Ver-
handlungsbasis, da durch das Mehrangebot an
Arbeit der Preis für die Arbeit fällt.

Stattdessen sollte die Linke nach Möglichkei-
ten suchen, das Arbeitsangebot zu verknappen.
Auf diese Weise würde die Verhandlungsbasis
des einzelnen Arbeiters verbessert. Eine Metho-
de, um dieses Ziel zu erreichen, könnte ein an-
gemessenes Grundeinkommen sein, das nicht
an Bedingungen geknüpft ist. 

Die kulturelle Identität der Arbeiter von heu-

te wird nicht durch ihre Klassenverhältnisse be-
stimmt. Die Kultur der Arbeiterklasse gibt es
nicht mehr. Die Identität eines Menschen lässt
sich nicht mehr so einfach herleiten und be-
stimmt sich sicherlich nicht aus der Arbeit in der
Werkshalle. Eine neue Art von Subkultur bildet
sich in Bewegungen aus, in denen Menschen
aus freiem Willen zusammen kommen. Neue Be-
wegungen könnten die organisatorischen und
kulturellen Formen der neuen Arbeiterklasse
sein.

Migration findet dort statt, wo die veränder-
ten Produktionsbedingungen am deutlichsten
sichtbar sind. Migranten sind die Gruppe, die
durch die neuen Kontrollmechanismen und
Kräftestrukturen am stärksten verwundbar ist.
Das Problem der Arbeit von Zuwanderern hat
nichts mit Freizügigkeit zu tun, sondern viel-
mehr mit der Beschränkung von Freizügigkeit.
Diese Beschränkungen zwingen Migranten
dazu, auf dem Schwarzmarkt zu arbeiten und
sich vor den Behörden zu verstecken, anstatt bei
ihnen Hilfe zu suchen.

Die Linke hat sich fast ausschließlich auf die
Lohnarbeit konzentriert, obwohl ein angemesse-
nes Konzept der Arbeit sehr viel breiter sein
muss. Arbeit beinhaltet alles, was zur allgemei-
nen Schaffung von Wohlstand im weitesten Sin-
ne beiträgt. Man könnte sagen, dass fast alles
Arbeit ist und dass Arbeit fast überall geleistet
wird. Insbesondere ist auch die Hausarbeit Ar-
beit. Der traditionelle Impuls der Linken, Frauen
zu ermutigen, in den Bereich der Lohnarbeit ein-
zutreten, sollte neu überprüft werden, da er still-
schweigend unterstellt, dass Arbeit, die zuhause
erbracht wird, wertlos ist. Darüber hinaus über-
sieht die Betonung der Lohnarbeit, dass die Be-
freiung von der kapitalistischen Lohnarbeit ei-
nes der ursprünglichen Ziele der Arbeiterbewe-
gung war.

„Die Linke auf Arbeitssuche“ ist zurzeit nur

Die Linke ohne Arbeit
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auf Finnisch verfügbar, aber einige ausgewählte
Passagen des Buchs könnten in einer späteren
Ausgabe dieses Magazins auch auf Englisch
[und damit auch auf Deutsch – Anm. der Her-
ausgeber] erscheinen.

Ruurik Holm
Aus dem Englischen von Echoo Konferenzdolmetschen

Ruurik Holm ist Forschungsdirektor

Left Forum (www.vasemmistofoorumi.fi)

ruurik.holm@vasemmistofoorumi.fi
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Utopien – Sprengkraft in der Gegenwart
„Frigga Haug verbindet philosophische Sorgfalt und Klugheit mit 
unkompromittiertem Weitblick und leidenschaftlichen Zukunftsvisionen.“ 
(Judith Butler)

Es ist an der Zeit, aus den
falschen Alternativen, die Politik
lähmen und langweilig machen,
auszubrechen. 

