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Editorial

Drei	wichtige	Ereignisse	waren	es,	die	uns	veranlasst	haben,	die	lang-
fristig	 geplante	 Schwerpunktsetzung	 der	 Nummer	 3	 unserer	 Zeit-

schrift,	 das	 „Europäische	 Sozialmodell“,	 zu	modifizieren.	Da	 ist	 einmal	
die	weltweite	Finanzkrise,	die	nicht	allein	die	Finanzmärkte	betrifft,	und	
auch	nicht	einmal	vollständig	durch	ihr	Zusammentreffen	mit	der	welt-
weit	sich	anbahnenden	Rezession	gekennzeichnet	ist.	Joachim	Bischoff	
fasst	die	Brisanz	der	wirtschaftlichen	Krise	 in	seinem	Beitrag	wie	folgt	
zusammen:	„Es	kann	nicht	mehr	in	Abrede	gestellt	werden,	dass	der	ent-
fesselte	Kapitalismus	sich	durch	die	eigene	Logik	diskreditiert	hat.“	Die	
sich	daraus	 ergebenden	Veränderungen	werden	die	 Linke	 in	der	 kom-
menden	Zeit	 intensiv	beschäftigen.	 Im	November	2008	veranstalteten	
transform!	europe	und	mehrere	seiner	Partnerorganisationen	eine	Serie	
von	Seminaren	zu	der	Thematik,	die	auch	in	diesem	Jahr	einen	der	Ar-
beitsschwerpunkte	bilden	wird.	Bischoffs	Text	„Die	Jahrhundertkrise	des	
Kapitalismus“	stellt	insoweit	einen	Vorgriff	auf	das	für	Frühjahr	projek-
tierte	Heft	(Nummer	4)	dar,	das	der	Finanz-	und	Wirtschaftskrise	sowie	
ihren	Konsequenzen	gewidmet	sein	wird.

„Uns	 reicht	 es!“	Unter	 diesem	Titel	 veröffentlichten	 Jean-Luc	 Mélen-
chon	und	Marc	Dolez	eine	Erklärung,	in	der	sie,	noch	während	der	Partei-
tag	der	Französischen	Sozialistischen	Partei	Anfang	November	im	Gang	
war,	 ihren	Austritt	aus	der	PS	erklärten.	Während	der	Drucklegung	der	
englischen	und	deutschen	Ausgaben	unserer	Zeitschrift	sind	die	Folgen	
für	 die	 sich	 im	 Umbruch	 befindende	 französische	 Linke	 noch	 nicht	 in	
ihrer	 gesamten	 Tragweite	 absehbar.	 Jean-Luc	Mélenchons	Artikel	 “Die	
Sozialdemokratie	ist	passé;	aufzubauen	ist	die	‚Nachfolge-Linke’”	nimmt	
zu	 den	 grundsätzlichen	 und	 strategischen	 Aspekten	 dieses	 Prozesses	
Stellung.

Das	dritte	einschneidende	Ereignis,	das	wir	kurzfristig	reflektieren	wol-
len,	ist	die	Wahl	des	neuen	Präsidenten	der	USA.	Auch	wenn	zum	gege-
benen	Zeitpunkt	viele	Fragen	bezüglich	der	von	Barack	Obama	geleite-
ten	neuen	US-Administration	offen	bleiben	müssen,	lohnt	sich	doch	ein	
Blick	auf	die	ihn	zum	Sieg	tragende	Koalition.	In	ihr	verbanden	sich	die	
traditionell	der	Demokratischen	Partei	nahestehenden	politisch	 liberal	
denkenden	WählerInnen	mit	 sozial	benachteiligten	Schichten.	Die	von	
der	Obama-Kampagne	ausgelöste	Politisierung	lässt	sich	auch	anhand	
der	Wahlentscheidung	von	Frauen	ablesen.	Harriet	Fraad,	Psychoanaly-
tikerin,	Psychotherapeutin	und	 linke	Feministin,	analysiert	Aspekte	der	
Wahlen	aus	feministischer	Perspektive.

*****

Editorial
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Den	vorgesehenen	thematischen	Schwerpunkt	dieses	Hefts	bildet	die	
Debatte	um	das	europäische	Sozialmodell.	Zwölf	Beiträge	von	Auto-

rInnen	aus	sieben	Ländern	betrachten	das	Thema	aus	unterschiedlicher	
Perspektive.	

Die	vorliegende	Nummer	der	Zeitschrift	transform!	erscheint	in	sechs	
Sprachen	(Englisch,	Griechisch,	Deutsch,	Französisch,	Portugiesisch	und	
Italienisch).	An	einer	qualitativen	Aufwertung	der	 Internet-Präsenz	der	
Zeitschrift	wird	zurzeit	gearbeitet.

Das	Erscheinen	der	Nummer,	die	sich	in	 ihrem	thematischen	Schwer-
punkt	mit	der	Wirtschafts-	und	Finanzkrise	sowie	deren	politischen	und	
kulturellen	Folgen	beschäftigen	wird,	ist	für	April	2009	vorgesehen.

****

Die	Graphiken	zu	Heft	Nummer	3	hat	der	österreichisch-irische	Künst-
ler	Gottfried	Helnwein	beigesteuert.	Mit	 seinen	hyperrealistischen	

Bildern,	deren	häufigste	Gegenstände	der	Schmerz,	die	Verletzung	und	
die	Gewalt	sind,	zählt	Helnwein	(Jahrgang	1948)	zu	den	bekanntesten	
und	zugleich	umstrittensten	deutschsprachigen	Künstlern.	

Der	 Frankfurter	 Kunsthistoriker	 Peter	 Gorsen	 hat	 vom	 „malträtierten	
Kind“	als	der	originären	Bilderfindung	Helnweins	gesprochen.	Grundthe-
ma	ist	dabei	das	physische	und	seelische	Leid,	das	ein	Mensch	dem	an-
deren	 zufügt.	 Dies	 ist	 eng	 mit	 einem	 zentralen	 Aspekt	 seines	 Werkes	
verbunden,	 dem	 Engagement	 gegen	autoritäre	 Erziehung,	 Wettrüsten,	
Verschmutzung	der	Umwelt	und	Psychiatrie.

Obwohl	Helnweins	Arbeiten	in	einer	österreichischen	Tradition	verwur-
zelt	sind,	die	bis	ins	18.	Jahrhundert	zurückreicht,	fließen	von	Beginn	an	
auch	Elemente	amerikanischer	Popkultur	in	seine	Bilder	ein.	Dabei	ver-
wendet	er	die	Motive	und	Formen	der	Populärkultur	in	teils	karikierender,	
teils	grotesk	verfremdender	Absicht.	Die	Brecht-Benjamin’sche	Maxime	
„Nicht	 an	 das	 gute	 Alte	 anknüpfen,	 sondern	 an	 das	 schlechte	 Neue“	
bestimmt	seine	 inzwischen	weltbekannte	Kunst	seit	 ihren	Anfängen	in	
den	70er-Jahren.

Es	 ist	 uns	 in	 diesem	 Zusammenhang	 nicht	 möglich,	 einen	 auch	 nur	
annähernd	repräsentativen	Querschnitt	der	zahlreichen	Einzelausstellun-
gen	auf	allen	Kontinenten,	Bühnenbilder,	Bücher	und	Preise	zu	geben.	

Nähere	Informationen	finden	sich	unter:	
http://www.gottfried-helnwein.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Helnwein
http://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Helnwein

*****
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Seit	 2007	 ist	 das	 Netzwerk	 transform!	 europe	 durch	 die	 Partei	 der	
Europäischen	 Linken	als	 die	mit	 ihr	 verbundene	politische	 Stiftung	

anerkannt.	 Zurzeit	 besteht	 es	 aus	 16	 Mitgliedsorganisationen	 aus	 13	
Ländern.	Ein	Teil	derselben	steht	nationalen	Parteien	außerhalb	der	Par-
tei	der	Europäischen	Linken	nahe.	Das	gilt	unter	anderem	für	die	Partner-
organisationen	in	Skandinavien.	Andere	Mitglieder	bzw.	Beobachter	von	
transform!	europe	definieren	sich	als	parteiunabhängig.	

Diese	Spezifik	einer	inneren	Diversität	ermöglicht	es	unserem	Netzwerk,	
zu	 sehr	 unterschiedlichen	 Kräften	 der	 sozialen,	 politischen	 und	 kultu-
rellen	Linken	Arbeitskontakte	zu	unterhalten	und	zur	Entwicklung	einer	
gemeinsamen	politischen	Kultur	der	Europäischen	Linken	beizutragen.	
In	diesem	Sinne	beteiligte	sich	transform!	am	Europäischen	Sozialforum	
in	Malmö	und	war	 in	die	Vorbereitung	des	Weltsozialforums	 in	Belém	
(Brasilien)	einbezogen.

Ab	 2009	 erhält	 transform!	 aufgrund	 seiner	 Anerkennung	 durch	 die	
Partei	 der	 Europäischen	 Linken	 eine	 jährliche	 Finanzierung	 durch	 die	
Europäische	Union,	die	es	ermöglicht,	eine	schmale	technische	Struktur	
aufzubauen	und	aufrecht	zu	erhalten.	

Dies	sowie	die	ständige	Erweiterung	des	Netzwerks	und	die	wachsende	
Komplexität	 seiner	Aufgaben	erforderten	die	Entwicklung	einer	neuen	
Arbeitsstruktur.	An	die	Stelle	des	den	Gründungsprozess	von	transform!	
europe	anleitenden	„legal	representative“	Michael	Brie	wurde	ein	drei-
köpfiges	 „Management	 board“	 gewählt,	 bestehend	 aus	 Ruurik	 Holm	
(Linkes	 Forum,	 Finnland),	 dem	 neuen	 „legal	 representative“,	 Elisabeth	
Gauthier	(Espaces	Marx,	Frankreich)	und	Haris	Golemis	(Nicos	Poulant-
zas	 Institute,	 Griechenland),	 das	 gemeinsam	 mit	 dem	 Koordinator	 die	
Arbeit	des	Netzwerkes	erleichtern	soll.

Wir	wünschen	den	LeserInnen	eine	anregende	Lektüre.

Walter Baier, Effi Böhlke

Editorial
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Die Sozialdemokratie  
ist passé; aufzubauen ist  
die „Nachfolge-Linke“
Jean-Luc Mélenchon

2007,	nach	der	Niederlage	bei	den	Präsidentschaftswahlen,	wollten	viele	
französische	Sozialistenführer	wie	auch	linke	Leitartikler	am	liebsten	zum	
Einschwenken	auf	sozialdemokratisches	Denken	aufrufen.	Aber	niemand	
von	 ihnen	 hat	 je	 erläutert,	 was	 er	 unter	 einem	 „sozialdemokratischen	
Modell“	 versteht.	 In	 meinem	 Buch	 „En	 Quête	 de	 Gauche“	 (Auf	 Links-
Suche)	 habe	 ich	 die	 sozialdemokratischen	 Diskurse	 und	 Regierungs-
praktiken	 in	den	wichtigsten	Ländern	Europas	seit	den	1990er	 Jahren	
gründlich	untersucht.	

Die	Schlussfolgerung	ist	unzweifelhaft:	Die	Sozialdemokratie	als	Stra-
tegie-	und	Programmvorschlag	für	eine	Alternative	der	Völker	ist	ebenso	
tot	wie	der	Staatskommunismus.	Dabei	gerät	der	Kapitalismus	heutzu-
tage	in	eine	Phase,	wo	er	abermals	Finanz-,	Gesellschafts-	und	Umwelt-
katastrophen	 von	 nie	 dagewesenem	 Ausmaß	 auslöst.	 Angesichts	 der	
dramatischen	Entwicklung	der	Umweltkrise	fragen	sich	viele,	ob	dieses	
Mal	nicht	die	Menschengesellschaft	selbst	in	Frage	gestellt	ist.	In	dieser	
derart	außergewöhnlichen	Lage	fehlt	uns	ein	politisches	Modell.	Deshalb	
ist	es	so	wichtig,	einen	guten	Grundsatzkompass	zum	Anbahnen	der	neu-
en	Wege	zu	bekommen.

Eine theoretische und strategische Sackgasse

Bei	der	Sozialdemokratie,	die	auf	der	Linken	in	ganz	Europa	dominiert,	
herrscht	Fehlanzeige	hinsichtlich	Strategie	und	Alternativprogramm,	weil	
sie	nicht	begriff,	wie	sehr	der	heutige	Kapitalismus	sein	Wesen	gewan-
delt	hat.	Sie	steckt	in	einer	theoretischen	und	strategischen	Sackgasse;	
ihre	Hilflosigkeit	 gegenüber	 der	 aktuellen	 Finanzkrise	 verdeutlicht	 das	
noch.	

Lange	hielt	sie	ihre	Methoden	für	unübertrefflich.	Unter	der	liberalen	
Globalisierung	 reproduzierte	 sie	nur	die	alte	 sozialdemokratische	Stra-
tegie	des	19.	Jahrhunderts,	den	Beschäftigten	Vorteile	im	Rahmen	des	
Kapitalismus	auf	nationaler	Ebene	zu	verschaffen.	

Diese	Strategie	hat	sich	total	erschöpft,	seit	der	Kapitalismus	Wesen	
und	Wirkungsfeld	wechselte.	Die	Transnationalisierung	des	Kapitalismus	
und	seine	radikale	Neuausrichtung	auf	die	Gebote	der	Finanzialisierung	

Kurz	nach	der	Niederschrift	
dieses	Artikels	beschloss	
Jean-Luc	Mélenchon	in	An-
betracht	dessen,	dass	der	
Parteitag	der	französischen	
Sozialisten	die	politischen	
Positionen	der	scheidenden	
Mehrheit	der	PS	mit	80	%	
der	Stimmen	gebilligt	hat,	
die	PS	zu	verlassen	und	
eine	neue	Partei	zu	grün-
den,	die	Parti	de	Gauche	
(Linkspartei).	Dazu	erklärte	
er,	bei	dem	Votum	der	Mit-
streiter	seiner	Partei	hätten	
„die	in	der	europäischen	
Sozialdemokratie	durchweg	
vorherrschenden	Einstel-
lungen	die	Oberhand	ge-
wonnen,	obwohl	sie	überall	
in	die	Niederlage	geführt	
haben.	Diese	Einstellungen	
unterstützen	den	Lissabon-
ner	Vertrag.“
Die	Linkspartei	versteht	
sich	als	Projekt,	mit	dem	
Kapitalismus	zu	brechen	
und	als	Endziel	eine	„so-
ziale	Republik“	nach	dem	
Entwurf	von	Jaurès	anzu-
streben.
Angesichts	der	Zersplitte-
rung	der	alternativen	Links-
kräfte	schlägt	Mélenchon	
vor,	dass	sie	in	einer	Links-
front	auf	der	Grundlage	
präziser	Positionen	vereint	
zusammenwirken.	Für	
einen	genauer	bestimmten	
Zeitraum	erhalten	die	kom-
menden	Europawahlen	in	
diesem	Rahmen	eine	ganz	
besondere	Bedeutung.	Mé-
lenchon	reagierte	positiv	
auf	den	öffentlichen	Appell	
der	FKP,	für	diese	Wahlen	
eine	progressive	Europä-
ische	Linksfront	zu
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8 Aktuelle	Entwicklungen

aller	Wirtschaftssektoren	sind	schlecht	analysierte	und	in	der	Sozialisti-
schen	 Internationale	 nicht	 begriffene	 Tatsachen.	 Tatsächlich	 kann	 der	
Industriekapitalist	 im	 nationalen	 Rahmen	 daran	 interessiert	 sein,	 mit	
den	Gewerkschaften	zu	diskutieren	und	bei	der	Normsetzung	abzuwä-
gen.	 Unter	 der	 liberalen	 Globalisierung	 hat	 es	 der	 Finanzkapitalismus	
nicht	mehr	nötig,	für	das,	was	er	aus	der	Arbeit	herausholt,	irgendeinen	
politischen	oder	sozialen	Kompromiss	einzugehen.	Das	Kräfteverhältnis,	
das	ihm	seine	Trans	nationalisierung	bietet,	ist	umso	erdrückender,	als	es	
schlecht	begriffen	oder	für	ein	Naturgesetz	gehalten	wird.

Unter	dieser	Kapitalismusform	wird	jede	allgemeine	Zielsetzung	ent-
machtet.	Die	Finanzsphäre	hat	alle	Tätigkeitsbereiche	der	Gesellschaften	
ihren	Normen	unterworfen.	Dieses	 Ergebnis	 fällt	weder	 vom	Himmel,	
noch	entspringt	es	einer	mit	der	Entwicklung	von	Wissenschaften	und	
Techniken	verbundenen	Spontanbewegung.	Die	Globalisierung	 ist	 vor	
allem	ein	politisches	 Phänomen.	 Sie	 funktioniert	wie	 eine	neue	Herr-
schaftsform	zugunsten	der	Rendite.	

Das	ist	die	Diktatur	der	Aktionäre.	Unter	allen	Breitengraden	verzeich-
net	 man	 daher	 einen	 furchtbaren	 Druck	 mit	 dem	 Zweck,	 den	 Markt	
zum	 Heiligtum	 zu	 erheben,	 ihn	 der	 kollektiven	 Entschlussfassung	 zu	
entrücken.	Das	wurde	mit	dem	Entwurf	einer	Europäischen	Verfassung	
versucht,	 indem	man	den	„freien	und	unverfälschten	Wettbewerb“	als	
zentrales,	allem	anderen	übergeordnetes	Lebensprinzip	der	Union	pro-
klamierte.	

Dieses	 neue	 Zeitalter	 des	 Kapitalismus	 reagiert	 allergisch	 auf	 die	
Volkssouveränität.	Klammheimlich	installiert	sich	eine	sanfte	Tyrannei	
unter	dem	Anschein	allgemeiner	Erlaubnis.	Der	Markt	kann	keine	ande-
ren	Regulatoren	haben	als	sich	selber.	Folglich	erwächst	sein	wichtigster	
Widerpart	daraus,	dass	die	Staatsbürger	sich	einmischen	könnten,	um	
Normen	und	Gesetze	aufzustellen,	die	einem	Marktimpuls	entgegentre-
ten.	Er	versucht	deshalb,	überall	die	Norm	des	Gemeinwohls	und	somit	
die	Bürgerschaftlichkeit,	die	jene	zum	Ausdruck	bringt,	als	Richtschnur	
der	öffentlichen	Angelegenheiten	zurückzudrängen.

Unter	diesen	Bedingungen	verhallt	das	sozialdemokratische	Bekennt-
nis	zu	einer	„Regulierung“	des	Kapitalismus	im	Leeren;	es	kann	keinen	
Zugriff	auf	das	Reale	haben.	Wie	will	man	denn	eine	Realität	regulieren,	
die	sich	dem	Rahmen	der	öffentlichen	Beratung	und	Entschlussfassung	
entzieht?	Wie	will	man	ein	System	regulieren,	das	genau	darauf	abzielt,	
sich	aller	Einschränkungen	zu	entledigen,	die	seine	Expansion	eingren-
zen,	ausrichten	oder	verzögern	könnten?

Dieser	 große	 Widerspruch	 im	 sozialdemokratischen	 Regulierungsdis-
kurs	 erklärt,	weshalb	 die	 Sozialdemokraten	derart	 unbemittelt	 vor	 der	
aktuellen	Krise	des	Kapitalismus	stehen.	Da	sie	nicht	an	die	Überwin-
dung	des	Kapitalismus	und	die	Notwendigkeit	von	Brüchen	mit	der	be-
stehenden	Ordnung	denken	wollen,	bleibt	ihnen	nur,	um	jeden	Preis	für	
die	Rettung	und	das	Zusammenflicken	des	Systems	einzutreten.

	bilden	und	für	den	Erfolg	
dieser	Front	zu	arbeiten,	
um	zu	zeigen,	dass	das	
französische	Volk	nicht	

den	Lissabonner	Vertrag	
will,	sondern	ein	anderes	

Europa.
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Die Sozialdemokratie gegen den Sozialstaat:  
Das Exempel Europa

Im	Geleit	der	liberalen	Globalisierung	erzielt	man	also	keinerlei	Kompro-
miss.	Am	Ende	begleitet	man	einfach	die	Bewegung	der	Welt,	wie	sie	ist,	
oder	geht	 ihr	 sogar	noch	voran	beim	Ruinieren	des	Sozialstaats	–	wie	
zum	Beispiel	 die	 deutschen,	 englischen,	 schwedischen	oder	 dänischen	
Sozialdemokraten.

Der Abbau des Sozialstaats

Sinnbild	dessen	ist	das	Ruhestandsanrecht,	denn	es	ist	ein	wesentliches	
Kennzeichen	des	von	der	Linken	aufgebauten	Wohlfahrtsstaats.	In	dieser	
Sache	ist	nun	der	sozialdemokratische	Rückzieher	allgemeines	„Gut“	in	
Europa.	Überall	ist	ein	immer	späterer	Eintritt	ins	Rentenalter	program-
miert,	bis	hin	zu	65	und	mehr	Jahren.	Tony	Blair	stellte	einen	Rekord	auf,	
als	er	2006	das	Rentenalter	auf	68	Jahre	verschob.	In	Deutschland	hatte	
Schröder	schon	2001	die	zusätzliche	private	Altersversorgung	durch	ka-
pitalisierte	Renten	gefördert.	Seither	hat	die	Große	Koalition	–	mit	einem	
sozialdemokratischen	Sozialminister	–	beschlossen,	das	Rentenalter	auf	
67	Jahre	anzuheben!	Obendrein	soll	man	noch	45	Beitragsjahre	vorwei-
sen,	um	den	vollen	Rentenbetrag	zu	beziehen.	Die	deutschen	Sozialde-
mokraten	treiben	es	also	schlimmer	als	die	Rechte	in	Frankreich!