Dass es nicht mehr so weiter gehen könne, ist
ein greifendes Gefühl von immer mehr Men-
schen in Europa. Und damit es nicht bei der Un-
bestimmbarkeit von (manipulierbaren) Gefüh-
len bleibt, ist es notwendig, umsichtig und be-
stimmt politisches Denken als Kritik an den Ver-
hältnissen einzusetzen. Und zwar einer Kritik,
die nicht bloß als Negation des Vorfindlichen
fungiert, weil sie damit das Vorfindbare zum
Maßstab macht und Perspektiven zu noch nicht
Gefundenem verstellt. Es braucht Mut und Ver-
stand, Entwürfe zu denken und Vorschläge zu
formulieren, die sich als emanzipatorisch und
gesellschaftsverändernd begreifen, denn das
Zeitgespenst (von einer geistvollen Zeit lässt
sich da nicht mehr ernsthaft sprechen) verurteilt
zur reinen Immanenz. Utopische Reflexionen,
also die Erkenntnis, dass Geschichte tätig sein
und handeln können bedeutet, sind desavouiert
und werden bestenfalls als unrealistische Träu-
merei abqualifiziert. 

Liest man hingegen die Texte von Frigga
Haug, so vergeht Resignation und eine gewisse
Zuversicht stellt sich ein. Eine Neuorientierung
in marxistischer und feministischer Denkweise
verbindet Theorien mit der Stärkung von Hand-
lungsfähigkeit für eine linke Politik von unten.
Das Stellvertretermodell in der Politik ist in sei-
ne Schranken zu weisen. „Daher entwerfen wir

als perspektivische Leitlinie unserer Politik eine
grundlegende Veränderung von Arbeitsteilung.
Worauf wir aus sind, das ist eine Verknüpfung
jener vier Bereiche menschlicher Tätigkeit“,
nämlich Erwerbsarbeit, Reproduktionsarbeit,
Kulturarbeit und Politikarbeit. Die Organisation
des Überlebens, des Lebens, der kulturellen Ent-
wicklung und der des politischen Einmischens
in das Gemeinwesen ist heute in Spezialisten-
tum und zugewiesene Zuständigkeiten partiali-
siert und geht Hand in Hand mit sinnlosen Zeit-
verausgabungen und – vor allem – mit zutiefst
ungerechten Zuständen, die bei klarem Ver-
stand und einem Minimum von ethischer Kom-
petenz durch nichts zu rechtfertigen sind. Der
„von Frauen formulierbare umfassende Begriff
von Gerechtigkeit“ geht davon aus, dass jeder
Mensch etwa 16 Stunden am Tag in die gesamt-
gesellschaftliche Produktivität einbringen kann
und diese in vier mal vier Stunden – als orientie-
rende Dimension gedacht und nicht als Dogma
– sinnvoll für sich und andere und das Gesamte
nützen kann. Das bedeutet in erster Linie die
Verkürzung der Erwerbsarbeit für alle auf vier
Stunden; das bedeutet für die Reproduktions-
Familienarbeit zuallererst eine Verallgemeine-
rung – Männer wie Frauen können und sollen
ihre sozialen Fähigkeiten entfalten können; das
bedeutet für die kulturelle Entwicklung, dass je-
des Individuum Zeit hat für seine vielfältigen
Möglichkeiten und Lernprozesse; und das be-
deutet für Politik, dass sich alle beteiligen kön-
nen an gesellschaftlichen Gestaltungen. „Die
politische Kunst liegt in der Verknüpfung der
vier Bereiche. Keiner sollte ohne die anderen
verfolgt werden, was eine Politik und zugleich
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eine Lebensgestaltung anzielt, die zu leben um-
fassend wäre.“ 

Dem ganzen Entwurf liegt die Einsicht zu-
grunde, dass Geschlechterverhältnisse Produkti-
onsverhältnisse sind, dass also keine ernst zu-
nehmende politische Ökonomie auskommen
kann, ohne dies zu thematisieren. Diese histo-
risch-theoretische Fundierung bietet das letzte
Kapitel, das in einer faszinierenden Denkbewe-
gung belegt, dass ein Linke ohne Feminismus –
wie auch umgekehrt – nicht haltbar ist.