Das	Einschwenken	der	meisten	Sozialdemokraten	auf	die	liberale	Parole	
„Weniger	Staat“	äußerte	sich	auch	überall	durch	unheilvolle	Einschnitte	
in	 die	 öffentlichen	 Ausgaben.	 Blair	 hat	 nicht	 nur	 die	 Privatisierungen	
der	Ära	Thatcher	beibehalten,	 sondern	 selber	die	Überbleibsel	des	öf-
fentlichen	Sektors	attackiert:	Flugsicherung,	Gefängnisse,	Kernenergetik,	
U-Bahnen	…	Auch	in	Schweden	waren	die	Sozialdemokraten	Vorreiter	der	
Liberalisierung.	Von	1993	an	haben	sie	eine	derartige	Rekordanzahl	von	
Postämtern	geschlossen,	dass	in	Schweden	Postdienstleistungen	schlech-
ter	zugänglich	sind	als	sonst	in	Europa.

Die	Umverteilung	mittels	Steuern,	einst	ein	Eckpfeiler	sozialdemokra-
tischer	Programme,	wurde	ebenfalls	abgeschafft.	Poul	Nyrup	Rasmussen,	
jetzt	Vorsitzender	der	Europäischen	Sozialistischen	Partei	(ESP),	hat	als	
Regierungschef	 Dänemarks	 von	 1993	 bis	 2001	 die	 Vermögenssteuer	
rundweg	abgeschafft.	Schröder	hat	gleichfalls	in	fiskalischen	Dingen	li-
berale	Großtaten	vollbracht.	Auf	sein	Betreiben	sanken	der	Höchstsatz	
der	Einkommensteuer	von	51	%	auf	42	%	und	jener	der	Steuer	auf	Pro-
fite	von	40	%	auf	25	%!	Und	das	war	noch	gar	nichts	im	Vergleich	zu	
dem,	was	sein	Kronprinz	Peer	Steinbrück	unlängst	als	Finanzminister	der	
Großen	Koalition	anstellte,	nämlich	die	Gewinnbesteuerung	von	25	%	
auf	15	%	zu	 senken.	 Somit	 ist	Deutschland	heutzutage	Europameister	
im	Steuerdumping.	
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Mit der Rechten verbünden, dann mit ihr regieren

Blair	und	Schröder	scheuten	sich	nicht,	mit	der	Rechten	auszuhandeln,	
dass	 äußerst	 strittige	 Vorlagen	 angenommen	 wurden.	 In	 Deutschland	
galt	das	für	die	Hartz-IV-Reform,	die	2004	beschlossen	wurde,	weil	die	
Rechte	zustimmte.	Und	im	März	2006	brachte	Blair	die	private	Finanzie-
rung	der	Sekundarschulen	mit	Hilfe	der	Konservativen	durch.

Da	die	Sozialdemokratie	jetzt	nicht	mehr	allein	Mehrheiten	gewinnen	
kann,	scheut	sie	nicht	vor	Bündnissen	mit	rechten	Parteien,	ob	Liberalen	
oder	Konservativen,	zurück,	unter	Losungen	wie	„Regierung	der	Besten“	
und	„Einzig	mögliche	Politik“.	Diese	Bündnisse	entstehen	mitunter	selbst	
dann,	wenn	eine	linke	Mehrheitskoalition	möglich	wäre.

Das	bedeutsamste	Beispiel	ist	die	in	Deutschland	seit	2005	regierende	
Große	Koalition	von	CDU	und	SPD.	Doch	ebenso	steht	es	in	den	Nieder-
landen,	wo	die	Partei	der	Arbeit	seit	Ende	2006	mit	der	Rechten	koaliert,	
dito	in	Österreich	seit	Januar	im	März	2007,	oder	auch	in	Finnland,	wo	
die	sozialdemokratische	Partei	bis	zu	den	Wahlen	im	März	2007	mit	der	
Rechten	regierte.	Und	selbst	wenn	diese	Strategie	bei	Wählerschwund	
und	Zuwachs	für	die	extreme	Rechte	endigt,	klammern	sich	die	Sozial-
demokraten	daran	wie	in	Österreich,	wo	sie	wieder	ihre	große	Koalition	
mit	den	Konservativen	schließen.	Anzumerken	ist	ein	besonders	gravie-
render	Punkt.	In	fast	allen	Fällen	haben	die	Sozialdemokraten	nicht	die	
Führung	in	der	Regierung.	Die	Premiers	sind	Rechte:	Angela	Merkel	 in	
Deutschland,	Jan	Peter	Balkenende	in	den	Niederlanden.	Es	handelt	sich	
also	nicht	um	Koalitionen,	wo	Linke	die	erhältliche	Unterstützung	an-
nehmen,	um	zu	regieren	und	trotz	allem	einen	Teil	ihres	Programms	zu	
realisieren.	Im	Gegenteil	gibt	die	Linke	der	Rechten	Unterstützung,	damit	
diese	regieren	kann.	Und	mit	dieser	Strategie	führt	der	Wählerschwund	
der	sozialdemokratischen	Parteien	zum	Absturz.

Ein Wahldebakel

Die	Sozialdemokraten	haben	13	der	15	letzten	landesweiten	Wahlen	in	Eu	-	
ropa	 verloren.	 Und	 selbst	 dort,	 wo	 sie	 noch	 mit	 knapper	 Not	 gewinnen,	
zeigen	die	Resultate	eine	wahrhaft	jämmerliche	Lage	an.	Labour	hat	dem	
Wahlmodus	den	Gewinn	von	55	%	der	Parlamentssitze	mit	nur	22	%	der	
Stimmen	der	Wahlberechtigten	 zu	verdanken!	Das	 ist	auch	der	knappste	
Sieg,	den	je	ein	Wahlgewinner	in	der	einschlägigen	nationalen	Geschichte	
errungen	hat.	Blairs	Partei	ist	von	13	Millionen	Stimmen	im	Jahr	1997	auf	9	
Millionen	in	2005	gekommen.	Und	mit	ihr	hat	sich	die	Wählerschaft	weitge-
hend	in	die	Stimmenthaltung	verflüchtigt,	die	von	25	%	für	1997	auf	mehr	
als	40	%	für	2005	und	sogar	auf	77	%	bei	den	Europawahlen	anwuchs.

Ebenso	eindrucksvoll	 ist	der	Einbruch	der	deutschen	SPD.	Sie	hat	die	
12	 letzten	 Landtagswahlen	 verloren.	 Wenn	 die	 Linken	 2005	 dennoch	
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landesweit	die	Mehrheit	gewannen,	dann	nur	Dank	der	neuen	Partei	DIE	
LINKE!	Aber	die	SPD	zog	es	vor,	mit	der	Rechten	zu	regieren	…
	 In	Schweden	gab	es	den	ersten	Rückschlag	2003,	als	die	Schweden	
die	 Übernahme	 des	 EURO,	 wofür	 die	 Sozialdemokraten	 eintraten,	 mit	
56	%	verweigerten.	Danach	verlor	die	sozialdemokratische	Partei	2006	
die	Macht,	und	zwar	mit	dem	schwächsten	Stimmenanteil	seit	der	Ein-
führung	des	allgemeinen	Wahlrechts	in	Schweden,	1921.

In	Dänemark	war	die	sozialdemokratische	Partei	unter	dem	„Moderni-
sierer“	Poul	Nyrup	Rasmussen	von	1993	bis	2001	an	der	Macht.	Danach	
brach	sie	bei	den	Wahlen	2005	mit	25	%	der	Stimmen	ein.

Offenbarungseid auf europäischer Ebene

Die	 Ohnmacht	 der	 Sozialdemokratie	 wurde	 Aufsehen	 erregend	 offen-
bart,	als	sie	1999–2000	an	der	Spitze	von	13	der	15	Regierungen	in	der	
Europäischen	Union	stand.	Die	Bilanz	ist	äußerst	dürftig.	Die	Tatsachen	
bewiesen,	dass	alle	Reden	von	einer	sozialdemokratischen	Alternative	im	
europäischen	Rahmen	keinerlei	konkreten	Inhalt	besaßen.	Die	vermittelte	
Botschaft	heißt	 in	Kürze:	Ob	die	Parteien	der	ESP	die	Mehrheit	haben	
oder	nicht,	ändert	gar	nichts.	So	etwa	am	Verlauf	des	Europäischen	Kon-
vents,	der	den	Verfassungsentwurf	ausarbeitete.	Die	Delegation	der	ESP	
leitete	der	italienische	Sozialdemokrat	Giuliano	Amato,	ein	ehemaliger	
Kommunist.	Er	brachte	so	gut	wie	keinen	konkreten	Abänderungsantrag	
zu	dem	unter	Vorsitz	von	Valéry	Giscard	d’Estaing	unterbreiteten	Entwurf	
ein.	 Indessen	mehrten	sich	die	Anträge	der	Christdemokraten	und	der	
Liberalen.	Diese	Episode	offenbart	den	Verzicht	der	Sozialdemokratie	auf	
jeglichen	noch	so	geringen	Anspruch,	eine	politische	Alternativkraft	zum	
vorherrschenden	Modell	zu	sein.

Neuerdings	sind	es	sogar	die	sozialdemokratischen	Führer,	die	im	Eu-
ropäischen	Parlament	 seit	 zwei	 Jahren	so	beunruhigende	Projekte	vor-
antreiben	wie	den	Gemeinsamen	Atlantischen	Markt,	womit	die	ameri-
kanische	Regierung	ein	weiteres	Mittel	gefunden	hat,	Europa	an	seine	
Strategie	 zu	binden.	Der	Atlantismus	wurde	 zur	Konstante	 im	Diskurs	
der	 Sozialdemokratie,	 die	 sich	 damit	 jeder	 selbstständigen	 politischen	
Friedensstrategie	begibt.

Die Sozialdemokratie gegen das Volk:  
Das Beispiel Lateinamerika

Gegen	das	 liberale	Unwetter,	das	 frühzeitig	über	Lateinamerika	herein-
brach,	wandte	sich	die	Bevölkerung	zunächst	an	die	sozialdemokratischen	
Parteien.	Das	MIR	in	Bolivien,	die	PSDB	in	Brasilien,	die	AD	in	Venezuela	
oder	die	APRA	 in	Peru,	 sozialdemokratische	Parteien,	die	überwiegend	
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der	 Sozialistischen	 Internationale	 angehören,	 versprachen,	 die	 Armut	
durch	„Modernisierung	der	Wirtschaft“	per	Liberalisierung	zurückzudrän-
gen.	Daraufhin	wurden	trotz	Machtwechseln	bei	den	Wahlen	dieselben	
Wirtschaftspolitiken	weiter	betrieben.	Deren	Scheitern	endigte	in	Blutbä-
dern	und	im	totalen	Zerspringen	des	traditionellen	politischen	Feldes.
	 In	 diesen	 Ländern	 beließen	 es	 die	 Sozialdemokraten	 nicht	 dabei,	 den	
Liberalismus	zu	praktizieren;	sie	verübten	vielmehr	grausame	Repressalien	
gegen	 die	 Bevölkerung.	 2000	 reagiert	 die	 bolivianische	 Regierung,	 der	
die	 Sozialdemokraten	des	MIR	angehören,	 auf	 die	Revolte	 der	Massen-
wohnviertel	gegen	die	Privatisierung	des	Wassers	mit	dem	Ausrufen	des	
Kriegszustands	und	einem	Sendeverbot	für	die	Radios.	2002–2003	versu-
chen	die	ärmsten	Volksschichten	in	den	„Erdgaskriegen“,	durch	Blockaden	
im	ganzen	Land	das	Ausplündern	seiner	Naturschätze	zu	verhindern.	Zur	
Antwort	 entsendet	 die	 Regierung	 die	 Armee	 gegen	 die	 aufständischen	
Wohnviertel.	Das	kostet	mehr	als	hundert	Menschenleben.	In	Venezuela	
ist	der	Absturz	der	Kaufkraft	Antrieb	des	Aufbegehrens;	am	28.	Februar	
1989,	dem	„Caracazo“,	demonstriert	eine	Menschenmenge	friedlich	in	Ca-
racas.	Sie	wird	aufgrund	des	vom	sozialdemokratischen	Präsidenten	Carlos	
Andrés	Pérez	beschlossenen	Avila-Plans	von	der	Armee	eingekesselt,	dann	
massakriert:	3.000	Tote!	In	Argentinien	verursacht	die	Unterdrückung	der	
Volksbewegung	durch	den	 sozialdemokratischen	Präsidenten	De	 la	Rua	
mehr	als	hundert	Todesopfer,	obwohl	die	Armee	sich	weigert,	den	Befehl	
zum	Einschreiten	zu	befolgen,	den	der	Präsident	zu	geben	gewagt	hat.	

Für	die	traditionelle	Linke	ergibt	das	eine	fürchterliche	Bilanz.	In	allen	
diesen	Ländern	hat	die	Unmöglichkeit,	den	Bedürfnissen	der	Bevölkerung	
per	Liberalismus	im	Landesmaßstab	zu	entsprechen,	der	überwiegenden	
Mehrzahl	fasslich	gemacht,	dass	die	Sozialdemokratie	in	der	Sackgasse	
steckt,	keine	Alternative	erschließen	kann	und	es	übernimmt,	jeden,	der	
das	versucht,	zu	unterdrücken.	Unter	diesen	Bedingungen	verschwanden	
die	alten	sozialdemokratischen	Parteien	großenteils	einfach	aus	der	po-
litischen	Landschaft,	weil	jeder	sozialen	Basis	beraubt	(AD	in	Venezuela,	
MIR	in	Bolivien,	Liberale	Partei	in	Kolumbien).	Anderswo	hielten	sich	an-
dere	Sozialdemokraten	nur	über	Wasser,	indem	sie	den	politischen	Raum	
besetzten,	 den	 in	 die	 Flucht	 geschlagene	 Rechtsparteien	 hinterließen.	
Das	 ist	 namentlich	 in	 Brasilien	 oder	 Peru	 der	 Fall,	 wo	 sozialdemokra-
tische	Kandidaten	(Alckmin	in	Brasilien,	Alan	García	in	Peru)	heute	die	
Rechte	um	sich	scharen.

Von der Sozialdemokratie zur Demokratischen Partei: 
So kann die Linke verschwinden 

Die	lateinamerikanische	Erfahrung	zeigt,	dass	die	liberale	Verirrung	der	
sozialdemokratischen	 Parteien	 zuweilen	 zum	 Verschwinden	 der	 Linken	
aus	 der	 politischen	 Landschaft	 führen	 kann.	 Eine	 Etappe	 dieses	 Ver-
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schwindens	 ist	die	Wandlung	der	Sozialdemokratie	 zur	bloßen	 „demo-
kratischen“	Strömung.	Der	Urquell	dieses	Umkippens	 zu	einer	Art	 von	
„Post-Linken“	findet	sich	in	den	USA	und	dort	in	der	Wende	zum	„Moder-
nisieren“,	die	Clinton	und	die	Neo-Demokraten	der	amerikanischen	de-
mokratischen	Partei	in	den	1980er-Jahren	aufgedrängt	haben.	Ich	zeige	
in	meinem	Buch	En Quête de gauche,	dass	die	Blairisten	und	anderen	
Anhänger	des	„Dritten	Weges“	in	allen	Ländern	aus	dieser	einen	Quelle	
schöpfen.	Das	italienische	Beispiel	gibt	sehr	viel	Aufschluss	über	dieses	
Abgleiten.	Als	Romano	Prodi	und	Walter	Veltroni	einen	neuen	Sammel-
platz	 für	die	Sozialdemokraten	 in	einer	„großen“,	 für	die	Zentristen	of-
fenen	Demokratischen	Partei	organisierten,	haben	sie	buchstäblich	die	
italienische	Linke	vernichtet.	Bei	den	letzten	Parlamentswahlen	erlaubte	
ihre	 Strategie	 nicht	 nur,	 dass	 Berlusconi	 mit	 zehn	 Punkten	 Vorsprung	
siegte,	sondern	es	gab	auch	erstmals	seit	1895	keinen	als	Sozialist	und	
erstmals	 seit	 1946	 keinen	 als	 Kommunist	 gewählten	 Parlamentarier	
mehr.

Die	französische	PS	(Parti	Socialiste,	Sozialistische	Partei)	ist	nicht	ge-
gen	diese	Wandlung	gefeit.	In	kleinen	Dosen	von	Hollande	während	sei-
ner	10	Jahre	an	der	Spitze	der	PS	vorbereitet,	wurde	diese	ideologische	
Wandlung	 erstmals	 in	 der	 Präsidentenwahlkampagne	 von	 Ségolène	
Royal	 verkörpert	–	und	 in	der	bekannten	Niederlage	 zu	Ende	geführt.	
Die	meisten	Führer	der	französischen	Partei	ziehen	daraus	so	wenig	eine	
Lehre	wie	aus	dem	italienischen	Schiffbruch.	Auf	dem	jetzt	vorbereiteten	
Parteitag	in	Reims	würden	sich	manche	sehr	wohl	mit	einem	Kandida-
tenwechsel	begnügen	und	dieselbe	Linie	beibehalten.	Mit	meinen	Ge-
nossen	von	der	Linken	in	der	PS	legen	wir	dar,	dass	die	Partei	nicht	weiter	
auf	diesen	Weg	gedrängt	werden	darf.	Das	ist	unser	erstes	Ziel	auf	die-
sem	Parteitag.	Wir	sagen	in	Kürze,	dass	wir	die	endgültige	Wandlung	der	
Sozialistischen	Partei	zur	Demokratischen	Partei	verhindern	wollen.	Der	
Ausgang	dieses	Parteitags	wird	also	 für	die	Zukunft	der	 französischen	
Linken	selbst	entscheidend	sein.	Wenn	die	alten	Mehrheitsfraktionen	der	
Partei	die	Oberhand	behalten	sollten,	geriete	die	Linke	unserer	Partei	in	
eine	totale	Sackgassensituation.	Sie	wäre	abermals	gezwungen,	entwe-
der	Übereinkommen	mit	Führungen	zu	schließen,	die	keine	selbststän-
dige	Äußerung	zuließen,	oder	in	die	innere	Marginalisierung	zu	gehen.	
Diese	Lage	wäre	umso	schwerwiegender,	als	es	diese	Partei	zum	dritten	
Mal	mit	bedeutsamen	Vorgängen	zu	tun	bekommt,	bei	denen	sie	bereits	
entweder	 ihre	Ohnmacht	bewiesen	oder	 ihre	 feindselige	Haltung	 zum	
Volkswillen	gezeigt	hat.	Betrachten	wir	das	hart	auf	hart.	2002	wird	ihr	
Bewerber	 schon	 im	 ersten	 Durchgang	 der	 Präsidentschaftswahlen	 ge-
schlagen.	Der	nachfolgende	Parteitag	belässt	die	Verantwortlichen	auf	
ihren	Posten.	2005	wirbt	die	Partei	 für	das	„Ja“	beim	Europa-Referen-
dum	–	und	das	Volk	stimmt	besonders	in	den	links	gesinnten	Arbeiter-
wohngebieten	mit	„Nein“.	Die	Führer	bleiben	wieder	im	Amt.	Aber	die	
Sozialisten,	die	für	das	„Nein“	eintraten,	werden	in	die	Quarantäne	ge-
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steckt.	2008,	kurz	vor	der	großen	Krise	des	Weltkapitalismus,	beschließt	
die	Partei	eine	Grundsatzerklärung	zum	Lob	der	Marktwirtschaft.	In	der	
nachfolgenden	 Finanzkrise	 belassen	 es	 die	 sozialistischen	 Fraktionen	
der	Volksvertretungen	bei	 Stimmenthaltung	 zum	Rettungsplan	 für	 die	
Banken,	obwohl	darin	nichts	zum	Schutz	der	Arbeitenden	und	der	pro-
duzierenden	Realwirtschaft	vorgesehen	ist.	Somit	hatte	die	Sozialistische	
Partei	auf	drei	bedeutsame	Gesellschaftskrisen	in	Frankreich	nichts	an-
deres	zu	erwidern	als	das	Festhalten	am	Status	quo	und	das	Einschwen-
ken	auf	die	vom	rechten	Konkurrenten	vorgeschlagene	Politik.	

Die Originalität des französischen Sozialismus:  
Sozialdemokraten und Sozialrepublikaner

Die	demokratische	Wandlung	der	PS	wäre	ein	umso	krasserer	Bruch,	als	
sich	 die	 französische	 Partei	 historisch	 und	 ideologisch	 immer	 von	 der	
Sozialdemokratie	dadurch	unterschieden	hat,	dass	sie	ein	eigenständi-
ges	 Modell	 des	 „republikanischen	 Sozialismus“	 verfocht.	 Es	 entspringt	
einem	Ereignis,	das	dem	Entstehen	der	sozialdemokratischen	Bewegung	
vorausging,	der	großen	Revolution	von	1789.

Für	die	Sozialdemokraten	sind	generell	alle	moralischen	und	religiösen	
Werte	so	gut	wie	gleichrangig	und	sämtlich	aufgrund	des	Rechts	auf	Un-
terschiedlichkeit	eines	jeden	akzeptabel.	Die	institutionellen	Formen	der	
politischen	Demokratie	werden	nach	ihrem	Vermögen,	eine	Entscheidung	
korrekt	zu	fällen,	beurteilt.	In	Frage	steht	nicht	wirklich,	ob	sie	auch	den	
erklärten	 Grundsätzen	 des	 Gemeinschaftslebens	 entsprechen,	 wie	 das	
in	der	Republik	geschieht.	Dagegen	hielt	 der	 französische	 Sozialismus	
lange	zum	Sozialrepublikanismus	eines	Jean	Jaurès	als	seinem	Rückgrat	
und	damit	zu	einer	umfassenderen	Geschichtsauffassung.	Jaurès	geißelt:	
„Der	Lohnarbeiter	ist	in	ein	und	demselben	Moment	politisch	souverän	
und	in	der	Wirtschaft	auf	eine	Art	von	Knechtschaft	zurückgedrängt.“	In	
dieser	Sichtweise	unterwirft	die	politische	Aktion	die	Gesamtheit	der	ge-
sellschaftlichen	 Verhältnisse	 einschließlich	 der	 Produktionsverhältnisse	
der	kollektiven	Beschlussfassung.	Sie	müssen	überdies	unablässig	umge-
staltet	werden,	um	sie	einem	absoluten	Erfordernis	 zufolge	 zu	vervoll-
kommnen,	nämlich	demjenigen	des	Gemeinwohls.	Und	dies	ist	nicht	die	
Summe	 der	 Einzelinteressen.	 Deswegen	 bekräftigt	 Jaurès	 in	 derselben	
Rede	vor	der	Nationalversammlung	im	November	1893:	„Der	Sozialismus	
proklamiert,	dass	die	politische	Republik	in	die	soziale	Republik	münden	
muss.“	Das	nenne	ich	den	historischen	Sozialismus	in	Frankreich.

In	Frankreich	gefährdet	der	gegenwärtige	Kapitalismus	demnach	nicht	
nur	 den	 Sozialstaat.	 Er	 führt	 Schläge	 gegen	 Frankreichs	 Identität,	 die	
sich	auf	das	Bestehen	eines	kollektiven	Souveräns	gründet,	eines	legalen	
und	unteilbaren	Gemeinwesens	und	der	Bestimmung	des	Gemeinwohls	
durch	jeden	Einzelnen.	Weniger	feste	nationale	Strukturen	sind	bereits	in	
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aller	Welt	unter	den	Rammschlägen	dieser	neuen	Ära	des	Kapitalismus	
zerbrochen.	In	Europa	werden	Nationen	vor	unseren	Augen	zerstückelt,	
so	etwa	Belgien,	Italien	oder	Spanien	…

In	 diesem	 Kontext	 kommt	 der	 Bann	 gegen	 das	 republikanische	 Be-
wusstsein,	den	die	„demokratische“	Strömung	der	PS	und	diverse	links-
extreme	Sektoren	organisieren,	teuer	zu	stehen.	Dass	damit	Grundfesten	
unserer	republikanischen	Gesellschaftsform	demontiert	werden,	merken	
sie	nicht	und	bekämpfen	sie	nicht.	Was	die	Rechte	bezweckt,	wird	nur	so	
weit	begriffen,	dass	sich	von	Fall	zu	Fall	punktuell	und	vergebens	Protest	
erhebt,	ohne	den	inneren	Zusammenhang	der	liberalen	Konterrevolution	
wie	auch	deren	langfristige	Auswirkungen	auf	unsere	Gesellschaft	auf-
zeigen	zu	können.	Deshalb	ist	es	meines	Erachtens	dringlich,	dem	sozi-
alistischen	Republikanismus	und	seiner	kritischen	Rede	wieder	Präsenz	
in	der	öffentlichen	Szenerie	unseres	Landes	 zu	verschaffen.	Und	es	 ist	
dringlich,	von	links	her	wieder	diese	Auffassung	einer	republikanischen	
Neubegründung	Frankreichs	und	Europas	einzuführen.	

Die Pflicht zum Neuerfinden der Linken

Das	 Erschlaffen	 der	 Linken	 in	 Frankreich	 kann	 zum	 Schlimmsten	 füh-
ren,	auch	zum	Scheitern	auf	italienische	Art.	Anfangs	von	Clinton,	dann	
von	 Blair	 ausgearbeitet,	 hat	 sich	 die	 „demokratische“	 Linie	 allmählich	
in	 der	 gesamten	 sozialistischen	 Linken	 ausgebreitet.	 Ihre	 Hauptprin-
zipien	 sind	 deutlich	 auszumachen:	 Zunächst	 den	 frontalen	 Gegensatz	
von	Linker	und	Rechter	abzulehnen.	Dann	die	Strategie	einer	Sammlung	
der	Linken	zugunsten	einer	politischen	Annäherung	an	die	„Mitte“	auf-
zugeben.	 Schließlich	die	 Frage	nach	der	Aufteilung	des	Reichtums	als	
wesentlichen	Streitgegenstand	in	der	sozialen	und	politischen	Arena	zu	
relativieren.	 Festzustellen	bleibt,	 dass	 diese	 Linie	weder	 dem	Stoß	des	
Wahlkampfs	 noch	 jenem	 der	 Opposition	 widersteht.	 Schon	 befällt	 die	
Lähmung	den	ganzen	Organismus	der	wichtigsten	Partei	auf	der	Linken	
und	verseucht	von	daher	den	gesamten	linken	Raum.	Wenn	die	Versu-
chungen	zum	Bündniswechsel	seitens	der	PS	obsiegen,	wird	das	Gegen-
stück	demnächst	eine	Spaltung	und	ein	Anreiz	zum	Sektierertum	sein.	
Das	kann	die	Linke	insgesamt	vernichten.

Mangels	Kampflosungen,	mangels	einer	zum	Tragen	der	Gegenoffensi-
ve	befähigten	politischen	Organisation	lassen	sich	viele	engagierte	Bür-
ger	gehen	oder	werden	mutlos.	Erste	Pflicht	eines	 linken	Bewusstseins	
ist	jedoch	nicht,	nur	zu	kommentieren,	sondern	auch	zu	handeln,	etwas	
zu	tun.

Ich	denke	mit	 zahlreichen	 sozialistischen	Mitstreitern	und,	 so	glaube	
ich,	noch	zahlreicheren	sozialistischen	Wählern,	dass	in	Frankreich	Raum	
ist	 für	 ein	 Programm	 und	 eine	 Partei,	 die	 zur	 Orientierung	 des	 histo-
rischen	Sozialismus	stehen.	Unsere	Geschichte	hat	uns	die	Mittel	dazu	
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gegeben.	 Das	 ist	 die	 Voraussetzung	 dafür,	 die	 gesamte	 Linke	 in	 ihrer	
Vielfalt	 zu	dynamisieren.	Angesichts	des	politischen	Vakuums,	das	der	
ideologische	und	praktische	Einsturz	der	linkerseits	dominierenden	PS	er-
zeugt	hat,	denke	ich,	dass	die	auf	Gesellschaftswandlung	abzielende	Lin-
ke	auf	die	Notwendigkeit	einer	neuen	politischen	Kraft	zu	reagieren	hat.	
Die	Frage	 ist,	woher	dieser	Vorschlag	kommen	soll.	 Ich	schließe	nichts	
aus.	Die	Sozialistische	Partei	könnte	auf	ihrem	Parteitag	eine	dahin	füh-
rende	Entscheidung	treffen.	Das	wäre	am	bequemsten,	mit	dem	gerings-
ten	Energieaufwand.	Die	neue	Kraft	könnte	eine	neue	Volksfront	sein,	
wenn	sie	ausnahmslos	für	die	gesamte	Linke	offen	stünde	und	wenn	ihr	
Programm	die	große	soziale	und	republikanische	Neugestaltung,	derer	
das	Land	bedarf,	 in	die	Wege	leitete.	Aber	ich	will	mich	nicht	in	Hoff-
nungen	mit	stets	erneut	vertagten	Terminen	wiegen.	Ich	weiß,	dass	diese	
Frage	vor	der	Wahl	der	Europa-Abgeordneten	entschieden	werden	muss,	
denn	dies	wird	die	konkrete	Antwort	auf	die	vielen	politischen	Anfragen	
sein,	die	linkerseits	wegen	der	totalen	Lehnsmanntreue	der	sozialdemo-
kratischen	Parteien	zum	Vertrag	von	Lissabon	gestellt	werden.	Man	hat	
in	der	Welt	genug	Beispiele	einer	möglichen	kühnen	Neuerfindung	der	
Linken.	 Das	 deutsche	 Experiment	 DIE	 LINKE	 sowie	 die	 lateinamerika-
nischen	Experimente	im	Neuerfinden	der	Linken	können	gestatten,	Wege	
zum	Umsetzen	dieser	Anregung	für	eine	neue	Kraft	zu	entwerfen.	Ob	So-
zialisten,	Kommunisten,	Trotzkisten,	Umweltschützer,	Republikaner	oder	
Alternativ-Globalisten	–	wir	haben	heute	die	Verantwortung	für	das	Er-
schließen	eines	anderen	Weges	als	den	des	Abschwörens,	wo	der	Linken	
das	Verschwinden	droht.

Aus	dem	Französischen	von	Joachim	Wilke	(Zeuthen)
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Die Jahrhundertkrise  
des Kapitalismus
Joachim Bischoff

Joachim	Bischoff	ist	Öko-
nom,	Mitherausgeber	der	
Zeitschrift	„Sozialismus“	und	
Mitglied	der	Arbeitsgruppe	
Alternative	Wirtschafts-
politik	Memorandum

Ein	 Ende	 der	 seit	 über	 einem	 Jahr	 wütenden	 globalen	 Finanzkrise	 ist	
weiterhin	nicht	in	Sicht.	Das	Krisenpotential	wird	die	Finanzmärkte	und	
die	 Investoren	 noch	 bis	 weit	 in	 das	 Jahr	 2009	 beschäftigen	 und	 wie	
ein	Damoklesschwert	über	den	Aktienmärkten	schweben.	Das	kapitalis-
tische	Weltsystem	wird	durch	die	schwersten	Turbulenzen	des	Finanzsys-
tems	seit	der	Weltwirtschaftskrise	1929	erschüttert.	Die	Wertpapierbör-
sen	sind	gegenüber	den	Höchstständen	von	Oktober	2007	um	ca.	40	
Prozent	abgewertet1	und	für	viele	der	nicht	an	den	Börsen	gehandelten	
Papiere	bestimmen	Notverkäufe	das	Preisniveau.	Ex-US-Notenbankchef	
Alan	Greenspan	spricht	 zu	Recht	von	einer	 Jahrhundertkrise.	Seit	dem	
Frühjahr	2007	tobt	ein	Entwertungsprozess	durch	die	Geschäftsbücher	
der	Finanzinstitute	und	es	ist	noch	immer	Steigerungspotenzial	vorhan-
den.

Entwertung	heißt:	Ausgehend	von	einer	rasch	anwachsenden	Zahl	von	
Hypothekarkrediten,	die	von	den	HauseigentümerInnen	nicht	mehr	mit	
Zinsen	 und	 Tilgungsrasten	 bedient	 werden	 können,	 werden	 fast	 alle	
Sorten	 von	 Wertpapieren	 von	 ihren	 Nominalpreisen	 auf	 die	 aktuellen	
Marktnotierungen	zurückgestuft.	Auch	die	Aktien	sind	 in	die	Abwärts-
bewegung	 hineingerissen.	 Bereits	 jetzt	 werden	 alle	 Größenordnungen	
übertroffen:	Die	Wertberichtigungen	allein	bei	Finanzinstituten	werden	
bis	September	auf	rund	600	Mrd.	Dollar	geschätzt.	Die	Korrekturen	bei	
Aktien	 und	 Wertpapieren	 belaufen	 sich	 gegenüber	 dem	 Höchststand	
weltweit	auf	über	20	Bio.	Dollar.	In	den	USA	sind	bislang	ca.	900	Mrd.	
Dollar	öffentliche	Mittel	gegen	die	Finanzkrise	eingesetzt	worden.	Der	
Banken-Notplan	für	„notleidende	Kredite“	und	problematische	Wertpa-
piere	ist	im	US-Parlament	erst	nach	heftigen	Widerständen	gebilligt	wor-
den,	und	dies	nicht	nur	wegen	der	gigantischen	Summe	von	700	Mrd.	
Dollar,	sondern	auch	wegen	der	Konditionen.

In	den	USA	geht	der	Wahlkampf	in	die	Schlussphase	und	viele	Wähle-
rInnen	schauen	sehr	kritisch	auf	die	vielen	Rettungsaktionen	für	Finan-
zinstitute,	während	die	vielen	EigentümerInnen,	die	wegen	der	Zwangs-
versteigerungen	aus	ihrem	Haus	vertrieben	werden,	nur	mit	kärglichen	
Unterstützungen	auskommen	müssen.	 In	etlichen	Punkten	 ist	das	Ret-
tungspaket	nachgebessert	worden.	 Es	 enthält	 jetzt	 eine	Erhöhung	der	
Absicherung	 von	 Spar-	 und	 Geldeinlagen,	 sowie	 ergänzende	 Maßnah-
men,	um	die	Welle	von	Zwangsversteigerungen	von	Häusern	einzudäm-
men.	Politisch	 lässt	 sich	der	modifizierte	Banken-Notplan	so	umschrei-

1	Am	9.	Oktober	erreichte	
der	Dow-Jones-Index		
sein	Allzeithoch	von		
14.164	Punkten;	am		
10.	Oktober	2008	wurde	
ein	Niveau	von	8.451		
festgehalten.
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ben:	Die	zunächst	dominante	Ausrichtung	auf	die	„Wallstreet“	hat	durch	
eine	Reihe	von	Komponenten	eine	Ausrichtung	auf	die	durchschnittliche	
„Mainstreet“	der	Städte	bekommen.

Die	bis	Mitte	2008	halbstaatlichen	Hypothekeninstitute	Freddie	Mac	
und	Fannie	Mae	mussten	verstaatlicht	werden.	Die	Risiken	dieser	gro-
ßen	 Verstaatlichungsoperation	 werden	 weithin	 unterschätzt.	 Der	 Kern	
der	aktuellen	Krise	liegt	in	einer	massiven	Immobilienblase	in	den	USA.	
Hier	existieren	Kreditverträge	über	rund	12	Bio.	US-Dolllar.	Weil	die	Häu-
serpreise	in	einer	chronischen	Talfahrt	stecken,	werden	immer	mehr	Hy-
pothekenkredite	notleidend,	d.	h.	sie	können	nicht	mehr	mit	Zinsen	und	
Tilgungsraten	bedient	werden.	Knapp	50	Prozent	–	d.	h.	Kreditverträge	
im	Wert	von	5,4	Bio.	US-Dollar	–	werden	über	Fannie	Mae	und	Freddie	
Mac	gehalten.	Diese	 Institute	waren	 trotz	 ihres	halbstaatlichen	Status	
schnell	am	Ende,	weil	eine	solche	Kreditsumme	mit	einem	Eigenkapital	
von	40	Mrd.	Dollar	mit	wachsender	Wertberichtigung	nicht	gestemmt	
werden	 kann.	 Auch	 die	 vorgesehene	 Aufstockung	 des	 Eigenkapitals	
um	 weitere	 200	 Mrd.	 Dollar	 durch	 den	 US-Staat	 dürfte	 die	 zu	 erwar-
tenden	Wertabschreibungen	nicht	kompensieren.	Insgesamt	ist	mit	einer	
durchschnittlichen	Absenkung	der	Immobilienpreise	um	20-30	Prozent	
zu	 rechnen.	 Die	 jetzt	 verstaatlichten	 Hypothekarinstitute	 müssen	 sich	
auf	 ein	 Abschreibungsvolumen	 von	 mehr	 als	 1	 Bio.	 Dollar	 einstellen.	
Logischerweise	überzeugt	daher	die	jetzige	Auffangposition	für	Fannie	
Mae	und	Freddie	Mac	die	meisten	Experten	nicht.	Die	Fragwürdigkeit	
der	 Auffangkonstruktion	 wird	 auch	 an	 einem	 anderen	 Punkt	 sichtbar:	
Der	Kongress	hat	300	Mrd.	US-Dollar	 für	den	Hypotheken-Versicherer	
Federal	Housing	Administration	bewilligt.	Im	Rahmen	eines	Regierungs-
programms	werden	notleidende	Kredite	refinanziert	und	mit	staatlichen	
Garantien	versehen.	Die	Eindämmung	der	Immobilienkrise	wird	weit	hö-
here	öffentliche	Mittel	beanspruchen.

Die	 Bush-Administration	hoffte,	 mit	 den	 Unterstützungsmaßnahmen	
für	die	Großbanken	und	die	Verstaatlichung	eines	großen	Bereiches	der	
Hypothekenkredite	 der	 Finanzkrise	 das	 Wasser	 abgegraben	 zu	 haben.	
Aber	dann	sprengte	das	Entwertungsdrama	der	American	International	
Group	(AIG)	alle	bis	dahin	gültigen	Größenordnungen.	

Im	Zuge	des	Booms	auf	den	internationalen	Finanzmärkten	legte	sich	
die	Versicherungsbranche	einen	neuen	Geschäftszweig	„Finanzprodukte“	
zu.	Damit	konnten	sich	Finanzinstitute	gegen	Kreditrisiken	und	-ausfäl-
le	absichern.	Der	AIG-Konzern	hatte	zu	Hochzeiten	der	Vermögensblase	
für	441	Mrd.	US-Dollar	Wertpapierabsicherungen	übernommen.	Allein	
knapp	58	Mrd.	Dollar	bezogen	sich	auf	das	Segment	der	Subprime-Hy-
pothekenkredite.	Die	Konkurswelle	 und	die	Wertberichtigungen	 zogen	
AIG	unaufhaltsam	in	den	Krisenstrudel.	Anfang	Oktober	belief	sich	der	
Notenbankkredit	für	die	AIG	auf	122,8	Mrd.	US-Dollar.	Der	Konzern,	der	
auf	dem	Höhepunkt	der	Vermögensblase	über	190	Mrd.	US-Dollar	Markt-
wert	hatte,	wird	zum	Zeitpunkt	der	Rettungsaktion	durch	die	FED	noch	
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mit	7,4	Mrd.	Dollar	gehandelt.	Als	Gegenzug	zu	dem	Notenbankkredit	
gibt	es	einerseits	das	Pfand	von	Wertpapieren	und	andererseits	eine	80-
prozentige	Beteiligung	des	US-Staates	an	dem	maroden	Konzern.

Die	Wirksamkeit	der	bisherigen	Rezepturen	ist	noch	offen.	Die	US-Re-
gierung	hat	 angedeutet,	 auch	die	 letzte	Karte	 ziehen	 zu	wollen.	Man	
werde	 alle	 Mittel	 nutzen,	 um	 das	 Finanzsystem	 zu	 stabilisieren.	 Das	
schließt	 die	 direkte	 Verstaatlichung	 von	 Finanzinstituten	 ein.	 Wie	 in	
Großbritannien	 werde	 die	 US-Regierung	 zentrale	 Banken	 übernehmen	
und	mit	neuem	Kapital	den	ins	Stocken	geratenen	Kreditfluss	wieder	in	
Bewegung	zu	bringen.

Die	 Kette	 stellt	 sich	 also	 wie	 folgt	 dar:	 Ausgangspunkt	 sind	 massiv	
überhöhte	Immobilienpreise	–	darauf	Hypothekenkredite	ohne	entspre-
chende	 Eigenkapitalabschläge.	 Der	 Einbruch	 der	 Hauspreise	 zieht	 die	
Hypothekenkredite,	die	Banken	und	sonstige	Finanzinstitute	in	den	Ab-
wärtsstrudel.	Das	führt	zu	einer	Austrocknung	des	Kredithandels	unter	
den	Banken.	Mit	dem	Eingreifen	der	Notenbanken	steigert	sich	der	Ver-
trauensverlust.	Für	etliche	Papiere	bestimmen	Notverkäufe	das	Preisni-
veau	und	sämtliche	Sorten	von	Wertpapieren	werden	gegenüber	 ihren	
Höchstwerten	deutlich	abgewertet.	Auch	die	Versicherungen	auf	Kredi-
toperationen	werden	 in	den	Krisenstrudel	hineingezogen.	Eine	weitere	
Stufe:	Die	Lebensversicherungen	disponieren	mit	 ihren	Rücklagen	über	
Aktien,	Anleihen	und	Wertpapieren.	In	Japan	hat	ein	großer	Lebensversi-
cherer	Konkurs	angemeldet.

Die Erschütterung des  
bundesdeutschen Bankensystems 

Die	wachsenden	Forderungen	nach	einer	Ausweitung	des	Regulations-	
und	Schutznetzes	machen	keinen	Bogen	um	Deutschland.	Deutschland	
hatte	 infolge	 des	 spezifischen	 Verlaufs	 bei	 der	 Vereinigung	 mit	 der	
früheren	DDR	einen	riesigen	Immobilienbestand	zu	integrieren,	was	letzt-
lich	die	Preise	drückte.	Die	BRD	hat	deswegen	den	internationalen	Boom	
bei	den	Immobilienpreisen	nicht	mitgemacht	(wie	auch	Japan).	Außer-
dem	herrscht	 hier	 eine	 strengere	Praxis	 bei	 der	Beleihung	 von	Grund-
stücken	etc.	vor,	und	die	Banken	haben	 im	Schnitt	eine	höhere	Eigen-
kapitalisierung.	Nicht	zuletzt	trägt	das	breite	Netz	von	Sparkassen	und	
Volksbanken	zu	einer	höheren	Stabilität	des	Finanzsystems	bei.	Negativ	
schlägt	zu	Buche,	dass	der	Großteil	der	Geschäfts-	und	Landesbanken	in	
die	absurde	Finanzierung	der	Vermögensblase	involviert	war.	Außerdem	
ist	 die	 BRD	 wegen	 ihrer	 spezifischen	 Exportlastigkeit	 in	 hohem	 Maße	
abhängig	von	Entwicklungen	der	internationalen	Konjunktur	und	Turbu-
lenzen	im	Währungssystem.	Auch	in	der	BRD	existiert	die	Notwendigkeit	
eines	Banken-	und	Kreditnotplanes,	um	den	Konkurs	 von	Banken	und	
einen	Zusammenbruch	des	Kreditsystems	zu	vermeiden.
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Die	Bundesregierung	arbeitet	mit	Hochdruck	an	einem	Rettungsplan	für	
den	in	Schieflage	geratenen	Immobilienfinanzierer	Hypo	Real	Estate	(HRE).	
Ein	Zusammenbruch	dieses	Unternehmens	hätte	massive	Rückwirkungen	
auf	den	Finanzplatz	Deutschland.	Die	Bank	ist	einer	der	großen	Finanzierer	
von	staatlichen	Haushalten,	Gebietskörperschaften,	Ländern	und	gewerb-
lichen	Immobilien.	Sollte	keine	Lösung	für	den	Dax-Konzern	gefunden	wer-
den,	würden	solche	Finanzierungen	deutlich	erschwert.	Das	würde	die	ge-
samte	Wirtschaft	in	Mitleidenschaft	ziehen.	Zugleich	würde	sich	die	schon	
jetzt	spürbare	Vertrauenskrise	in	der	Bankenlandschaft	massiv	verschärfen.	

Die	 HRE	 war	 wegen	 Liquiditätsproblemen	 ihrer	 Staatsfinanzierungs-
tochter	Depfa	 in	Schwierigkeiten	geraten.	Die	Depfa,	die	 ihren	Sitz	 in	
Irland	hat,	hatte	nach	dem	Zusammenbruch	der	US-Investmentbank	Leh-
man	Probleme,	sich	kurzfristig	am	Kapitalmarkt	zu	refinanzieren.	Durch	
die	Kreditkrise	trocknete	der	Markt	aus,	so	dass	die	Depfa	plötzlich	eine	
riesige	Liquiditätslücke	hatte.	