Birge Krondorfer

Diesen Text gibt es auch in einer englischen
wie französischen Fassung:

Towards a Theory of Gender Relations. 
In: Socialism and Democracy, Nr. 31, Vol. 16,
winter/spring 2002, p 33-46.

Sur la théorie des rapports de sexe. 
In: Actuel Marx, Les rapports sociaux de
sexe, Nr. 30, 2001, p. 43 – 60.

Und Diskussionen dazu auf der Website der
Autorin.

Frigga Haug: 
Die Vier-in-einem-Perspektive. 
Politik von Frauen für eine neue Linke
Hamburg Argument Verlag 2008, 
348 Seiten, € 19.50 (D) 

Transf_de_0208_RZ  14.05.2008  11:04 Uhr  Seite 200



Chronik 201

Peter Sichrovsky beschreibt in seinem Buch
drastisch die Jahrzehnte vor der Revolution
1848, das Zeitalter Metternichs, dessen konser-
vatives System in Österreich zum Vorbild für alle
Herrscher in Europa wurde. Vor allem sein Zen-
sursystem. Metternich verabscheute die Ideen
der Französischen Revolution 1789. Mein um-
fassender Radierzyklus mit dem Titel „Die Große
Französische Revolution“ ist vor einigen Jahren
in der Edition Hilger erschienen. Darüber hinaus
entstanden dazu riesige „Nebenprodukte“ in
Form von Gemälden in Öl, Handzeichnungen,
sowie Arbeiten in Stein und Bronze. Die Franzö-
sische Revolution war mir von Kindheit an
(ohne natürlich damals die Zusammenhänge in
ihrer ganzen Komplexität und Kompliziertheit
begriffen zu haben) ein Begriff. Insbesondere
hat mich das visuelle Erscheinungsbild der Ak-
teure dieser Revolution mächtig beeindruckt.
Mir ging es bei meinem Zyklus vor allem um die
Sichtbarmachung und weniger um eine Partei-
nahme. In der Drastik können sich die Radierun-
gen zum Thema Revolution 1848 nicht mit de-
nen der Französischen Revolution vergleichen.
Die Auseinandersetzung mit diesem Thema war
für mich vielmehr ein Lernprozess, denn der Im-
puls, mich mit 1848 zu beschäftigen, kam von
außen, auf Anregung von Ernst Ammering.

So hingerissen war ich gar nicht, als ich nach
der Lektüre erfahren musste, dass es insbeson-
dere in Wien die Deutschnationalen waren, die
sich gegen das Metternichsche System auflehn-
ten. Das Paradoxe daran: ein Arzt jüdischer Her-
kunft, nämlich Adolf Fischhof, wurde zu ihrem
Wortführer. So gesehen fand ich es auch legi-
tim, dass Peter Sichrovsky, seinerseits jüdischer
Abstammung und, meines Wissens nach, Mit-
glied der FPÖ, sowie deren Abgeordneter im Eu-

roparat in Strasbourg, über diese Ereignisse
schreibt. Auch wenn sich das alles sehr wider-
sprüchlich anhören mag, es hat etwas Authenti-
sches an sich. Zu meinem Lernprozess gehörte
auch ein Besuch der Ausstellung mit dem Titel
„Die fatale Revolution“ im Jüdischen Museum
Wien. Wie immer man dialektisches Denken
auch definieren mag, man kann Ereignisse nicht
stets mit dem Brustton der Überzeugung dar-
stellen wollen. Und wer sich meinen Zyklus zur
Französischen Revolution anschaut, wird auf
manches stoßen, was sich in diesem Zyklus fin-
det: die Denunziation der Revolution! – Sie ist
das Salz in der Suppe. Die Denunziation ist für
mich als Person ein Labsal, und eine Gelegen-
heit zum Widerspruch, selten zum Dementi!
Denn das Missverständnis, das Missverstehen,
gehört zur Kunst wie das Amen im Gebet. Ein
Missverständnis ganz anderer Art, belastet mit
tragischer pervertierter Tradition, ist, wenn die