Der	ursprünglich	von	Bundesregierung	und	Finanzbranche	geschnürte	
Hilfsplan	sah	einen	kurzfristigen	Kredit	von	15	Mrd.	Euro	und	eine	lang-
fristige	Refinanzierung	von	35	Mrd.	Euro	bis	in	die	zweite	Jahreshälfte	
2009	vor.	Dieser	Rettungsplan,	von	dem	die	Bundesregierung	26,5	Mrd.	
Euro	als	Bürgschaft	übernehmen	wollte	und	bundesdeutsche	Banken	für	
acht	Mrd.	Euro	gerade	stehen	sollten,	war	geplatzt.	Der	Grund:	Die	HRE	
benötigt	 „erheblich	 mehr“	 Finanzmittel	 als	 bislang	 angenommen.	 Bis	
zu	50	Mrd.	Euro	seien	realistisch.	Grund	ist,	dass	sich	die	Lage	bei	der	
Tochtergesellschaft	Depfa	massiv	verschlechtert	hat.	Die	Rettungsmaß-
nahmen	für	Einzelbanken	sind	–	wie	 in	den	USA	oder	 in	den	anderen	
kapitalistischen	Hauptländern	–	lediglich	Zwischenschritte.

Eigentliche Gründe

Woher	rühren	die	Wucht	und	die	Dauer	der	Finanzkrise?	Wir	sind	nicht	
einfach	mit	den	Folgen	von	etwas	größeren	spekulativen	Transaktionen	
konfrontiert.	Vielmehr	hat	sich	das	Finanzsystem	seit	längerem	von	dem	
realen	Verwertungsprozess	des	Kapitals	entkoppelt.	Vor	dem	Beginn	des	
Crashs	im	Frühsommer	2007	war	der	Finanzüberbau,	dieses	artifizielle	
Kunstwerk	über	der	globalen	Realökonomie,	etwa	wertmäßig	knapp	vier-
mal	zu	groß.	Wertpapiere	kann	man	allerdings	nicht	essen.	All	diese	Pro-
dukte	haben	einen	harten	Kern:	Ihre	Eigentümer	haben	einen	Anspruch	
(in	Form	von	Zinsen)	auf	die	Ergebnisse	der	wirtschaftlichen	Gesamtleis-
tung.	Die	Formen	des	leistungslosen	Einkommens	hatten	ein	Mehrfaches	
der	verteilbaren	jährlichen	Resultate	der	Realökonomie	erreicht.	Es	war	
überfällig:	Die	Pyramide	von	Ansprüchen	bricht	vor	unseren	Augen	zu-
sammen.	Die	aktuellen	Korrekturen	an	den	Börsen	laufen	auf	eine	Redi-
mensionierung	oder	Vernichtung	von	Eigentumstiteln	(=	Ansprüchen	auf	
Teile	des	gesellschaftlichen	Reichtums)	hinaus.
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Der	Kern	der	Krise	liegt	in	einer	massiven	Immobilienblase	in	den	USA.	
Hier	existieren	Kreditverträge	über	rund	12	Bio.	US-Dollar.	Weil	die	Häu-
serpreise	in	einer	chronischen	Talfahrt	stecken,	werden	immer	mehr	Hy-
pothekenkredite	notleidend,	d.	h.	sie	können	nicht	mehr	mit	Zinsen	und	
Tilgungsraten	bedient	werden.

Neoliberale	Politik	hat	seit	Jahrzehnten	die	Konsumenten	zur	Verschul-
dung	ermutigt.	Selbst	treue	Anhänger	des	kapitalistischen	Systems	kon-
statieren	nun	fassungslos	den	Verfall	bürgerlicher	Werte:	„Amerika	hat	
sich	 in	 eine	 fiskalisch	 zügellose,	 verantwortungslose,	 kurzsichtige,	 nur	
Ansprüche	 stellende	 Gesellschaft	 verwandelt...	 Heute	 haben	 wir	 prak-
tisch	eine	persönliche	Sparrate	von	0	%	des	verfügbaren	Einkommens,	
in	manchen	Monaten	sogar	eine	negative	Sparrate,	während	es	vor	15	
Jahren	vielleicht	um	die	8	%,	9	%	waren.“	(Peter	G.	Petersen,	Chairman	
der	Blackstone	Group,	 in	der	FAZ	vom	18.9.2009)	Die	Ver-	und	Über-
schuldung	der	privaten	Haushalte	und	des	öffentlichen	Sektors	erfährt	
jetzt	die	überfällige	bittere	Korrektur.

Ja,	die	bürgerliche	Gesellschaft	in	den	USA	hat	über	ihre	Verhältnisse	
gelebt.	Das	zeigt	sich	an	dem	aufgehäuften	Schuldenberg	der	privaten	
Haushalte,	 der	 unter	 dem	 wachsenden	 Druck	 der	 Verteilungskonflikte	
nicht	abgetragen	werden	kann.	Dies	zeigt	sich	weiter	bei	der	öffentlichen	
Verschuldung	(über	10	Bio.	US-Dollar)	und	der	extremen	Abhängigkeit	
der	USA	vom	Kapitalzufluss,	um	die	vielfältigen	Konsumansprüche	auf-
recht	erhalten	zu	können.	Mit	der	Einsicht,	dass	eine	Reproportionierung	
von	Produktion,	Revenueverteilung	und	Konsum	fällig	ist,	verbindet	sich	
auch	 die	 Hoffnung,	 dass	 die	 Gier	 aus	 dem	 ökonomischen	 Leben	 ver-
schwindet.	Die	krasse	Schieflage	 in	den	Einkommens-	und	Vermögens-
verhältnissen	 ist	 aber	 nicht	 auf	 Habgier	 bei	 den	 Kapital-	 und	 Vermö-
genseigentümern	und	ihres	Hilfspersonals	zurückzuführen.	Wir	haben	es	
mit	einer	Entkoppelung	der	Logik	„Lassen	Sie	ihr	Geld	arbeiten“	und	dem	
eigentlichen	gesellschaftlichen	Wertschöpfungsprozess	zu	tun.

Wir	sollten	aber	nicht	nur	auf	die	USA	starren,	zweifellos	das	Zentrum	
der	Wirbelsturms	über	den	Finanzmärkten.	Auch	 in	 Irland,	Großbritan-
nien,	Spanien	und	anderen	europäischen	Nachbarländern	sind	die	 Im-
mobilienpreise	auf	Talfahrt.	An	der	Peripherie	des	kapitalistischen	Welt-
systems	sind	zudem	die	weiteren	Folgen	ablesbar:	Die	Vernichtung	von	
Kredit-	und	Wertpapieren	ist	der	Auftakt	für	einen	realwirtschaftlichen	
Schrumpfungsprozess.	

Wie	 sind	 die	 staatlichen	 Rettungspläne	 einzuschätzen	 und	 was	 sind	
die	Alternativen?

Experten	 aus	 der	 Finanzwelt	 sind	 sich	 weitgehend	 einig,	 dass	 eine	
Wiederherstellung	des	Vertrauens	die	zentrale	Herausforderung	ist.	Nur	
durch	staatliche	 Interventionen	wie	durch	das	 jetzt	 in	den	USA	verab-
schiedete	 bis	 zu	 700	 Mrd.	 Mrd.	 teure	 Banken-Rettungspaket	 oder	 die	
Staatsgarantien	für	Banken	wie	 in	Großbritannien	kann	das	Vertrauen	
wiederhergestellt	werden.
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Gleichwohl	sind	solche	Rettungspakete	nur	sinnvoll,	wenn	sie	gleich-
zeitig	eine	starke	soziale	Komponente	haben,	d.	h.	die	betroffenen	 Im-
mobilieneigentümerInnen	 oder	 kleinen	 SparerInnen	 oder	 Rentenbezie-
herInnen	einbeziehen.	Zum	andern	müsste	ein	weit	größeres	Gewicht	auf	
die	konjunkturellen	Auswirkungen	der	Finanzkrise	gelegt	werden.	Denn	
die	Krise	hat	in	vielen	Ländern	schon	die	Realökonomie	erfasst.	Der	glo-
balen	Finanzkrise	folgt	eine	Schrumpfung	der	Realökonomie,	die	–	ohne	
Gegenmaßnahmen	–	länger	anhalten	wird.

Schließlich	 ist	 festzuhalten,	dass	die	Akteure	auf	den	Finanzmärkten	
ein	kurzes	Gedächtnis	haben.	Wenn	die	 staatlichen	Regulatoren	nicht	
weltweit	 stärker	 zusammenarbeiten	 und	 für	 eine	 bessere	 Erkennung	
transnationaler	Systemrisiken	sorgen,	besteht	die	Gefahr,	dass	das	teure	
US-Rettungspaket	und	die	Maßnahmen	der	anderen	Staaten	bloß	„Fast	
Food“	bleiben.

Mit	Auffangkonstruktionen	–	Rettungspläne	 für	Banken,	Ausweitung	
der	Kredite	von	den	Notenbanken	etc.	–	lässt	sich	ein	weitgehender	Zu-
sammenbruch	 verhindern,	 aber	 mehr	 nicht.	 Die	 Banken	 drängen	 zum	
einen	 darauf,	 dass	 sie	 die	 wertberichteten	 Papiere	 zu	 „fairen	 Preisen“	
in	Pension	bei	den	Notenbanken	oder	in	Auffanggesellschaften	geben	
können.	 Außerdem	 sollen	 die	 Notenbanken	 die	 Liquidität	 des	 Kredit-
kreislaufes	gewährleisten.	Nur	zum	Teil	fordern	die	angeschlagenen	Fi-
nanzinstitute	 direkte	 staatliche	 Beteiligungen.	 Letztlich	 würden	 es	 die	
Banken	begrüßen,	wenn	die	„mark	to	market“-Regel	ausgesetzt	oder	fle-
xibler	gehandhabt	werden	könnte.	Diese	Bilanzierungsvorschrift	zwingt	
sie	 jetzt	 in	 der	 Quartalsberichterstattung,	 eigene	 Bestände	 zu	 einem	
Niveau	zu	bewerten,	für	die	es	am	Markt	keine	Preisbildung	oder	aber	
durch	 Notverkäufe	 massiv	 verzerrte	 Strukturen	 gibt.	 All	 diese	 Bemü-
hungen	 abstrahieren	 davon,	 dass	 die	 Anspruchspyramide	 von	 fiktiven	
Kapitalpapieren	schrumpfen	muss.

Auch	in	Europa	haben	viele	Banken	Probleme	wegen	der	jetzt	platzenden	
Blasen	auf	den	Immobilienmärkten	in	Spanien,	Großbritannien	und	Irland.	
Der	Einbruch	der	Preise	für	Privathäuser	wird	dort	zum	Teil	noch	schlimmer	
ausfallen	 als	 in	 den	 Vereinigten	 Staaten.	 Auch	 in	 Griechenland,	 Italien	
und	Portugal	wird	es	Ärger	mit	den	Krediten	für	überbewertete	Immobi-
lien	geben.	Außerdem	haben	sehr	viele	europäische	Finanzinstitutionen	
die	vergifteten	Papiere	aus	den	USA	gekauft	und	deren	Wertverlust	noch	
nicht	anerkannt.	Viele	sind	sogar	weit	höher	verschuldet	im	Verhältnis	zu	
ihrem	Eigenkapital	als	Amerikas	Banken.	Hinzu	kommen	die	Kreditverlus-
te,	die	jetzt	mit	der	Rezession	einhergehen.	Aber	gerade	wegen	der	höchst	
unterschiedlichen	 Ausgangsbedingungen	 auf	 den	 nationalen	 Immobili-
enmärkten,	den	Unterschieden	im	Banken-	und	Hypothekarsystem	sowie	
den	 Differenzen	 bei	 der	 Einbeziehung	 des	 nationalen	 Systeme	 sozialer	
Sicherung	in	die	Kapitalmärkte	kann	es	keine	einheitliche	europäische	Lö-
sung,	wohl	aber	einen	abgestimmten	großdimensionierten	Rettungsplan	
(einen	Art	europäischen	New	Deal)	für	die	EU	geben.
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Die	Europäische	Zentralbank	muss	die	Zinsen	senken.	Gleichzeitig	soll-
ten	die	Regierungen	daran	gehen,	die	Banken	zu	prüfen	und	zu	entschei-
den,	welche	sie	Bankrott	gehen	lassen	und	welche	sie	retten	müssen.	Wir	
brauchen	ein	System,	in	dem	alle	Finanzunternehmen	ab	einer	bestimm-
ten	Größe	den	gleichen	Vorschriften	für	das	Vorhalten	von	Eigenkapital	
und	das	zulässige	Ausmaß	der	Verschuldung	sowie	Berichtspflichten	un-
terliegen.	Und	diese	Regeln	müssen	verbindlich	 sein	und	keine	neuen	
Ausnahmen	zulassen.	Die	Selbstregulierung,	auf	die	die	Politik	gesetzt	
hat,	hat	nur	dazu	geführt,	dass	es	am	Ende	gar	keine	funktionierende	
Regulierung	mehr	gab.

Der	 Ankauf	 der	 „toxischen“,	 nicht	 verkäuflichen	 Kreditpakete	 ist	 nur	
ein	erster	Schritt.	Dem	muss	ein	Programm	folgen,	das	pauschal	das	Vo-
lumen	der	Hypothekenschulden	der	privaten	Haushalte	verringert.	Sehr	
viele	Haushalte	sind	praktisch	insolvent,	können	also	die	hohen	Raten	
nicht	mehr	zahlen.	Wenn	ein	Land	oder	eine	Firma	 insolvent	 ist,	dann	
werden	auch	die	Schulden	abgeschrieben,	damit	sie	wieder	arbeiten	und	
erneut	wachsen	können.	Genauso	ist	es	jetzt	mit	dem	Sektor	der	privaten	
Haushalte	einiger	entwickelter	kapitalistischer	Hauptländer:	Diese	sind	
überschuldet	und	müssen	entlastet	werden.	In	einem	dritten	Schritt	müs-
sen	schließlich	die	Banken	neues	Kapital	bekommen,	sei	es	privat	oder	
vom	Staat,	damit	sie	überhaupt	wieder	richtig	arbeiten	können.	Alle	drei	
Schritte	zusammen	könnten	eine	Lösung	der	Kreditklemme	bringen.

Entscheidend	 ist	 es,	 den	 Hauseigentümern	 beim	 Schuldenabbau	 zu	
helfen	und	ihnen	für	den	Rest	eine	Refinanzierung	zu	niedrigen	Zinsen	
zu	ermöglichen.	Mit	einem	ganz	ähnlichen	Programm	hat	die	US-ame-
rikanische	Regierung	die	Folgen	der	Großen	Depression	in	den	1930er	
Jahren	erfolgreich	bekämpft.
Die	staatliche	Regulierungskunst	besteht	augenblicklich	darin:
1.	 	den	 längst	 überfälligen	 Prozess	 der	 Redimensionierung	 von	 Eigen-

tumstiteln	sozialverträglich	zu	begleiten.	Es	können	nicht	alle	Wert-
papiere	in	ihrem	Nominalwert	erhalten	werden,	zum	andern	müssen	
aber	Alters-	und	Sozialrenten	sowie	Sparrücklagen	geschont	werden.

2.	 	In	dem	Prozess	der	Schrumpfung	des	Kapitalüberbaus	sollte	ein	Zu-
sammenbruch	 des	 Kredit-,	 Geld-	 und	 Währungssystems	 vermieden	
werden.

3.	 	Schließlich	muss	einer	schweren	Rezession	entgegengewirkt	werden,	
ohne	 zugleich	 eine	 Befestigung	 aller	 Eigentums-	 und	 Verteilungs-
strukturen	zu	befördern.

Völlig	aus	dem	Blickwinkel	verloren	haben	die	Regierungen	die	massive	
Abschwächung	 der	 Konjunktur.	 Die	 Ausgaben	 der	 Verbraucher	 sinken	
schon	seit	vier	Monaten,	und	sie	machen	70	Prozent	der	gesamten	Wirt-
schaftsleistung	 in	 den	 USA	 aus.	 Für	 das	 dritte	 Quartal	 weisen	 sogar	
die	offiziellen	Daten	schon	ein	Negativwachstum	aus.	Und	das	Gleiche	
gilt	 für	alle	hoch	entwickelten	Länder,	gleich	ob	 in	der	Eurozone	oder	
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in	Großbritannien.	Wir	sollten	uns	auf	eine	lange	und	schwere	Rezessi-
on	einstellen.	Natürlich	haben	während	des	Booms	einige	viel	verdient,	
aber	 unterm	 Strich	 macht	 die	 Krise	 alle	 zu	 Verlierern.	 Milliardenwerte	
sind	 vernichtet,	 und	 viele	Menschen	werden	auch	noch	 ihre	 Jobs	und	
Einkommen	verlieren.

Die	 eigentliche	 Herausforderung	 liegt	 also	 darin,	 dass	 die	 schwere	
Kreditkrise	der	Auftakt	zu	einer	harten	Rezession	ist.	Diese	langjährige	
Talfahrt	könnte	gemildert	werden.	Die	Europäische	Zentralbank	muss	die	
Zinsen	weiter	senken.	Wir	brauchen	ein	System,	in	dem	alle	Finanzunter-
nehmen	ab	einer	bestimmten	Größe	den	gleichen	Vorschriften	für	das	
Vorhalten	von	Eigenkapital	und	das	zulässige	Ausmaß	der	Verschuldung	
sowie	Berichtspflichten	unterliegen.	Einige	Länder	brauchen	ein	Morato-
rium	für	Hypothekenkredite.	Schließlich	müssen	wir	zügig	ein	umfang-
reiches	Programm	für	öffentliche	 Investitionen	auflegen.	All	dies	muss	
begleitet	werden	von	einer	Neuordnung	der	Verteilungsverhältnisse,	d.	h.	
wir	müssen	zurück	zu	einer	harten	Besteuerung	von	Unternehmens-	und	
Vermögenseinkommen.

Die	linken	oder	sozialistischen	Alternativen	müssen	von	den	nationalen	
Besonderheiten	 ausgehen.	 Beispielsweise	 konstatieren	 selbst	 Politiker	
des	bürgerlichen	Lagers,	dass	sich	die	„Berliner	Republik“	auch	von	der	
EU-Kommission	in	eine	gesellschaftspolitische	Sackgasse	hat	hineintrei-
ben	 lassen.	 Die	 europäische	 Kommission	 wollte	 auch	 das	 System	 der	
Sparkassen	und	Volksbanken	der	Kapitalmarktfreiheit	unterwerfen.	Die-
se	Zerschlagung	konnte	verhindert	werden.	Die	BürgerInnen	schichten	
bei	uns	ihre	Spareinlagen	in	dieses	System	um.	Wir	könnten	dies	beför-
dern	und	–	mit	einigen	begleitenden	Maßnahmen	–	nicht	nur	für	viele	
BürgerInnen	eine	wünschbare	Sicherung	ihrer	Spareinlagen	organisieren,	
sondern	zugleich	die	Grundlage	für	eine	Neuausrichtung	des	Kreditsys-
tems	an	den	Bedürfnissen	der	kleinen	und	mittleren	Unternehmen	sowie	
regionaler	Wirtschafts-	und	Einkommenskreisläufe	schaffen.

Was folgt auf den Neoliberalismus?

Der	Herausgeber	der	Frankfurter	Allgemeinen	Zeitung	Frank	Schirrmacher	
fragt:2	„Wer	werden	wir	geworden	sein,	wenn	das	vorbei	ist?“	Seine	Ant-
wort:	„Für	die	akute	Bedrohung	unserer	Gesellschaftsordnung	ist	‚Gier’	die	
harmloseste	 aller	 Erklärungen…Gesellschaften	wurden	 zivilisiert,	 um	ge-
nau	das	zu	verhindern,	was	nun	möglich	scheint:	dass	sie	durch	rücksichts-
loses	Handeln	Einzelner	zerstört	werden…Das	ist	die	gegenwärtige	Lage	
der	Politik.	Aber	weil	Millionen	Deutsche	während	des	letzten	Jahrzehnts	
gedrängt	wurden,	ihr	Leben	neoliberal	umzustellen,	den	Finanzmärkten	zu	
trauen	und	dem	Staat	zu	misstrauen,	ist	es	auch	die	Lage	jedes	Einzelnen.	
Er	muss	nachträglich	einsehen,	dass	die	Vernünftigkeit	seiner	wichtigsten	
Lebensentscheidungen	auf	einem	rein	spekulativen	System	basierte.“

Aktuelle	Entwicklungen

2	FAZ	vom	11.10.2008

IH_transform_03-2008_dt.indd   24 13.04.11   15:07



25

Die	globale	Finanzkrise	trifft	nicht	nur	die	Finanzmärkte	und	es	geht	
auch	nicht	allein	um	die	Bewältigung	der	sich	anbahnende	Weltrezessi-
on.	Es	ist	mehr	zusammengebrochen:	Die	neoliberale	Ideologie	hat	einen	
Vernunft-	und	Glückszusammenhang	zwischen	Individuum	und	Globali-
sierung	versprochen,	der	nun	mit	dem	Platzen	der	Vermögensblase	auch	
ökonomisch	am	Ende	ist.	Es	kann	nicht	mehr	in	Abrede	gestellt	werden,	
dass	der	entfesselte	Kapitalismus	sich	durch	die	eigene	Logik	diskredi-
tiert	hat.	Die	Tugenden	des	ehrlichen	Kaufmanns	wurden	kleingeschrie-
ben,	Gier,	Überheblichkeit	und	gesellschaftliche	wie	nationale	Bindungs-
losigkeit	machten	das	Rennen.	Noch	ist	das	offenkundige	Scheitern	des	
säkularen	Projektes	der	Entfesselung	des	Kapitals	nicht	verarbeitet.

Die	Vorherrschaft	der	Finanzmärkte	setzte	sich	einzelwirtschaftlich	 in	
eine	Hegemonie	des	 „Shareholder	 value“	um,	was	 zu	einem	beschleu-
nigten	Umbau	der	Unternehmenslandschaft	 und	 zu	 einer	Ausweitung	
der	Finanztransaktionen	führt.	Innerhalb	der	Unternehmen	verändert	sich	
die	Machtstruktur	(corporate	governance).	Es	geht	darum,	die	Wertschöp-
fungskette	 kontinuierlich	 zu	 verschlanken,	 Quersubventionen	 zwischen	
Geschäftsfeldern	 drastisch	 einzuschränken,	 den	 Prozess	 der	 Marktreife	
von	neuen	Produkten	zu	verkürzen	und	Innovationen	durch	Zukauf	von	
kleineren	Unternehmen	zu	optimieren.	Gemäß	der	Konzentration	auf	das	
Kerngeschäft	erfolgt	eine	Neuorganisation	der	Unternehmensnetze.	Die	
Hegemonie	des	„Shareholder	value“	führt	zu	einem	beschleunigten	Um-
bau	der	Unternehmenslandschaft	bei	Kapitalgesellschaften,	einer	Aus-
weitung	der	Finanztransaktionen	und	zu	einer	deutlichen	Vergrößerung	
des	 Unternehmenswerts,	 was	 sich	 auch	 in	 Preissteigerungen	 bei	 den	
Aktien	 und	 Investmentpapieren	 niederschlägt.	 Dieses	 System	 ist	 nicht	
nur	in	seinem	Finanzüberbau,	sondern	auch	an	seiner	realen	Basis	fun-
damental	erschüttert.	

Plötzlich	 werden	 die	 Fans	 der	 Marktsteuerung	 zu	 Regulierungsan-
hängern.	Es	geht	aber	um	weit	mehr	als	Bankenaufsicht	und	ein	paar	
Schranken	für	Kreditgeschäfte.	Die	Dominanz	der	Finanzmärkte	über	die	
Realökonomie	muss	aufgehoben	werden.	Wir	brauchen	eine	progressive	
Besteuerung	aller	Kapital-	und	Vermögenseinkommen,	und	wir	müssen	
neben	der	Kontrolle	von	Finanztransaktionen	auch	eine	entsprechende	
Besteuerung	durchsetzen.	Und:	Die	Privatisierung	der	sozialen	Sicherheit	
muss	rückgängig	gemacht	und	alle	Einkommensarten	zur	Finanzierung	
öffentlicher	Aufgaben	müssen	herangezogen	werden.

Es	ist	unvermeidlich,	dass	„Uncle	Sam“	die	Wall	Street	rettet,	doch	soll-
te	man	heute	schon	über	die	weitergehenden	Fragen	nachdenken:	Wer	
wird	 den	 Retter	 retten?	 Die	 Staatsgelder,	 welche	 die	 USA	 zur	 Stabili-
sierung	 ihres	Bankensystems	aufwenden	wollten,	belaufen	sich	bereits	
auf	die	astronomische	Summe	von	ca.	1,	7	Bio.	US-Dollar,	die	zusätzlich	
zum	sowieso	schon	vorhandenen	Defizit	finanziert	werden	müssen.	Die	
Gefahr	 ist	groß,	dass	die	US-Zentralbank	Fed.	über	kurz	oder	 lang	die	
Notenpresse	anwerfen	muss,	was	zu	einem	Inflationsdruck	führen	wird.	
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In	 jedem	Fall	 ist	kurzfristig	mit	einem	sehr	volatilen	Dollar	zu	rechnen	
und	längerfristig	mit	weiteren	schlechten	Neuigkeiten	und	einem	dauer-
haft	schwächeren	Greenback.	Etliche	Finanzexperten	gehen	davon	aus,	
dass	es	mittelfristig	zur	Bildung	eines	stärker	bipolaren	internationalen	
Währungsregimes	kommt,	bei	dem	mehr	Reserven	und	Anlagen	in	Euro	
getätigt	werden.	Die	meisten	Finanzleute	stimmen	darin	über	ein,	dass	
es	zumindest	mittelfristig	zum	Dollar	keine	Alternative	gibt.

Wir	 erleben	 den	 Anfang	 vom	 Ende	 des	 amerikanischen	 Imperiums,	
das	 in	dem	Jahrzehnt	nach	dem	Zusammenbruch	der	Sowjetunion	die	
wirtschaftlich,	finanziell,	politisch	und	militärisch	dominante	Macht	war.	
Großmächte,	wie	das	britische	Empire,	waren	 immer	auch	Kreditgeber	
und	Gläubiger	der	übrigen	Welt.	Für	Britannien	begann	der	Niedergang,	
als	es	zum	Netto-Schuldner	wurde.	Das	Gleiche	geschieht	nun	mit	den	
Vereinigten	Staaten.

Die	USA	sind	die	größte	Schuldnernation	der	Welt	und	leben	mit	einem	
gigantischen	Defizit	in	der	Leistungsbilanz,	das	heißt,	es	werden	jährlich	
für	über	700	Milliarden	Dollar	mehr	Waren	und	Dienstleistungen	impor-
tiert,	als	die	USA	selbst	ins	Ausland	verkaufen	können.	Hinzu	kommt	ein	
Staatsdefizit	von	nun	bald	1.000	Mrd.	Dollar.	Die	Bedeutung	des	Dollar	
als	Reserve-	und	Handelswährung	wird	mit	der	Zeit	weit	geringer	wer-
den,	weil	der	Euro	und	andere	Währungen	zunehmend	an	seine	Stelle	
treten	werden.	Die	Sanierung	des	Banken-	und	Kreditsystems	 ist	nicht	
nur	mit	einer	grundlegenden	Erneuerung	der	Strukturen	der	Realökono-
mie	verbunden,	sondern	es	geht	auch	um	die	Etablierung	einer	neuen	
wirtschaftlichen	und	politischen	Ordnung	für	das	globale	System.
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Amerika nach Bush:
Schauplatz von Familien-
zerfall und revolutionärem 
Personenwandel
Harriet Fraad

Harriet	Fraad	ist	Psycho-
therapeutin	in	New	York,	
Präsidentin	der	Vereinigung	
für	Psychogeschichte	und	
seit	langem	aktiv	in	der		
feministischen	Bewegung.

Nach	Bush	ist	Amerika	ein	Land	von	persönlichem	Leid,	Familienzerfall	
und	Verzweiflung	für	Frauen	und	Kinder.	Die	US-amerikanische	Gesell-
schaft	hat	eine	Klassenrevolution	im	Familien-	und	im	persönlichen	Le-
ben	erlitten.	Tatsächlich	ist	diese	Revolution	im	Familien-	und	Personen-
leben	 die	 einzige	 Klassenrevolution,	 die	 stattfindet.	 Sie	 wird	 nicht	 als	
solche	wahrgenommen,	denn	die	Rede	von	Klassen	wird	in	Amerika	am	
meisten	unterdrückt.	„Rasse“,	„Gender“	und	„ethnische	Bindung“	werden	
anerkannt,	„Klasse“	nicht.

Für	Frauen	und	Familien	der	USA	begann	sich	die	Lage	1970	zu	ver-
schlechtern.	Unter	Bush	verschärfte	sich	diese	Verschlechterung	drama-
tisch.	1970	froren	die	Reallöhne	erstmals	seit	mehr	als	einem	Jahrhun-
dert	ein.	Während	150	Vorjahren,	zwischen	1820	und	1970,	bezog	jede	
Generation	höhere	Löhne	als	 ihre	Vorgängergeneration.	Selbst	zur	Zeit	
der	Großen	Depression	stiegen	die	Reallöhne,	weil	die	Preise	schneller	
sanken	als	die	Löhne.	Das	war	die	Basis	des	„Amerikanischen	Traums“.	
Mit	 alledem	 war	 1970	 Schluss.	 Von	 da	 an	 stieg	 die	 Produktivität	 der	
Arbeiter	weiter,	dieweil	die	Reallöhne	einfroren.1	Der	Lohn	weißer	männ-
licher	Arbeiter	war	bis	1970	als	Familieneinkommen	die	Hauptstütze	der	
abhängigen	Frauen	und	Kinder.2	Vor	1970	konnte	jede	Generation	mehr	
konsumieren.	Das	Selbstwertgefühl	der	Amerikaner	beruhte	großenteils	
auf	ihrer	Befähigung	zu	größerer	Konsumtion.	Kaufkraft	und	Selbstwert	
wurden	zusammengeworfen.	Bis	Bush	2000	an	die	Macht	kam,	waren	
die	Amerikaner	bereits	zunehmend	verzweifelt.	Sie	empfanden	ihren	Per-
sönlichkeitswert	als	ebenso	gesunken	wie	die	Löhne.

Wodurch	entstand	die	Krise	im	persönlichen	und	im	Familienleben?	Die	
Verzweiflung	in	der	Familie	drängte	die	Frauen	zur	Lohnarbeit	zwecks	Zu-
schüssen	 zum	 Haushaltseinkommen.	 Heranwachsende	 gingen	 arbeiten,	
um	sich	den	ständig	zunehmenden	Verbrauch,	zu	dem	die	amerikanische	
Kultur	 antrieb,	 leisten	 zu	 können.	 1970	 standen	 40	%	der	US-amerika-
nischen	 Frauen	 in	 der	 Lohnarbeiterschaft,	 viele	 in	 Teilzeit.3	 Um	 2000	
gehörten	77	%	der	US-amerikanischen	Frauen	zur	erwerbstätigen	Bevöl-
kerung,	zumeist	in	Vollzeit,	bei	immer	knapperer	staatlicher	Vorsorge	für	
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Kindertagesstätten,	Schulhorte	und	Seniorenbetreuung.4	Die	Frauenarbeit	
außer	Haus	brachte	Hilfe,	konnte	aber	nicht	das	schon	Verlorene	wettma-
chen.	Zudem	hatte	die	Frauenarbeit	ihren	eigenen	Preis	nicht	nur	wegen	
der	offenkundigen	Zusatzausgaben	für	Kleidung	und	Verkehrsmittel,	son-
dern	 auch,	 weil	 manche	 Güter	 und	 Leistungen,	 die	 Frauen	 im	 Zuhause	
gratis	produziert	hatten,	nun	einzukaufen	waren.	Wie	jüngste	Zahlenanga-
ben	zeigen,	würde	es	116,805	$	pro	Jahr	kosten,	eine	im	Hause	bleibende	
Mutter	durch	bezahlte	Dienstleistungen	zu	ersetzen.	Geht	eine	Oma	außer	
Haus	arbeiten,	wären	68,406	$	pro	Jahr	für	ihre	sonst	im	Haus	geleisteten	
Dienste	 zu	 zahlen	 (CNN,	2008,	CBC	News,	2008).	Die	Familien	hatten	
noch	immer	Finanzkummer.	Ihr	Lebensstandard	verschlechterte	sich	krass.	
Die	 erwerbstätigen	 Frauen	 waren	 nun	 nicht	 mehr	 imstande,	 in	 Vollzeit	
Hausarbeit	und	emotionelle	Arbeit	zu	 leisten,	und	noch	immer	genügte	
das	Geld	nicht	für	die	Konsumtion.	Um	leben	zu	können,	wurden	Familien	
davon	abhängig,	dass	sie	Kreditkartenschulden	machen.

Da	die	Produktivität	scharf	anstieg,	während	die	Löhne	einfroren,	eig-
neten	sich	die	wohlhabendsten	Amerikaner	Riesenmengen	an	Mehrar-
beit	 an.	 Was	 das	 bedeutet,	 sei	 hier	 veranschaulicht:	 1970	 hatten	 die	
Amerikaner	unter	den	Nationen	des	Westens	die	am	meisten	ausgegli-
chene	Reichtumsverteilung;	2008	waren	sie	zur	am	meisten	ungleichen	
Verteilung	gelangt.5	Im	Grunde	gab	die	Kapitalistenklasse	dann	die	Kre-
ditkarten	aus,	um	den	Arbeitern	das	Geld	zu	leihen,	das	sie	sich	mittels	
ihrer	Mehrarbeit	angeeignet	hatte.	Auf	Kreditkarten	werden	Zinsen	von	
17	%	bis	22	%	erhoben.6

Als	Bush	2000	an	die	Macht	kam,	bestand	eine	Krisenlage	wegen	der	
volatilen	 Kombination	 von	 geschmälerten	 Löhnen	 und	 zunehmender	
Verschuldung.	Bush	gewann	2000	und	2004	die	Wahlen	zum	Teil	durch	
Verhökern	der	fantastischen	Idee,	dass	die	USA	König	der	Welt	und	der	
USA-Mann	in	seinem	Haushalt	König	seien.	Diese	Fantasie	wurde	offe-
riert,	als	die	USA-Wirtschaft	nicht	mehr	einzigartig	dominant	war	und	
die	Familie	bereits	auseinanderfiel.	Diese	Fantasien	im	Umlauf	zu	halten	
ist	jetzt	noch	schwieriger.	Bush	hat	viele	der	bereits	gestutzten	Sozialpro-
gramme,	die	den	Familien	zu	überleben	erlaubten,	weggeschnitten.	Wir	
sind	im	Begriff,	zwei	Kriege	zu	verlieren.	Das	wacklige	Kreditkartenhaus	
ist	eingestürzt.

In	den	Familien	herrscht	Unruhe.	In	den	USA	beruhte	das	Familienle-
ben	auf	in	Vollzeit	geleisteter	Hausarbeit	der	Frauen	zwecks	physischer	
Instandhaltung	des	häuslichen	Lebens	und	auf	emotioneller	Arbeit	der	
Frauen	daran,	das	Gefühl	von	Geborgenheit	und	Wohlsein	in	der	Fami-
lie	zu	erhalten.	Gegenwärtig	arbeiten	drei	Viertel	der	USA-Frauen	außer	
Haus.	Sie	kehren	von	der	Arbeit	als	Erwerbstätige	zurück,	um	eine	zweite	
Schicht	 an	 Haus-	 und	 emotioneller	 Arbeit	 zu	 leisten.7	 Sechzig	 Prozent	
der	amerikanischen	Frauen	mit	Kindern	unter	zwei	Jahren	gehören	zur	
erwerbstätigen	Bevölkerung.	Von	den	erwerbstätigen	Frauen	mit	Kindern	
unter	einem	Jahr	arbeiten	doppelt	so	viele	in	Vollzeit	wie	in	Teilzeit	(US	
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Department	of	Labor,	Bureau	of	Labor	Statistics,	2005).	Fast	80	%	der	
Mütter	von	6	bis	11	Jahre	alten	Kindern	sind	erwerbstätig.	Weil	staatli-
che	Unterstützung	für	amerikanische	werktätige	Mütter	fehlt,	befinden	
sich	amerikanische	Kleinkinder	zu	85	%	tagsüber	 in	mangelhafter	Ob-
hut,	während	ihre	Mütter	arbeiten.	In	diesen	prägenden	Jahren	können	
diese	Kinder	ihre	Tage	in	enge,	überfüllte	Räume	gepfercht,	in	schmut-
zigen	Windeln,	vor	Fernseher	gesetzt	verbringen.	Sie	bekommen	weder	
geeignetes	Spielzeug	noch	Spielraum	oder	Betreuung.	Die	ersten	beiden	
Lebensjahre	sind	maßgebend	für	die	Ausprägung	des	Gehirns.8	Es	gibt	
keine	bundesweite	Regelung	für	Tagesstätten.9

Nur	15	%	der	US-amerikanischen	Kinder	erhalten	hochwertige	Betreu-
ung,	und	die	ist	hochpreisig.10

Zu	82	%	wird	die	Kinderbetreuung,	zu	70	%	die	Hausarbeit	noch	al-
lein	von	den	Frauen	getan.	Wegen	 ihrer	häuslichen	Betätigung	 ist	die	
Arbeitswoche	 verheirateter	 Frauen	 um	 7	 Stunden	 länger	 als	 bei	 ihren	
Ehemännern.11	Außer	Haus	erwerbstätige	verheiratete	Frauen	verrichten	
im	Mittel	mehr	Hausarbeit	als	ihre	erwerbslosen	Ehemänner.12

Die	Familie,	die	wir	kannten,	ist	dahin.	Amerikanische	Männer	können	
ihre	Frauen	und	Kinder	nicht	ausreichend	versorgen	und	 tun	es	nicht.	
Frauen	sind	überlastet	und	verelendet.	Im	Zug	einer	neuen	Entwicklung	
lehnen	 US-amerikanische	 Frauen	 jetzt	 die	 Eheschließung	 ab.	 Erstmals	
in	 der	 amerikanischen	 Geschichte	 ist	 die	 Mehrheit	 der	 Frauen	 ledig.13	
Zwei	Drittel	der	Scheidungen	gehen	jetzt	von	Frauen	aus.14	Die	Hälfte	
der	ersten	Ehen	und	60	%	der	zweiten	Ehen	endigen	 in	 rechtsgültiger	
Trennung	oder	Scheidung.	Nicht	berücksichtigt	sind	dabei	alle,	die	ihre	
Ehen	außergerichtlich	beenden.15

Frauen	flüchten	aus	der	Ehe,	weil	die	Arbeitsteilung	als	deren	frühere	
Basis,	wo	Frauen	Haus-,	Sex-	und	Gefühlsarbeit	in	ökonomisch	von	Män-
nern	versorgten	Haushalten	verrichteten,	am	Ende	ist.

Frauen	sind	nicht	mehr	so	gewillt,	in	einer	„zweiten	Schicht“	das	häus-
liche	Sex-	und	Gefühlsleben	der	Männer	zu	unterstützen.
Frauen	sind	 jetzt	 in	der	Tat	bereit,	einen	finanziellen	Schlag	hinzuneh-
men,	um	der	Ausbeutung	im	Hause	zu	entgehen.	Kinderlose	Frauen	ver-
dienen	in	den	USA	ebensoviel	Geld	wie	ihre	Ehemänner	oder	sogar	mehr.	
Sie	können	ohne	finanzielle	Entbehrungen	aus	der	Ehe	ausscheiden	und	
machen	das	auch.	Frauen	mit	Kindern	haben	finanziell	zu	leiden.	Unter-
haltzahlungen	werden	selten	verfügt	und	Unterhaltzahlungen	für	Kinder	
nicht	voll	getätigt.16

Was hat das mit einer Klassenrevolution zu tun?

Wie	 schon	 gesagt,	 denken	 Amerikaner	 in	 überwältigender	 Mehrzahl	
nicht	an	Klassen,	während	diese	Wandlungen	in	Haushalten	und	Fami-
lien	in	den	USA	als	eine	einzige	Klassenrevolution	stattfinden.
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Was	 für	 eine	 Klassentransformation	 geschieht	 da?	 Kurz	 gefasst,	 be-
stand	die	gefeierte	und	vorgeblich	„traditionelle“	Kernfamilie	aus	einem	
feudalen	Arrangement.	Die	Frau	produzierte	häusliche	Gebrauchswerte	
–	 gekochtes	 Essen,	 Ordnung,	 Sauberkeit	 –	 und	 gebrauchswertvolle	
Dienstleistungen	 wie	 Kinderpflege,	 Krankenpflege,	 Gefühls-	 und	 Sex-
Dienste.	Ihr	Ehemann	war	Kraft	seines	Geburtsrechts	als	Mann	verpflich-
tet,	 seine	 Frau	 und	 die	 Kinder	 in	 diesem	 Feudalhaushalt	 finanziell	 zu	
versorgen.	Der	Mann	hatte	Kraft	seines	Mann-Seins	das	Recht	auf	An-
eignung	und	Verteilung	der	von	seiner	Frau	produzierten	häuslichen	Ge-
brauchswerte	und	gebrauchswertvollen	emotionellen	Dienstleistungen.	
Diese	Muster	haben	sich	geändert.	Die	Befreiungsbewegung	der	Frauen	
hat	die	 legale	Basis	der	Männerrechte	 im	Haushalt	untergraben.	Zum	
Beispiel	wird	Gewaltanwendung	des	Ehegatten	von	Rechts	wegen	nicht	
mehr	geduldet.	Doch	das	 feudale	Vorrecht	der	Männer	 lebt	noch	 fort.	
Häusliche	Gewalt	ist	noch	immer	die	Hauptursache	für	Verletzung	und	
Tötung	von	Frauen	zwischen	15	und	44	Jahren	(97).17	Vergewaltigung	
durch	den	Ehegatten	 ist	 jetzt	 in	allen	60	Bundesstaaten	 illegal.	Doch	
heute	noch	wird	Vergewaltigung	durch	den	Gatten	milder	bestraft	als	
Vergewaltigung	 durch	 Fremde.	 In	 20	 Staaten	 ist	 es	 noch	 rechtmäßig,	
dass	ein	Mann	ohne	Einwilligung	seiner	Frau	mit	ihr	Sex	hat,	wenn	sie	
geistig	oder	physisch	 indisponiert	 ist.18	Unlängst	beschlossene	Gesetze	
erschweren	es	geschiedenen	Vätern,	ihre	Kinder	finanziell	im	Stich	zu	las-
sen.	Von	Rechts	wegen	sind	jetzt	mehr	Väter	verpflichtet,	zum	Unterhalt	
ihrer	 Kinder	 beizusteuern,	 doch	 die	 Frauen	 erhalten	 selten	 den	 vollen	
Betrag	der	ihnen	zustehenden	Zahlung.

Langsam	dahinwelkend,	wird	die	feudale	Familie	derweil	von	anderen	
Familienformen	mit	anderen	hervorstechenden	Klassenprozessen	abge-
löst.	Das	schnellste	Wachstum	als	Familienform	zeigt	die	„Urform“	des	
Haushalts,	wie	Marx	diejenige	einstuft,	die	ich	die	Individualform	nenne.	
Dort	 lebt	 jedes	Einzelwesen,	ob	Mann	oder	Frau	oder	eine	Person	mit	
abhängigen	Kindern	oder	auch	nicht	verwandte	Einzelne,	mit	anderen	
zusammen	in	einem	Haushalt,	wo	jeder	und	jede	sein/ihr	eigenes	häus-
liches	Mehrprodukt	herstellt,	verteilt	und	sich	aneignet.	20	%	der	Ame-
rikaner	heiraten	nie.	Individualhaushalte	sind	Amerikas	am	schnellsten	
wachsende	Familienform.	Die	meisten	Kinder	werden	ihre	Kindheit	min-
destens	zum	Teil	nicht	in	einer	Familie	nur	mit	ihren	beiden	biologischen	
Eltern	zubringen.	Die	 Individualfamilie	wird	 rasch	zur	vorherrschenden	
Haushaltsform	der	USA.	Begünstigt	wird	sie	von	der	individualistischen	
amerikanischen	 Ideologie,	 von	 Feministinnen,	 die	 auf	 feminine	 Unab-
hängigkeit	 pochen,	 und	 von	 Männern,	 die	 sich	 finanziellen	 Verpflich-
tungen	gegenüber	Frauen	und	Kindern	entziehen	wollen.