„150 Jahre 1848“ von Peter Sichrovsky 
Alfred Hrdlicka
Wien, 1.9.1998

© Martina Judt/Galerie Ernst Hilger
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Soldaten des Fürsten Windischgrätz die Auf-
ständischen in Wien niedermachen, denn in
Wirklichkeit vernichten sie als Handlanger ihrer
Unterdrücker ihre eigentlichen Interessensver-
treter. Und wenn ich in den letzten Wochen die
Larmoyanz der Medien über den Tod der Zaren-
familie verfolge, so frage ich mich, ob diese an-
geblich so unabhängigen Berichterstatter, Re-
dakteure etc. recht bei Trost sind?! Denn die
Russische Revolution 1917 kam doch nicht von
ungefähr. Dieser Hassausbruch richtete sich
doch gegen ein Unterdrückungssystem, das
nicht die geringste Anteilnahme am Elend der
Massen auch nur vorgetäuscht hätte. Und jetzt
soll das Volk um seine Ausbeuter trauern? Acht-
zig Jahre nach ihrem Untergang Krokodilsträ-
nen zur Schau tragen? Der Bankrotteur Boris
Jelzin tat dies mit bewunderungswürdiger mimi-
scher Begabung. Und wer in Österreich der Mo-
narchie nachweint, weiß offenbar nicht, was die
liebe, schöne Monarchie ihren Untertanen an-
getan hat. Darüber kann man sich bei Peter
Sichrovsky eindringlich informieren. Meine Ra-
dierungen dazu sind vielleicht, wie schon er-
wähnt, nicht drastisch genug, aber sie sind um
Atmosphäre bemüht. Wenn ich beispielsweise
drei Blätter General Radetzky widme, der die
Republik Italien zerschlagen hat, so will ich
auch darauf aufmerksam machen, dass die Ar-
beiterschaft in den zwanziger Jahren einen bes-
seren politischen Instinkt besaß als etwa die
Festgäste der in aller Welt übertragenen Neu-
jahrskonzerte aus dem Wiener Musikvereins-
saal. Die nämlich klatschen beim Ertönen des
Radetzkymarsches enthusiastisch im Takt mit,
wie sich’s für „wahre Republikaner“ gehört. Den
„Radetzkymarsch“, im „Roten Wien“ der zwanzi-
ger Jahre gespielt, quittierte man mit einem
Pfeifkonzert. 

Was alles im Jahr 1848 gewesen sein soll:
1848 wurde das „Kommunistische Manifest“
verfasst, und Karl Marx soll 1848 auch kurzfris-
tig in Wien gewesen sein. Auch soll es in diesem
Jahr zum ersten Mal eine 1.Mai-Demonstration
gegeben haben. „Freiheit in Krähwinkel“ von Jo-

hann N. Nestroy gelangte ebenfalls in diesem
Jahr zur Aufführung. Was in diesem Jahr alles in
Wien an historischen Ereignissen passiert sein
soll, erscheint mir für diesen kurzen Zeitraum
fast unglaubwürdig. Es hat auch vergnügliche
Seiten, so muss es besonders „vergnüglich“ auf
den Barrikaden zugegangen sein. Daher widme
ich den „Wiener Amazonen“, auch „Barrikaden-
bräute“ genannt – als solche wurden sie denun-
ziert –, eine verständliche Aufmerksamkeit… Ob
sie wirklich das waren, als was man sie denun-
ziert hat, ist Interpretationssache; den Barrika-
den-KämpferInnen wäre es zu vergönnen gewe-
sen.

Abschließend nur noch: Ähnlich wie bei mei-
nem Zyklus zur Französischen Revolution sind
noch etliche „Nebenprodukte“ zu „1848“ ent-
standen, und werden sicher noch entstehen,
denn der erwähnte Lernprozess ist noch nicht
abgeschlossen.