Außerdem	 erscheinen	 zwei	 andere	 klassenmäßige	 Haushaltsformen.	
Eine	 ist	ein	kommunistischer	Haushalt	von	Erwachsenen	und/oder	Er-
wachsenen	mit	Kindern.	Diese	Haushalte	 folgen	der	 kommunistischen	
Regel:	 „Jeder/jede	 nach	 seinen/ihren	 Fähigkeiten,	 jedem/jeder	 nach	
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seinen/ihren	Bedürfnissen.“	Haushaltspflichten	und	emotionelle	Arbeit	
werden	 geteilt,	 desgleichen	 –	 soweit	 angemessen	 –	 die	 Arbeit	 außer	
Haus.	Diese	Familienform	wird	von	vielen	Familientherapeuten,	Feminis-
tinnen,	fortschrittlichen	Menschen	und	kinderlosen	werktätigen	Paaren	
wie	auch	von	einigen	mit	Kindern	bevorzugt.	Es	ist	eine	langsam	wach-
sende	Form.

Eine	 weitere	 Form	 wird	 mit	 Bekehrungseifer	 beworben	 und	 erneut	
bestärkt	von	Kräften,	die	energisch	gegen	den	Zerfall	des	Feudalhaus-
halts	 anstreben.	 Sie	 pflegen	 eine	 nekrophile	 Liebschaft	 mit	 einer	 to-
ten	Familienform.	Das	 ist	die	Familie	der	 religiösen	Rechten,	die	etwa	
40	%	 der	 Amerikaner	 im	 Griff	 hat.	 Ich	 bezeichne	 sie	 als	 faschistische	
Feudalfamilie,	weil	 sie	den	Familien	 im	Dritten	Reich	ähnelt,	wo	Frau-
en	sich	um	„Kirche,	Küche	und	Kinder“	zu	kümmern	hatten.	Das	Verbot	
von	Geburtenregelung	und	Abtreibung	nahm	ihnen	die	Herrschaft	über	
den	eigenen	Körper.	„Der	Führer“	war	der	Führer	des	Mannes,	und	der	
Mann	war	der	Führer	der	Frau.19	Frauen	hatten	so	unterwürfig	zu	blei-
ben	 wie	 jetzt	 gemäß	 der	 „Southern	 Baptist	 Convention“	 über	 Männer	
und	Frauen.	Danach	ist	Gott	der	Führer	der	Männer,	der	die	Maskulinen	
zum	Anführen	der	Femininen	bestimmt.	Frauen	haben	Herd	und	Heim	
zu	 besorgen.20	 Im	 Dritten	 Reich	 arbeiteten	 Frauen	 bis	 zu	 60	 Stunden	
pro	Woche	 in	Munitionsfabriken,	aber	 zu	Niedriglöhnen,	offenbar	weil	
Fabrikarbeit	nicht	ihr	Lebenszweck	war.	Männer	und	Kinder	zu	versorgen	
war	 ihrem	Geschlecht	 fortwährend	bestimmt,	 ungeachtet	 ihrer	 langen	
Arbeitszeiten	außer	Haus.	Das	ist	das	Familienmuster	für	James	Dobsons	
„Brennpunkt	Familie“,	für	die	„Southern	Baptist	Convention“	und	für	fun-
damentalistische	Kirchen	in	ganz	Amerika.	Es	ist	die	Familie	der	Schirm-
herren	und	Geldgeber	Sarah	Palins.	In	der	Welt	von	heute	ist	es	schwer,	
sich	 an	dieses	Muster	 zu	 halten;	 deswegen	 liegt	 die	 Scheidungsquote	
in	den	„roten“	(mehrheitlich Republikaner wählenden — Der Übersetzer)	
Bundesstaaten	und	unter	Fundamentalisten	sogar	noch	höher	als	in	den	
weniger	fundamentalistischen	„blauen“	(mehrheitlich Demokraten wäh-
lenden)	Staaten.21	Amerikanische	Frauen	lassen	weniger	erwarten,	dass	
sie	unterwürfig	bleiben,	wenn	sie	arbeiten	gehen,	um	sich	selber	und	ihre	
Kinder	und	dazu	noch	einen	Mann,	der	sie	allein	nicht	ernähren	kann,	
zu	versorgen.

Sichergestellte	Ehen	sind	Vergangenheit.	Familien	und	Individuen	zer-
brechen	unter	dem	Druck	transformierter	Landschaften	des	Wirtschafts-	
und	 Intimlebens.	 Sichergestellte	 Familien	 waren	 ein	 grundlegendes	
persönliches	 Unterstützungssystem	 für	 alle	 Amerikaner,	 besonders	 für	
Frauen.	Durch	emotionelle	Arbeit	der	Frauen	geschaffene	Beziehungen	
zu	Kindern,	Verwandten	und	Freunden	sicherten	Unterhalt	und	Gefühls-
leben	für	Kinder,	Männer	und	andere	Frauen.	Diese	Vernetzungen	von	
Frauen	 im	Zuhause	gestatteten	 Familien	 in	 schweren	Zeiten,	 ein	Kind	
mehr	zu	betreuen,	wenn	eine	Frau	arbeiten	ging,	oder	zusammenzuzie-
hen	oder	Essen	hinüber	zu	schicken,	wenn	ein	Nachbar,	Freund	oder	Ver-
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wandter	seinen	Job	verloren	hatte	oder	krank	geworden	war.	Diese	ent-
scheidenden	primären	Vernetzungen	zerreißen	allesamt.	Amerikanische	
Frauen,	die	ihre	Familien	glücklich	und	gesund	zu	halten	suchen,	müssen	
jetzt	 außer	 Haus	 arbeiten,	 während	 die	 Betreuung	 ihrer	 Kinder	 krimi-
nell	unzulänglich	bleibt.	Erschöpft	kommen	Frauen	von	ihren	Jobs	nach	
Hause,	wo	Hausarbeit	Not	 tut	und	der	Mann	wie	auch	die	Kinder	bis	
zum	 Verzweifeln	 Aufmerksamkeit	 brauchen.	 Männer,	 deren	 Arbeitsbe-
dingungen	und	Entgelte	sich	verschlechtert	hatten,	wollen,	dass	Frauen	
sie	umsorgen,	wenn	sie	heimkehren.	Mithilfe	bei	der	Kinderpflege	wider-
strebt	ihnen.	Sie	wollen	gehegt	und	gepflegt	werden	wie	einst	ihre	Väter,	
woraus	sich	erklären	mag,	dass	Frauen	noch	immer	70	%	der	Hausarbeit	
leisten.	Das	Leben	der	Frauen	wird	 immer	mehr	beansprucht,	erschöp-
fend	und	einsam.	Sie	beantragen	Scheidungen,	um	den	Ansprüchen	der	
Männer	zu	entgehen,	denn	sie	empfinden,	dass	die	größeren	Einkünfte,	
die	Männer	heimbringen,	ihnen	selbst	nicht	die	größeren	Lasten	ausglei-
chen,	die	Männer	 für	 sie	darstellen.	Verheiratete	 Frauen	 sind	 jetzt	die	
am	meisten	emotionell	deprimierten	Menschen	in	Amerika.22	Ihr	Leben	
ist	unvergleichlich	schwerer	geworden.	Weder	ihre	Ehegatten	noch	ihre	
Regierung	sehen,	wie	sie	zu	 ringen	haben.	Es	gibt	keinen	Dank	dafür,	
dass	sie	sich	mit	einem	einzigartigen	und	verzehrenden	Packen	von	Pro-
blemen	auseinandersetzen.

Die	 amerikanische	 Linke	 ist	 keine	 vereinte,	 vitale	 Alternativkraft.	 Sie	
hat	nichts	zu	bieten	außer	dem	Einsatz	für	feministische	Einzelanliegen.	
Ihr	 fehlt	 ein	 revolutionäres	 Programm	 für	 das	 Herangehen	 an	 die	 zu-
sammenhängenden	Fragen	der	nationalen	Prioritäten	und	des	Familien-
zerfalls.	Das	Familienleben	und	das	persönliche	Leben,	diese	zentralen	
Partien	 des	 Menschenlebens	 und	 insbesondere	 des	 Frauenlebens,	 hat	
die	 Linke	 preisgegeben.	 Die	 religiöse	 Rechte	 konzentriert	 sich	 auf	 die	
Familie.	„Focus	on	the	Family“,	Brennpunkt	Familie,	ist	eine	der	reichsten,	
mächtigsten,	 rechtsgerichteten	 fundamentalistischen	 Institutionen	 der	
Nation,	üppig	ausgestattet	mit	Radioprogrammen,	einem	Verlag,	einer	
Kirche	und	einem	religiösen	Gutsbesitz,	der	die	ganze	Familie	aufneh-
men	kann.	Fundamentalistische	Kirchen	verfechten	die	traditionell-feu-
dale	Rolle	der	Frauen	als	Produzenten	im	Zuhause	und	bekräftigen	er-
neut	die	Bedeutung	der	Kinderpflege	als	Frauenjob.	Zugleich	opponieren	
sie	 leidenschaftlich	gegen	jegliche	gesellschaftliche	Unterstützung,	die	
Frauen	brauchen,	wie	hochwertige	Kindertagesstätten	und	Schulhorte,	
unentgeltliche	Krankenversicherung,	das	Recht	auf	Schwangerschaftsab-
bruch	sowie	Mutter-	und	Vaterschaftsurlaub.

Sarah	 Palin	 bezieht	 ihre	 Popularität	 aus	 der	 unmöglichen	 Fantasie,	
alle	Frauenpflichten	zugleich	wahrnehmen	zu	können.	Palin	präsentiert	
sich	als	Hockey-Mami,	die	in	ihre	Kinder	vernarrt	ist,	dabei	den	Bundes-
staat	Alaska	lenkt	und	derweil	aussieht	wie	ein	Sexsymbol.	Frauen	und	
insbesondere	die	noch	verheiratete	Minderheit	wollen	so	sehr	glauben,	
sie	könnten	das	Unmögliche	schaffen,	dass	viele	Palins	unmögliche	Be-
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hauptungen	nicht	hinterfragen.	Eine	knappe	Mehrheit	der	verheirateten	
Frauen	stimmte	für	McCain/Palin.	Obwohl	Palin	nichts	für	die	Anliegen	
der	Frauen	unternimmt	und	viel	 tut,	um	sie	 zu	verneinen,	gelobte	 sie,	
die	„gläserne	Decke“,	die	Frauen	den	Aufstieg	verwehrt,	zu	zerschlagen,	
besonders	bedürftige	Kinder	zu	protegieren	und	die	Nation	zu	lenken.

Unverheiratete	 Frauen,	 die	 zu	 leiden	 haben	 und	 wirklichen	 Wandel	
wollen,	 stimmten	 massenweise	 für	 Obama.	 Unverheiratete	 Frauen	 mit	
Kindern	stimmten	74	zu	25	für	Obama.	Kinderlose	ledige	Frauen	stimm-
ten	69	zu	31	für	Obama.	Unverheiratete	Frauen	brachten	Obama	mit	12	
Millionen	Stimmen	den	Sieg.	Sie	sahen	in	Obama	die	Hoffnung	auf	den	
einzigen	nichtsexistischen	Kandidaten,	den	Amerika	je	gehabt	hat.	Mc	
Cain	wurde	wütend.	Er	drohte	den	Zuhörern	mit	den	Fingern	und	pochte	
darauf,	dass	er	die	Antworten	habe.	Seine	Plattform	setzte	auf	Angstma-
che	und	Krieg.	Im	Gegensatz	dazu	blieb	Obama	ruhig	und	besonnen.	Er	
sprach	gegen	den	Krieg	in	Irak.	Er	trat	ein	für	Verhandlungen,	Überle-
gung	und	Hoffnung.	Zwölf	Millionen	ledige	Frauen	wählten	Obama	und	
verwarfen	 die	 militärische	 Prahlerei	 und	 unmögliche	 Selbstgewissheit	
des	Machoismus.	

Was kann die Linke diesen 12 Millionen Frauen bieten?

Ich	werde	einige	Ideen	vorbringen,	die	als	Anfang	eines	relevanten	lin-
ken	Programms	dienen	können.	Zuerst	müssen	wir	die	Fertigkeiten	und	
Kenntnisse,	die	zur	emotionellen	Arbeit	gehören,	herausstellen.	Zurzeit	
wird	die	emotionelle	Arbeit	der	Frauen	so	unterschätzt,	dass	sie	unbe-
achtet	bleibt.	Es	gibt	kein	Vokabular	zum	Bestimmen	der	Kenntnisse	und	
Benennen	der	 Fertigkeiten,	 die	 Frauen	befähigen,	 emotionelle	Bedürf-
nisse	der	Menschen	vom	Kindes-	bis	zum	Erwachsenenalter	zu	antizipie-
ren	und	ihnen	zu	entsprechen.	Es	gibt	keine	greifbaren	Definitionen	für	
jenen	Corpus	von	Wissen,	der	aus	dem	eigenen	Einstimmen	auf	Bedürf-
nisse	der	anderen	und	deren	Befriedigung	erwächst,	darauf,	sie	physisch	
zufriedenzustellen	und	sie	zugleich	wissen	zu	lassen,	dass	sie	geschätzt	
und	geliebt	werden.23	Die	Linke	hat	es	nötig,	einen	Weg	zur	Vergütung	
von	Befähigungen	 zu	Empathie	und	Zuwendung	zu	entwerfen	und	 zu	
erläutern.	Wir	sollten	auch	die	Jobs,	die	Hausarbeit	einschließt,	heraus-
stellen,	 dann	 ihre	 entscheidende	 Bedeutung	 ansprechen	 und	 danach	
Programme	zur	Entlastung	der	Frauen	von	Hausarbeiten	kreieren.

Einige	Ideen	für	Plattformen,	die	aus	Einsicht	in	die	Ausbeutung	von	Frau-
en	durch	Hausarbeit	und	in	mögliche	Abhilfen	entspringen,	sehen	vor:
l	 preisgünstige	Familienrestaurants	mit	nahrhaften	Speisen;
l	 Optionen	für	gesunde,	nahrhafte	Fertiggerichte	zum	Mitnehmen;
l	 subventionierte	Dienstleister	für	Hausreinigung	und	Wäscherei;
l	 Kindertagesstätten	nach	dem	Vorbild	des	französischen	Systems;
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l	 	hochwertige	 Schulhort-Betreuung	 in	 puncto	 Erziehung,	 Sport	 und	
Kunstsparten.

Wir	brauchen	auch	Programme,	die	dazu	verhelfen	könnten,	Frauen	in	
der	 emotionellen	 Arbeit	 zu	 entlasten	 und	 sich	 zugleich	 für	 die	 in	 der	
Sorge	um	andere	aufgewendeten	Befähigungen	und	Mühen	erkenntlich	
zu	zeigen.	Einige	Programmideen	sind:
l	 	Gewähren	von	Zuschlägen	für	Beschäftigungen,	die	emotionelle	Ar-

beit	verlangen,	und	ausdrückliches	Würdigen	der	geleisteten	emotio-
nellen	Dienste.	Es	sind	gewöhnlich	Frauenbeschäftigungen	wie	Klein-
kinderpflege,	 Sozialarbeit,	 Erziehung	 von	 Kleinst-	 und	 Kleinkindern	
sowie	Unterricht	für	Kinder	von	5	bis	8	Jahren.	In	den	USA	gehören	
sie	üblicherweise	zu	den	am	schlechtesten	entlohnten	Arbeitsstellen.

l	 	Entwickeln	von	ausdrücklich	gekennzeichneten	finanziellen	Anreizen	
als	Vergütung	desjenigen	Arbeitsanteils	von	Dienstleistungskräften,	
der	emotionelle	Bemühungen	um	den	Kunden	erfordert.	Diese	An-
reize	könnten	beim	Personal	des	Gesundheitswesens,	der	Sozialarbeit	
und	der	Ratgeber	wirksam	werden.	Emotionelle	Beistände	würden	ei-
nen	Zuschlag	für	an	der	Arbeitsstelle	geleistete	emotionelle	Fürsorge	
erhalten.

l	 	Einführen	von	gebührenfreien	Beratungsstellen	für	Ehepaare	und	Fa-
milien,	wo	die	ausdrücklich	auf	Verständnis	und	emotionelle	Dienste	
für	andere	gerichtete	Arbeit	gewertet	und	gelehrt	wird.

l	 	Verbindlichstellung	 jener	 überall	 beliebten	 anonymen	 Zwölfschritt-
Entwöhnungsprogramme	für	Alkoholiker,	erwachsene	Kinder	von	Al-
koholikern,	Drogensüchtige,	Übergewichtige,	Anorektiker,	Bulemiker,	
„Kinderfreunde“,	„Frauenfreunde“	und	„Verwandtenfreunde“.	In	allen	
steckt	 ein	 dreizehnter	 Schritt,	 der	 auf	 das	 Entstehen	 von	 Suchtge-
fahren	in	autoritär-unterdrückenden	Familien	und	durch	profitgierige	
Unternehmen	der	Alkoholika-Branche,	der	Mode-	und	Diät-Industrie,	
der	 pharmazeutischen	 Industrie,	 der	 pornografischen	 Industrie	 und	
der	industriellen	Produktion	von	minderwertigen	Nahrungsgütern	ab-
zielt.

Weitere	Teile	eines	auf	der	obigen	Analyse	beruhenden	linken	Programms	
könnten	sein:
l	 	Organisieren,	um	der	Diskriminierung	nach	Geschlechtszugehörigkeit	

bei	Arbeiten	aller	Art	sowohl	im	Haus	als	auch	an	der	Arbeitsstelle	
ein	Ende	zu	setzen.

l	 	Obligatorisches	Einführen	angemessener	und	gleicher	Entlohnung	für	
Männer	und	Frauen.

l	 	Darauf	hinarbeiten,	dass	der	Diskriminierung	gegen	Frauen	und	ins-
besondere	Mütter	bei	Einstellungen	ein	Ende	gesetzt	wird.

l	 	Umfassende	 Unterweisung	 in	 Geburtenregelung	 von	 den	 unteren	
Klassenstufen	an,	wobei	auf	achtsame,	ehrliche	Entschlüsse	zur	Zeu-
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gung	 eines	 neuen	 Lebens,	 für	 welches	 Männer	 und	 Frauen	 gleich	
verantwortlich	sein	würden,	 zu	orientieren	 ist.	Die	Skandinavier	ha-
ben	bereits	umfassende	Curricula	für	Geburtenregelung,	die	auf	der	
Unterstufe	 einsetzen.	 Dort	 wird	 die	 Reproduktion	 der	 Pflanzen	 be-
handelt,	 die	abbrechen	kann,	wenn	 irgendein	Schritt	 des	Vorgangs	
ausfällt.	Auf	den	höheren	Stufen	könnte	das	Curriculum	die	persön-
lichen	Verhältnisse	und	die	sexuelle	Verantwortlichkeit	betonen.	Auf	
weiteren	Stufen	könnte	die	Erziehung	 in	der	Verantwortung	für	die	
Bedürfnisse	der	anderen	Person,	die	womöglich	gezeugt	wird,	ebenso	
unterweisen	wie	in	der	Bedeutsamkeit	der	Planung,	wenn	man	eine	
Familie	bekommen	will.

l	 	Alle	 Altersstufen	 eines	 Menschenlebens	 erfassende	 Lehrgänge	 für	
Kinder	und	Erwachsene	einführen,	um	Befähigungen	zum	Beheben	
von	 Beziehungsproblemen	 unter	 rücksichtsvoller	 Achtung	 des	 An-
deren	 –	 ob	 Erwachsener	 oder	 Kind	 –	 einzuüben.	 Diese	 Lehrgänge	
könnten	ausgiebig	Gelegenheit	bieten,	Strategien	für	die	Schaffung	
egalitärer,	kommunistischer	emotioneller	Verhältnisse	zu	diskutieren.

l	 	Alles	in	allem	ist	es	entscheidend	für	die	Linke,	der	häuslichen	Arbeit	
der	 Frauen,	 unserer	 emotionellen	 Arbeit	 und	 unserer	 Arbeit	 in	 der	
Sorge	 für	 andere	 Menschen	 sprachlichen	 Ausdruck	 und	 Wertschät-
zung	zu	verschaffen.	Klarzumachen,	was	diese	Arbeit	einschließt,	ist	
ein	entscheidender	Schritt	 zur	Besserstellung	der	Frauen	 im	Zuhau-
se	und	am	Arbeitsplatz.	Die	hier	vorgestellte	Klassenanalyse	ist	eine	
Grundlage	dafür,	solch	eine	Sprache,	solche	Wertschätzung	und	solch	
eine	Aktion	ins	Leben	zu	rufen.	Amerika	nach	Bush	ist	ein	Land	der	
Persönlichkeitskrise	und	der	Familienkatastrophe.	Obama	kann	den	
Hoffnungen,	die	er	erweckt	hat,	nicht	gerecht	werden.	Es	ist	an	der	
Zeit	für	die	Linke,	die	Probleme	buchstäblich	dort	anzupacken,	wo	wir	
leben.	

Aus	dem	Englischen	von	Joachim	Wilke,	Zeuthen
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2001	„The	Economic	Consequences	of	Divorce	[Die	ökonomischen	Konsequenzen	
der	 Scheidung]“,	 Duke	 University	 Journal	 of	 Gender	 Law	 and	 Policy,.	 V.8,.	 p.	
119–126;	 Hamilton,	 V.	 2004,	 „Mistaking	 Marriage	 for	 Social	 Policy	 [Verwech-
seln	von	Ehe	mit	Sozialpolitik]“,	Virginia	Journal	of	Social	Policy	and	Law,	V.	11,	
p.	306–362).	Die	Verschlechterung	für	Mütter	und	Kinder	spiegelt	die	Wirkung	
makelloser	Scheidungsgesetze.	Diese	Gesetze	setzten	neue	Standards	für	Unter-
haltzahlungen	und	Eigentumsabtretungen	auf	der	Basis	der	„Gleichstellung“	bei-
der	 Geschlechter,	 statt	 die	 ökonomischen	 Realitäten	 der	 aktuellen	 finanziellen	
Gegebenheiten	und	Bedürfnisse	der	Frauen	und	Kinder	zu	berücksichtigen.	Die	
Gesetze	lassen	die	Auswirkungen	der	zumeist	unbezahlten	Entbindungsurlaube	
auf	das	Gesamteinkommen	der	Frauen	außer	Betracht	und	schädigen	damit	die	
Einkünfte	derjenigen,	die	wirklich	irgendeine	Entschädigung	beziehen.	Sie	igno-
rieren	auch	die	für	Haushalt	und	Kinder	aufgewendete	Zeit,	die	den	Frauen	die	
Möglichkeit	nahm,	durch	Überstunden,	Feierabend-Treffen,	außerhalb	gelegene	
Arbeitsstellen	 oder	 Aufträge	 außerhalb	 der	 regulären	 Arbeitszeit	 weiter	 voran-
zukommen.	 Sie	 ignorieren	 die	 Schwachpunkte	 älterer	 Frauen,	 die	 auf	 den	 Ar-
beitsmarkt	 zurückkehren	müssen,	ohne	 zeitgemäßes	 „Job-Training“	durchlaufen	
zu	 haben	 oder	 Fertigkeiten	 und	 Erfahrungen	 vorweisen	 zu	 können.	 Um	 2004	
wurden	64,2	%	der	amerikanischen	Mütter	Versorgungsanrechte	zugesprochen.	
Von	ihnen	erhielten	jedoch	nur	45,2	%,	weniger	als	die	Hälfte,	das	von	Rechts	
wegen	fällige	Geld	für	die	Kinder	(Grall,	2006,	a.a.O.).	Obwohl	aufgebessert,	ist	
ihre	Lage	noch	entsetzlich.

17	 	„Centres	for	Disease	Control	(CDC)“	und	„National	Committee	on	Violence	against	
Women“	2000:	„Findings	from	the	National	Committee	on	Violence	Against	Wo-
men	Survey,	July	2000.“	US	Department	of	Justice,	Office	of	Justice	Programs.	NCJ	
181867,	p.97.

18	 	Stritof,	S.	and	Stritof,	B,	2008:	„An	Evolution	of	Law:	Spousal	Rape	Recently	Prose-
cutable“	[Weiterentwicklung	des	Rechts:	Vergewaltigung	durch	Gatten	neuerdings	
strafbar].	Times	Standard.	23.	März	2008,	p.	101.

19	 	Koontz,	C.,	1987.	Mothers	in	the	Fatherland	[Mütter	im	Vaterland].	New	York:	Saint	
Martin’s	Press.

20	 	Baptist	Faith	and	Message	 June	13-14,	2000.	 „Southern	Baptist	Convention	on	
Men	and	Women.“	Orlando,	Florida.

21	 	Belluck,	P.,	14.	November	2004:	„To	Avoid	Divorce	Move	to	Massachusetts	[Wenn	
Sie	 keine	 Scheidung	wollen,	 verziehen	 Sie	 nach	Massachusetts]“.	 The	New	York	
Times	Week	in	Review.

Aktuelle	Entwicklungen
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22	 	Die	Amerikaner	befinden	 sich	 jetzt	 in	einer	Periode	 intensiver	 Trübsal.	Mehr	als	
11	%	 der	 Frauen	 und	 5	%	 der	 Männer	 nehmen	 Antidepressiva	 ein.	 (Barber,	 C.	
2008,	Comfortably	Numb:	How	Psychiatrie	 is	Medicating	A	Nation	 [Angenehm	
betäubt:	Wie	die	Psychatrie	eine	Nation	unter	Medikamente	setzt].	New	York,	Pan-
thon	Books,	2008).	Das	veranschaulicht,	dass	mehr	als	doppelt	so	viele	Frauen	wie	
Männer	aus	Verzweiflung	psychiatrische	Hilfe	suchen

23	 	Nichts	 ist	wissenschaftlich	 so	 erschlossen	wie	die	Mutter-Kind-Bindung	und	die	
Bedeutung	der	Zuwendung	für	die	Entwicklung	des	Gehirns	und	das	menschliche	
Wohlergehen.	 Solide	 neuere	 Beispiele	 auf	 diesem	 Gebiet	 sind	 folgende	 Bücher:	
Daniel	Stern,	The	Present	Moment	in	Psychotherapy	and	Everyday	Life	[Die	Gegen-
wart	in	der	Psychotherapie	und	im	Alltagsleben],	New	York,	W.W.	Norton,	2004,	
und	John	Cacioppo,	William	Patrick,	Loneliness.	Human	Nature	and	the	Need	for	
Social	 Connection	 [Einsamkeit.	 Die	 menschliche	 Natur	 und	 das	 Bedürfnis	 nach	
sozialer	Zuwendung],	New	York,	W.	W.	Norton,	2008.

Aktuelle	Entwicklungen
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1	Bei	diesem	Text	handelt	
es	sich	um	die	leicht	modi-
fizierte	deutsche	Variante	

eines	Papers	für	das	trans-
form!-Treffen	in	Stockholm	
am	13.	und	14.	Juni	2008.

2	Europäisches	Netzwerk	
„Privatisation	and	the	Euro-

pean	Social	Model“.

Finanzmärkte:  
Neue Akteure und Strategien 
und ihre Bedeutung für das 
„europäische Sozialmodell”1

Jörg Huffschmid, PRESOM2

1. Einleitung

Ziel	dieses	Artikels	 ist	 es,	 einige	wesentliche	empirische	Trends	der	 Fi-
nanzmärkte	 und	 ihre	 Hintergründe	 (Abschnitt	 2)	 zu	 präsentieren.	 Im	
Folgenden	skizziere	 ich	auf	dieser	Grundlage	das	Konzept	des	„finanz-
marktgetriebenen	Kapitalismus“	und	seine	ökonomischen	Konsequenzen	
(3).	Anschließend	sollen	die	Hauptgruppen	der	Finanzinvestoren	als	der	
zentralen	Akteure	dieser	Konstellation	etwas	genauer	betrachtet	(4)	und	
gezeigt	werden,	wie	ihre	Strategien	die	wirtschaftliche	Stabilität,	die	Un-
ternehmenskulturen	und	die	Wirtschaftspolitik	 in	Europa	beeinflussen.	
Den	Abschluss	des	Beitrags	bilden	kurze	Hinweise	(5)	zu	den	Perspek-
tiven	des	Widerstandes	gegen	und	zu	Alternativen	zu	der	aktuell	unter	
dem	 Druck	 der	 Finanzmärkte	 stattfindenden	 Transformation	 der	 ver-
schiedenen	europäischen	Sozialmodelle	 in	ein	zunehmend	einförmiges	
neo-liberales	Entwicklungsmuster.	

2.  Private Finanzakkumulation und Internationali-
sierung – Megatrends und ihre Hintergründe

Akkumulation und Internationalisierung  
privater Finanzvermögen 

Die	gewachsene	Bedeutung	der	globalen	Finanzmärkte	ergibt	sich	aus	
zwei	 langfristigen	 Megatrends:	 Der	 erste	 ist	 die	 enorme Zunahme pri-
vaten Kapitalvermögens	 –	Unternehmens-	 und	 Staatsanleihen,	Aktien,	
Derivate,	Währungen,	Bankguthaben.	Ihr	Umfang	stieg	von	12	Billionen	
Dollar	in	1980	auf	167	Billionen	Dollar	in	2006,	d.	h.	auf	das	14-fache.	
In	der	gleichen	Zeit	nahm	das	Weltsozialprodukt	von	10	auf	48	Billionen	
Dollar	zu,	also	nur	auf	knapp	das	Fünffache.	1980	waren	Weltsozialpro-
dukt	und	Finanzvermögen	ungefähr	gleich	groß,	2006	war	das	letztere	
dreieinhalb	Mal	so	groß	wie	ersteres.	(Vgl.	Schaubild	1)	

Fokus:	Europäische	Sozialmodelle
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Schaubild 1: Entwicklung von Sozialprodukt und Finanzvermögen 
weltweit, 1980–2006

Der	zweite	Megatrend	ist	die Internationalisierung der	Finanzvermögen,	
die	 ebenfalls	 viel	 schneller	 erfolgte	 als	 das	 Wachstum	 des	 Sozialpro-
duktes	(vgl.	Schaubild	2)	–	und	auch	als	der	internationale	Handel.

Schaubild 2: Internationalisierung der Finanzmärkte 

Während	der	1970er	Jahre	entsprach	der	Umfang	der	international	ange-
legten	Finanzvermögen	ca.	50–70	%	des	Weltsozialproduktes,	zu	Beginn	
des	 laufenden	 Jahrzehnts	 war	 dieses	Verhältnis	 für	 die	 Industrieländer	
auf	 320	%	 und	 für	 die	 Entwicklungs-	 und	 Schwellenländer	 auf	 150	%	
gestiegen.	Das	Verhältnis	 Finanzvermögen	 zu	Außenhandel	 lag	 für	die	
entwickelten	Länder	in	den	1970er	Jahren	bei	rund	180	%	und	stieg	bis	
2004	auf	700	%.	Für	die	Entwicklungs-	und	Schwellenländer	betrugen	die	
entsprechenden	Zahlen	140	%	und	180	%	(vgl.	Lane	et	al.	2004:	35).
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Fokus:	Europäische	Sozialmodelle
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Diese	Megatrends	 lassen	 sich	 auf	 vier wesentliche Ursachen	 zurück-
führen.

Die	erste	 und	wahrscheinlich	wichtigste	 ist	die	 seit	den	1970er	 Jah-
ren	anhaltende	Umverteilung	von	Einkommen	und	Vermögen	von	unten	
nach	oben,	die	sich	deutlich	 im	fallenden	Trend	der	Lohnquote	 in	den	
drei	kapitalistischen	Zentren	widerspiegelt	(vgl.	Schaubild	3).	Sie	fiel	zwi-
schen	1975	und	2006	um	4	Prozentpunkte	(von	70,4	%	auf	66,3	%)	in	
den	USA,	um	10	Prozentpunkte	(von	76,3	%	auf	66,2	%)	in	der	EU15,	
und	um	15,6	Prozentpunkte	(von	80,1	%	auf	64,5	%)	in	Japan.	

Schaubild 3: Lohnquoten in den USA, der EU15, Deutschland und 
Japan, 1975–2006

Diese	Umverteilung	hat	auf	der	einen	Seite	zu	einer	starken	Konzentrati-
on	von	Reichtum	bei	einer	kleinen	Zahl	von	Personen	und	Unternehmen	
geführt.	Auf	der	anderen	Seite	hat	der	dauernde	Rückstand	bei	den	Löh-
nen	und	Gehältern	den	privaten	Verbrauch	geschwächt	und	als	 Folge	
dieser	schwachen	Endnachfrage	das	Wirtschaftswachstum	gebremst.	

Die	zweite Ursache	für	die	Zunahme	von	Finanzvermögen	ist	der	Trend	
zu	 kapitalgedeckten	 Rentensystemen.	 Diese	 waren	 in	 den	 USA,	 Groß-
britannien	 und	 einigen	 kleineren	 Ländern	 schon	 lange	 vorherrschend,	
aber	in	den	meisten	anderen	Ländern	gab	es	öffentliche	umlagefinan-
zierte	Systeme,	bei	denen	die	Beiträge	der	Versicherten	unmittelbar	zur	
Finanzierung	der	Renten	 verwendet	und	nicht	über	die	Kapitalmärkte	
geleitet	wurden.	

Erst	im	letzten	Viertel	des	vergangenen	Jahrhunderts	kamen	diese	Sys-
teme	unter	Druck,	nicht	zuletzt	durch	internationale	Institutionen	wie	die	
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Weltbank	und	die	OECD.	Als	Folge	dieses	Trends	zu	„Rentenreformen“	
flossen	größere	Teile	der	Versicherungsbeiträge	der	Beschäftigten	auf	die	
Kapitalmärkte,	wo	sie	von	Pensionsfonds	und	Versicherungen	verwaltet	
wurden.	Ende	2006	betrug	das	Finanzvermögen	der	Pensionsfonds	22,6	
Billionen	Dollar	und	war	fast	fünfmal	höher	als	1992	(4,8	Billionen	Dol-
lar).	

Schaubild 4: In Pensionsfonds und Versicherungen angelegtes  
Vermögen, 1992–2006

Ein	 dritter	 Grund	 für	 die	 Anhäufung	 von	 Finanzvermögen	 war	 die	 ex-
pansive	Kreditpolitik	der	Banken,	die	 ihrerseits	durch	die	große	Masse	
von	bei	Banken	deponierten	Finanzvermögen	angetrieben	wurde.	Zwar	
erfolgte	die	Kreditvergabe	in	klaren	Zyklen,	aber	diese	Zyklen	verliefen	
auf	einem	ansteigenden	Trend,	ihr	Gesamtanstieg	war	stärker	als	der	des	
Sozialproduktes.	

Der	vierte	Faktor	bezieht	sich	auf	die	starke	Internationalisierung	von	
Kapitalflüssen	und	-anlagen.	Sie	wurde	natürlich	erst	dadurch	möglich,	
dass	der	internationale	Kapitalverkehr	politisch	liberalisiert,	das	Regime	
der	Kapitalverkehrskontrollen	des	Bretton	Woods	Systems	durch	ein	Re-
gime	unbeschränkter	Kapitalverkehrsfreiheit	abgelöst	worden	war.

	
Diese	 vier	 Faktoren,	 die	 die	 Wucht	 des	 Wachstums	 und	 der	 Internati-
onalisierung	 der	 Finanzmärkte	 bestimmten,	 waren	 nicht	 der	 Ausdruck	
„eherner	Gesetze“	oder	der	 „unausweichlichen	Logik“	der	Kapitals.	 Sie	
waren	vielmehr	Resultat	veränderter	sozialer	Machtverhältnisse	(fallende	
Lohnquote)	 und	 politischer	 Entscheidungen	 (Rentenreformen,	 Liberali-
sierung	 des	 Kapitalverkehrs),	 die	 ihrerseits	 Reaktionen	 auf	 wirtschaft-
liche	Schwierigkeiten	und	politischen	Druck	waren.	

Quelle: OECD, IFSL September 2007a:6
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3.  Finanzmarktgetriebener Kapitalismus – Begriff für 
eine neue Konstellation

Die	lange	enorme	Akkumulation	und	Internationalisierung	von	privatem	
Finanzvermögen	hat	allmählich	die	quantitativen	Proportionen	zwischen	
dem	Finanzsektor	und	den	produktiven	Bereichen	der	Wirtschaft	–	und	
damit	auch	die	Beziehungen	zwischen	den	Hauptakteuren	und	die	Eng-
pässe	kapitalistischer	Entwicklung	–	in	Richtung	auf	ein	finanzmarktge-
triebenes	Muster	verändert.	(vgl.	Schaubild	5	a-c)	

Schaubilder 5a–c: Die veränderte Rolle der Finanzmärkte:  
von der Investitionsfinanzierung zum Finanzinvestment

Im	traditionellen	Muster	kapitalistischer	Entwicklung	waren	die	Unter-
nehmer	oder	die	Manager	die	entscheidenden	Akteure,	und	ihre	Arbeit	
bestand	in	der	Organisation	der	Produktion	und	des	Verkaufs.	Die	Finan-
zierung	war	ein	Engpass	für	Unternehmensinvestitionen	und	wirtschaft-
liche	Entwicklung.	(vgl.	Schaubild	5a).	Er	wurde	nicht	nur	durch	das	Spa-
ren	der	Haushalte,	sondern	auch	und	primär	durch	die	Kreditschöpfung	
der	 Banken	 überwunden,	 die	 politisch	 durch	 die	 Zentralbank	 gestützt	
wurden.	Im	Unterschied	dazu	finden	wir	im	„reifen	Kapitalismus“	einen	
Überfluss	an	Finanzvermögen,	für	das	rentable	Anlagemöglichkeiten	zu-
nehmend	schwieriger	zu	finden	sind	(Schaubild	5b)	–	während	gleich-
zeitig	die	Kreditschöpfung	in	großem	Umfang	weitergeht,	weil	sie	eine	
wesentlicher	Gewinnquelle	für	den	Bankensektor	ist.	In	dieser	Situation 
finanzieller Überakkumulation	 treten	 Finanzinvestoren	 zunehmend	 als	
zentrale	Akteure	an	die	Stelle	einzelner	Unternehmer	oder	Manager.	Sie	
sammeln	Geld	von	den	letztendlichen	Vermögensbesitzern	ein,	bündeln	
es	zu	großen	Beträgen	und	verwenden	diese	in	einem	breiten	Spektrum	
von	Aktivitäten,	unter	denen	die	Produktion	von	Gütern	und	Dienstleis-
tungen	nur	eine	von	vielen	Optionen	 ist.	Kapitalismus	wird	 zu	finanz-
marktgetriebenem	–	genauer	finanzinvestorgetriebenen	–	Kapitalismus,	
jedenfalls	in	den	entwickelten	Ländern	(vgl.	Schaubild	5c).

Unternehmen
=	Investoren

Haushalte
=	Sparer

Produktive
Investoren

Sparer
Reiche

Unternehmen
Pensionsfonds

Banken

Engpass		
Finanzierung

Engpass		
Anlagemöglichkeiten

5a. Der Industriekapitalismus

Die	Finanzmärkte	werden	getrieben		
durch	Unternehmen,	die	Geld	brauchen,		

um	ihre	Investitionen	zu	finanzieren.

5b. Der „reife“ Kapitalismus

Die	Finanzmärkte	werden	getrieben		
durch	Unternehmen	und	Haushalte,	die	viel	

Geld	haben	und	rentable	Anlage	möglichkeiten	
suchen,	die	aber	immer	knapper	werden.

Fokus:	Europäische	Sozialmodelle
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Die	 allmähliche	 Herausbildung	 dieser	 neuen	 Konstellation	 von	 Märkten	
und	Akteuren	verändert	die	Grundstruktur	des	Kapitalismus	nicht,	die	darin	
besteht,	durch	Ausbeutung	von	Arbeitskraft	Mehrwert	produzieren	zu	las-
sen	und	als	Kapitalprofit	anzueignen.	Die	Finanzinvestoren	–	ursprünglich	
nur	eine	Dienstleistungsbranche	zum	Management	und	zur	Vermehrung	
von	Finanzvermögen	–,	die	jetzt	zu	zentralen	Akteuren	werden,	sind	vom	
konkreten	Produktionsprozess	sehr	viel	weiter	entfernt	als	die	traditionellen	
Unternehmer	und	auch	als	die	technokratischen	Manager	großer	Industrie-	
oder	Dienstleistungskonzerne.	Unter	diesem	Aspekt	ist	finanzmarktgetrie-
bener	Kapitalismus	eine	weitere	reale	Mystifikation	der	Natur	des	Kapita-
lismus.	Er	eliminiert	alle	Zwischenstufen	zwischen	Geld	(G)	und	mehr	Geld	
(G’)	als	dem	letzten	Zweck	des	Kapitals	–	wohingegen	der	Industriekapita-
lismus	noch	der	sichtbareren	Form	G	–	W	<–	P	–>	W’	–	G’	folgt.	

Der	Aufstieg	des	finanzmarktgetriebenen	Kapitalismus	ging	einher	mit	
einer	 langfristigen	 Verlangsamung	 des	 Wirtschaftswachstums	 in	 den	
USA	 und	 in	 Europa	 –	 zumindest	 im	 Vergleich	 zum	 Vierteljahrhundert	
nach	dem	Zweiten	Weltkrieg	(vgl.	Schaubild	6).	

Schaubild 6: Wirtschaftswachstum in der EU15 und in den USA, 
1960–2005

5c. Der Finanzmarktkapitalismus

...		und	auf	vielfache	Weise	zu	vermehren	versuchen
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Quellen: European Economy 4/2003 und 6/2003, Statistischer Anhang, Tabelle 10

Fokus:	Europäische	Sozialmodelle

IH_transform_03-2008_dt.indd   45 13.04.11   15:07



46

Eine	Erklärung	hierfür	dürfte	die	anhaltende	Umverteilung	 von	unten	
nach	oben	sein,	die	einen	Teufelskreis	von	Wachstumsschwäche,	Arbeits-
losigkeit	und	weiterer	Umverteilung	nach	sich	zog	(vgl.	Schaubild	7).

Schaubild 7: Teufelskreis Umverteilung, Wachstumsschwäche,  
Arbeitslosigkeit 

Dieses	Muster	 treibt	 seinerseits	 das	 starke	Wachstum	der	 Finanzmärk-
te	an.	Die	Gewinne	und	hohen	Einkommen	werden	immer	weniger	für	
Konsum	(jedenfalls	über	eine	gewisse	Grenze	des	Luxuskonsums	hinaus)	
oder	produktive	Investition	(wegen	der	unzureichenden	Märkte	für	End-
produkte	und	Dienstleistungen)	genutzt.	Stattdessen	werden	sie	auf	den	
Finanzmärkten	 angelegt.	 In	 bestimmten	 Abständen	 können	 sie	 dann	
das	Wirtschaftswachstum	über	den	Aufbau	massiver	Finanzspekulation	
zeitweise	hochtreiben.	Aber	wenn	die	spekulativen	Blasen	dann	platzen,	
wird	es	massive	negative	Rückwirkungen	für	Wachstum,	Beschäftigung	
und	den	Lebensstandard	der	Mehrheit	der	Menschen	geben	(vgl.	Schau-
bild	8).