Dieser Text ist ursprünglich erschienen in: 
Die Revolution 1848. Aufbruch zur Freiheit. 
Er wird hier mit freundlicher Genehmigung des Autors
publiziert (© Edition Ernst Ammering, Ried im Innkreis).

Transf_de_0208_RZ  14.05.2008  11:04 Uhr  Seite 202



D
ie

 Z
ei

ts
ch

rif
t 

tr
an

sf
or

m
! 

Eu
ro

pä
is

ch
e 

Ze
its

ch
rif

t 
fü

r k
rit

is
ch

es
 D

en
ke

n 
un

d 
po

lit
is

ch
en

 D
ia

lo
g 

(d
eu

ts
ch

e 
A

us
ga

be
) e

rs
ch

ei
nt

 z
w

ei
m

al
 im

Ja
hr

. I
hr

e 
A

rt
ik

el
 re

fle
kt

ie
re

n 
ei

n 
br

ei
te

s 
Sp

ek
tr

um
 li

nk
er

 P
os

iti
on

en
 z

u 
re

le
va

nt
en

 p
ol

iti
sc

he
n 

Fr
ag

en
. 

D
ie

 d
rit

te
 A

us
ga

be
, i

n 
de

re
n 

M
itt

el
pu

nk
t 

di
e 

D
eb

at
te

 u
m

 E
ur

op
äi

sc
he

 S
oz

ia
ls

ta
at

sm
od

el
le

 s
te

he
n 

w
ird

, e
rs

ch
ei

nt
 im

 H
er

bs
t 

20
08

. 
Ei

nz
el

pr
ei

s 
pr

o 
H

ef
t: 

10
 E

ur
o

A
bo

nn
em

en
t: 

18
 E

ur
o 

fü
r 2

 H
ef

te
 (i

nk
l. 

Ve
rs

an
d)

Be
st

el
lu

ng
en

 ri
ch

te
n 

Si
e 

bi
tt

e 
an

:
Ka

rl 
D

ie
tz

 V
er

la
g 

G
m

bH
 

tr
an

sf
or

m
! 

Eu
ro

pä
is

ch
e 

Ze
its

ch
rif

t 
fü

r k
rit

is
ch

es
 D

en
ke

n 
un

d 
po

lit
is

ch
en

 D
ia

lo
g 

Fr
an

z-
M

eh
rin

g-
Pl

at
z 

1 
| 

10
24

3 
Be

rli
n

Te
l.:

 0
04

9 
30

 2
97

84
53

3,
 F

ax
: 0

04
9 

30
 2

97
84

53
6

|
e-

m
ai

l: 
in

fo
@

di
et

zb
er

lin
.d

e

q
Bi

tt
e 

se
nd

en
 S

ie
 m

ir 
ei

n 
Ex

em
pl

ar
 d

er
 Z

ei
ts

ch
rif

t 
tr

an
sf

or
m

! 
03

 2
00

8 
zu

m
 P

re
is

 v
on

 1
0 

Eu
ro

 (i
nk

l. 
Ve

rs
an

d)
 z

u.
q

Ic
h 

ab
on

ni
er

e 
di

e 
Ze

its
ch

rif
t 

tr
an

sf
or

m
! 

zu
m

 P
re

is
 v

on
 1

8 
Eu

ro
 fü

r 2
 H

ef
te

 (i
nk

l. 
Ve

rs
an

d)
.

N
am

e

St
ra

ße
PL

Z/
O

rt

e-
m

ai
l

U
nt

er
sc

hr
ift

!

Transf_de_0208_RZ  14.05.2008  11:04 Uhr  Seite 203



K
arl D

ietz Verlag G
m

bH
  

transform
! Europäische Zeit-

schrift für kritisches D
enken und

politischen D
ialog 

Franz-M
ehring-Platz 1

10243 Berlin
D

eutschland

Transf_de_0208_RZ  14.05.2008  11:04 Uhr  Seite 204