Schaubild 8: Die Folgen von Wachstumsschwäche  
und Umverteilung – starkes Wachstum der Finanzmärkte 
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Der	Übergang	zu	diesem	Muster	finanzmarktgetriebener	Entwicklung	ist	
ein	allmählicher	Prozess,	der	vor	rund	30	Jahren	begonnen	hat	und	kei-
neswegs	abgeschlossen	ist.	Es	ist	auf	der	einen	Seite	ein	Angriff	auf	die	
Erfolge	 und	 Errungenschaften	 progressiver	 Reformpolitik	 während	 der	
drei	Jahrzehnte	nach	dem	Zweiten	Weltkrieg.	Auf	der	anderen	Seite	ist	
es	Ausdruck	 einer	neuen	 Form	von	finanzieller	Überakkumulation	 von	
Kapital,	als	Alternative	zu	der	traditionellen	Form	von	Überakkumulati-
on.	Während	letztere	sich	in	Überkapazitäten	bzw.	der	Unterauslastung	
bestehender	 Kapazitäten	 im	 produktiven	 Sektor	 zeigte,	 kommt	 erstere	
zunehmend	in	der	Anhäufung	von	Finanzvermögen	zum	Ausdruck,	das	
nicht	im	produktiven,	sondern	im	Finanzsektor	angelegt	wird.	

4.  Finanzinvestoren – die zentralen Akteure  
im heutigen Kapitalismus 

Genauere	als	die	von	McKinsey	bereitgestellten	Zahlen	gibt	es	nicht	für	
das	gesamte	Finanzvermögen	von	167	Billionen	Dollar,	sondern	nur	für	
den	 Teil,	 der	 professionell	 betreut	 wird.	 Der	 Gesamtbetrag	 dieses	 Ver-
mögens	belief	 sich	Ende	2006	auf	 rund	80	Billionen	Dollar.	Mehr	als	
drei	Viertel	hiervon	entfielen	auf	 institutionelle	 Investoren,	ein	Fünftel	
wurde	privat	(durch	Banken,	Stiftungen	etc.)	verwaltet	und	2	%	kamen	
auf	„alternative“	Anlagen,	z.	B.	Hedgefonds	und	Private	Equity	(vgl.	IFSL	
2007a:	6,	Schaubild	9).

Schaubild 9: Professionell betreute Finanzvermögen weltweit,  
Ende 2006

Institutionelle Investoren	sind	die	mit	Abstand	wichtigste	Gruppe	der	Fi-
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Vermögen	von	2,9	Billionen	Dollar	im	Jahre	1980	auf	62	Billionen	Dollar	
im	 2006,	 d.	h.	 um	 den	 Faktor	 21,	 zugenommen.	 Allein	 in	 den	 letzten	
vier	Jahren	belief	sich	der	Anstieg	des	institutionell	oder	„konventionell“	
gemanagten	Vermögens	auf	26	Billionen	Dollar;	es	war	2006	um	die	
Hälfte	 höher	 als	 auf	 dem	 Höhepunkt	 des	 letzten	 Finanzmarktbooms	
(2000:40,1	Billionen	$,	vgl.	IFSL	2007b:3).	

Institutionelle	 Investoren	 unterteilen	 sich	 in	 drei	 große	 Gruppen:	 In-
vestmentfonds,	Versicherungen	und	Pensionsfonds.	Die	größte	Gruppe	
ist	 die	 der	 Pensionsfonds	 (23	 Billionen	 Dollar),	 es	 folgen	 Investment-
fonds	(22	Billionen	Dollar)	und	Versicherungen	(17	Billionen	Dollar).	Die	
Struktur	der	 institutionellen	 Investoren	unterscheidet	sich	von	Land	zu	
Land	erheblich:	Während	 in	 Frankreich	nur	3,5	%	und	 in	Deutschland	
nur	5,7	%	des	institutionell	verwalteten	Vermögens	in	Pensionsfonds	an-
gelegt	sind,	entfallen	auf	diese	Gruppe	in	den	Niederlanden	60,6	%,	in	
den	USA	49,2	%	und	in	Großbritannien	34,1	%	des	Gesamtvermögens.	
In	Deutschland	werden	mehr	als	drei	Viertel	des	Vermögens	von	Versi-
cherungen	verwaltet,	die	in	den	USA	weniger	als	ein	Fünftel	(16,6	%)	auf	
sich	vereinigen	(vgl.	Tabelle	1).

Tabelle 1: Institutionell verwaltetes Vermögen, Ende 2006

Pensionsfonds
Versiche-
rungen

Investment-
fonds

Insgesamt

Bill.	$ % Bill.	$ % Bill.	$ % Bill.$ % %	

USA 15,893 49,2 6,012 18,6 10,414 32,2 32,319 100 52,3

Japan 1,16 27,4 2,49 58,9 0,579 13,7 4,229 100 6,8

Großbritannien 1,686 34,1 2,469 50,0 0,787 15,9 4,942 100 8,0

Frankreich 0,133 3,5 1,863 49,5 1,769 47,0 3,765 100 6,1

Deutschland 0,116 5,7 1,571 77,5 0,34 16,8 2,027 100 3,3

Niederlande 0,827 60,6 0,428 31,4 0,109 8,0 1,364 100 2,2

Schweiz 0,456 46,3 0,368 37,4 0,16 16,2 0,985 100 1,6

Andere 2,376 19,5 2,19 18,0 7,607 62,5 12,174 100 19,7

Insgesamt 22,648 36,6 17,392 28,1 21,765 35,2 61,804 100 100

Quelle:	IFSL	2007b:	6

Die	Branche	ist	stark	konzentriert:	Die	vier	größten	Unternehmen	ver-
walten	jeweils	mehr	als	eine	Billion	Dollar,,	und	auf	die	zehn	größten	
entfallen	17	%	des	Gesamtvermögens	(vgl.	Tabelle	2).

Fokus:	Europäische	Sozialmodelle
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Tabelle 2: Die größten Vermögensverwalter weltweit, Ende 2006

Pensionsfonds und die Privatisierung der Alterssicherung 

Die	Entwicklung	der	größten	Gruppe	der	institutionellen	Investoren,	der	
Pensionsfonds,	steht	in	unmittelbarem	Zusammenhang	mit	der	Struktur	
und	den	Veränderungen	der	Alterssicherungssysteme.	Während	in	eini-
gen	Ländern	wie	den	USA	oder	Großbritannien	diese	Systeme	sich	tra-
ditionell	auf	die	Kapitalmärkte	stützten,	hat	es	in	den	meisten	anderen	
Ländern	erst	in	den	letzten	drei	Jahrzehnten	starke	Tendenzen	gegeben,	
die	 traditionellen,	 öffentlichen	und	umlagefinanzierten	Systeme	durch	
private	kapitalmarktgestützte	zu	ergänzen	oder	zu	ersetzen.	Diese	Ten-
denz	 zur	 (mindestens	 Teil-)	 Privatisierung	 der	 öffentlichen	 Alterssiche-

Nr. Name Land
Vermö-

gen
Mrd.	$

1 Barclays	Global	Investors UK 1.623

2 State	Street	Global	Advisers US 1.534

3 Fidelity	Investments US 1.300

4 The	Vanguard	Group US 1.050

5 JP	Morgan	Asset	Management US 	898

6 Capital	Res.	And	Management US 850

7 ING	Investment	Management NL 694

8 Deutsche	Asset	Management DE 662

9 UBS	Global	Asset	Management CH 658

10 Credit	Agricole	Asset	Management FR 642

11 PIMCO	Allianz	Global	Investment DE 642

12 Northern	Trust	Global	Investors US 640

13 AllianceBernstein	L.P. US 625

14 Axa	Investment	Managers FR 579

15 Prudential	Investment	Management US 568

Quelle:	IFSL	2007b:	6

Fokus:	Europäische	Sozialmodelle
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rungssysteme	ist	eine	weltweite	Erscheinung,	die	bereits	in	den	1970er	
Jahren	 in	Lateinamerika	begann:	die	ersten	Schritte	 in	diese	Richtung	
fanden	in	Chile	unmittelbar	nach	dem	Putsch	des	General	Pinochet	im	
Jahre	1973	statt.	Sie	wurde	dann	durch	internationale	Finanzinstitutio-
nen	wie	die	Weltbank	und	die	OECD	weiter	vorangetrieben	und	erreichte	
Kontinentaleuropa	–	West	wie	Ost	–	in	den	1990er	Jahren.	Die	starke	Zu-
nahme	des	Vermögens	der	Pensionsfonds	kann	jedenfalls	nicht	durch	das	
Wachstum	der	immer	schon	privaten	Systeme	erklärt	werden,	denn	das	
vergleichsweise	 schwache	 Wirtschaftswachstum,	 die	 noch	 schwächere	
Entwicklung	der	Löhne	und	Gehälter	(als	Basis	für	die	Rentenbeiträge)	
und	die	 hohe	Arbeitslosigkeit	 dämpften	 vielmehr	 die	 Entwicklung	der	
Beiträge	auch	zu	den	Pensionsfonds.	 Ihr	Wachstum	 resultiert	 vielmehr	
aus	 der	 Privatisierung	 zunehmender	 Teile	 der	 öffentlichen	 Alterssiche-
rungssysteme.	Das	entsprach	den	Interessen	der	Versicherungen	und	der	
Pensionsfonds,	die	–	in	Europe	mehr	als	in	den	USA	–	oft	Ableger	der	
großen	Finanzinstitute	wie	Barclays,	ING,	Allianz,	AXA,	Deutsche	Bank,	
UBS	usw.	sind.

Institutionelle	 Investoren	 haben	 sich	 zunächst	 relativ	 kontinuierlich	
entwickelt.	Erst	seit	Beginn	dieses	Jahrzehnts	hat	ihr	Vermögen	massiv	
zugenommen.	 Dieses	 außerordentliche	 Wachstum	 hat	 es	 schwieriger	
gemacht,	 attraktive	 Gewinne	 zu	 erwirtschaften,	 die	 sie	 brauchen,	 um	
ihre	Kunden	(die	Beitragszahler)	zu	halten	und	ihre	Marktpositionen	zu	
behaupten	oder	zu	stärken.	Derartige	Schwierigkeiten	haben	Raum	für	
verschiedene	Finanzinnovationen	und	Innovatoren	geschaffen,	unter	de-
ren	Einfluss	die	Bedeutung	und	der	Einfluss	von	Finanzinvestoren	sich	
verändert	 hat.	 Die	 bekanntesten	 Finanzinnovatoren	 sind	 Private	 Equi-
ty	Unternehmen,	die	neue Bereiche	 der	 Finanzanlage	erschließen,	und	
Hedgefunds,	die	neue	Strategien	und	Standards	 im	Unternehmensma-
nagement	einführen.	

Private Equity Unternehmen

Private equity Unternehmen	(PE)	sind	Unternehmen,	die	Geld	von	Ban-
ken,	 Pensionsfonds,	 reichen	 Personen	 (High	 Net	 Worth	 Individuals,	
HNWI)	 einsammeln,	 zusätzliche	 Mittel	 von	 Banken	 ausleihen	 und	 mit	
diesem	Geld	andere	–	in	der	Regel	nicht	börsennotierte	–	Unternehmen	
kaufen,	 diese	 „restrukturieren“	 und	 anschließend	 mit	 hohem	 Gewinn	
wieder	verkaufen,	entweder	an	der	Börse,	oder	an	einen	strategischen	
Investor,	oder	an	ein	anderes	PE	Unternehmen	(vgl.	Schaubild	10).	

Die	weltweiten	Anlagen	von	PE	Firmen	haben	 sich	 in	den	 letzten	10	
Jahren	sehr	ungleichmäßig	entwickelt.	Sie	stiegen	von	60	Mrd.	Dollar	in	
1996	auf	200	Mrd.	$	in	2000,	fielen	dann	auf	weniger	als	100	Mrd.	$	
in	2002	zurück,	und	erholten	sich	zwischen	2002	und	2005	allmählich	
wieder.	In	2006	sind	sie	geradezu	explodiert	und	erreichten	mit	365	Mrd.	
Dollar	das	Dreifache	des	Vorjahreswertes.	Das	Wachstum	hielt	auch	im	

Fokus:	Europäische	Sozialmodelle
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Schaubild 10: Private Equity: Wie es funktioniert 
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ersten	Halbjahr	2007	noch	an,	bevor	es	im	Zuge	der	aktuellen	Finanzkrise	
abrupt	abbrach.	Das	außergewöhnliche	Wachstum	im	Jahre	2006	ist	zu-
mindest	teilweise	auf	die	Tatsache	zurückzuführen,	dass	es	in	diesem	Jahr	
eine	Reihe	von	Megadeals	gab,	die	bis	dahin	eher	die	Ausnahme	geblie-
ben	waren.	Von	den	10	größten	Transaktionen	seit	Ende	der	1980er	Jahre	
fanden	sieben	in	2006	oder	2007	statt	(vgl.	IFSL	2007a:	4).	Nach	wie	
vor	kommt	die	große	Mehrheit	der	PE	Unternehmen	aus	den	USA,	aber	
Europa	holt	auf,	schneller	bei	den	aufgenommenen	Mitteln	(hier	stieg	der	
Anteil	Europas	von	21	%	in	2.000	auf	44	%	in	2006),	langsamer	bei	den	
Anlagen	(Anstieg	von	21	%	auf	24	%,vgl.	IFSL	2007:	2).

Hedgefonds 

Hedgefonds	sind	Vermögen,	die	von	HNWI,	Banken	und	–	zunehmend	
–	auch	von	institutionellen	Investoren	(besonders	Pensionsfonds)	stam-
men	und	von	Hedgefonds-Managern	in	entweder	riskanten	aber	rendi-
teträchtigen	 Wertpapieren	 oder	 in	 börsennotierten	 Unternehmen	 an-
gelegt	werden	(vgl.	Schaubild	11).	 Im	ersteren	Fall	handelt	es	sich	um	
Finanzspekulation.	Im	zweiten	Fall	entwickeln	die	Hedgefonds-Manager	
einen	 neuen	 Aktionärs-Aktivismus	 mit	 dem	 Ziel,	 hohe	 Dividendenaus-
schüttungen	oder	Kurssteigerungen	zu	erreichen	oder	die	Preise	für	eine	
Übernahme	in	die	Höhe	zu	treiben.	Schätzungen	gehen	davon	aus,	dass	
es	gegenwärtig	11.000	Hedgefonds	gibt,	die	2,25	Billionen	Dollar	ver-
walten	(vgl.	IFSL	2008:	1).	Das	ist	wenig	im	Vergleich	zu	den	über	60	
Billionen	 Dollar,	 über	 die	 traditionelle	 institutionelle	 Investoren	 verfü-
gen.	Es	sollte	aber	beachtet	werden,	dass	Hedgefonds	 im	Unterschied	
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zu	letzteren	mit	einem	hohen	Kredithebel	arbeiten	und	mit	2,3	Billionen	
Eigenkapital	leicht	das	Zehnfache	dieses	Betrages	bewegen	können,	wo-
mit	sie	durchaus	an	die	Größenordnung	der	institutionellen	Investoren	
herankommen.	

Schaubild 11: Hedgefonds: Wie sie funktionieren
	 	 	 	 	 	

Auch	 bei	 Hedgefonds	 kommt	 die	 Mehrheit	 noch	 aus	 den	 USA,	 aber	
der	US-Anteil	nahm	zwischen	2002	und	2006	von	mehr	als	vier	Fünf-
teln	(82	%)	auf	gut	zwei	Drittel	(67	%)	ab,	während	Europa	auch	hier	
schnell	aufholt	und	seinen	Anteil	am	weltweiten	Vermögen	der	Hedge-
fonds	von	12	%	auf	22	%	in	der	gleichen	Zeit	fast	verdoppelte.	Auch	die	
Rolle	Asiens	als	Herkunftsregion	von	Hedgefonds-Vermögen	ist	von	5	%	
auf	7	%	gestiegen,	bleibt	aber	zunächst	noch	relativ	gering	(vgl.	ibid.)	
Ungefähr	die	Hälfte	alle	Hedgefonds	sind	offshore	registriert,	die	meis-
ten	 davon	 (57	%)	 auf	 den	 Cayman	 Inseln.	 Von	 den	 Onshore-Hedge-
fonds	haben	die	meisten	ihren	Sitz	in	den	USA,	vor	allem	in	Delaware	
(vgl.	ibid.)

5.  Strategien der Finanzinvestoren und ihr Einfluss auf 
die Gesellschaftsmodelle in Europa

In	den	1970er	und	1980er	Jahren	folgten	die	großen	europäischen	in-
stitutionellen	Investoren	überwiegend	einer	Linie	des	passiven	Manage-
ments,	d.	h.	sie	mischten	sich	weder	in	die	strategische	Ausrichtung	noch	
in	 das	 Tagesgeschäft	 der	 Unternehmen	 ein,	 in	 denen	 sie	 das	 Kapital	
ihrer	Kunden	anlegten.	Seit	den	1990er	Jahren	wird	diese	Haltung	je-
doch	durch	ein	aktiveres	Management	mit	dem	Ziel	höherer	Renditen	
abgelöst.	 Hintergrund	 hierfür	 sind	 der	 stärkere	 Druck	 der	 US-Anleger,	
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der	 wachsende	 Umfang	 der	 Finanzvermögen	 und	 härtere	 Konkurrenz,	
das	Auftauchen	neuer	Gruppen	von	Finanzinvestoren,	insbesondere	von	
Hedgefonds.	

Die	neuen	Strategien	können	grob	in	drei	Gruppen	eingeteilt	werden,	
die	sich	nicht	ausschließen,	sondern	sogar	ergänzen:	Finanzspekulation,	
Aktionärs-Aktivismus	und	die	Ausübung	politischen	Drucks.	

Finanzspekulation und  
wirtschaftliche und soziale Destabilisierung

Finanzspekulation	ist	der	Kauf	oder	Verkauf	zukünftiger	finanzieller	An-
sprüche	zu	einem	in	der	Gegenwart	festgelegten	Preis	in	der	Erwartung,	
dass	dieser	zum	Zeitpunkt	der	Fälligkeit	verändert	(oder	nicht	verändert)	
sein	wird.	Sie	wurde	ursprünglich	als	Instrument	zur	Sicherung	der	Ein-
kommen	von	Käufern	oder	Verkäufern	von	Rohstoffen	gegenüber	Preis-
schwankungen	 oder	 Wechselkursänderungen	 entwickelt.	 Im	 Laufe	 der	
Herausbildung	von	Finanzmärkten	entwickelte	die	Finanzspekulation	ihr	
eigenes,	von	der	Welt	der	Rohstoffe	oder	anderer	Waren	zunehmend	ge-
trenntes	Leben.	Gefördert	wurde	diese	Entwicklung	auch	durch	das	Ende	
des	 Regimes	 fester	 Wechselkurse	 und	 Kapitalverkehrsbeschränkungen	
sowie	die	anschließende	Liberalisierung	und	Deregulierung	der	Finanz-
märkte	in	den	großen	Industrieländern.	Als	Folge	sind	in	den	letzten	drei	
Jahrzehnten	eine	zunehmende	Zahl	von	Spekulationsblasen	entstanden	
und	geplatzt	–	angefangen	mit	Lateinamerika	in	den	frühen	1980er	Jah-
ren	bis	zu	der	jüngsten	weltweiten	Finanzkrise,	die	vom	amerikanischen	
Markt	für	zweitrangige	Hypotheken	ausging.	

Während	Finanzspekulation	früher	oft	eine	Angelegenheit	von	Hedge-
fonds	war,	die	hier	nach	wie	vor	aktiv	sind,	beteiligten	sich	in	den	letzten	
Jahren	zunehmend	auch	andere	Finanzinvestoren,	wie	Investmentfonds,	
Private	Equity	Unternehmen	und	 insbesondere	auch	Banken	 in	diesen	
Bereichen.	In	der	aktuellen	Krise	haben	die	Banken	durch	ihre sehr	leicht-
sinnige	 Kreditpolitik	 eine	 wesentliche	 Rolle	 gespielt.	 Sie	 vergaben	 in	
großem	Umfang	Kredite	nicht	nur	an	arme	Hausbesitzer,	sondern	auch	
an	Hedgefonds	und	Private	Equity	Unternehmen,	die	billige	Kredite	als	
Hebel	zur	Steigerung	der	Gewinne	ihrer	Geldgeber	einsetzten.	Überdies	
umgingen	 die	 Banken	 die	 regulatorischen	 Eigenkapitalanforderungen,	
indem	sie	Kredite	in	Wertpapiere	umwandelten,	die	sie	dann	an	spekula-
tive	Investoren	verkauften,	oft	an	andere	Banken,	die	keine	Ahnung	von	
den	Risiken	hatten,	die	in	diesen	Kreditpaketen	steckten.	

Wenn	 Spekulationsblasen	 platzen,	 beschränken	 sich	 die	 Wirkungen	
meist	nicht	auf	den	Finanzsektor,	sondern	führen	zu	gesamtwirtschaft-
lichen	 Krisen	 mit	 schwerwiegenden	 Folgen	 für	 Wachstum,	 Beschäfti-
gung	und	Einkommen	für	die	breite	Mehrheit	der	Bevölkerung.	Dies	hat	
sich	unübersehbar	in	allen	Finanzkrisen	in	den	Entwicklungsländern	so-
wie	auch	in	der	dot.com-Krise	am	Ende	der	1990er	Jahre	gezeigt.	Auch	
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die	aktuelle	Krise	beeinträchtigt	die	Aussichten	für	Wachstum	und	Be-
schäftigung	 in	den	USA	massiv.	Sie	hat	bisher	allerdings	nur	geringe	
Auswirkungen	auf	den	nicht-finanziellen	Sektor	in	Europa	gehabt.	

Ein	 Grund	 hierfür	 könnte	 darin	 liegen,	 dass	 die	 meisten	 Länder	 in	
Europa	 noch	 beträchtliche	 Barrieren	 gegenüber	 spekulativen	 Aktivi-
täten	ihrer	institutionellen	Investoren,	insbesondere	der	Pensionsfonds,	
aufrechterhalten.	Daher	ist	es	einigermaßen	alarmierend,	dass	die	Eu-
ropäische	 Kommission	 derartige	 Barrieren	 als	 Hindernis	 für	 eines	 der	
Grundprinzipien	des	Vertrages	über	die	Europäische	Union,	das	Prinzip	
der	Kapitalverkehrsfreiheit,	betrachtet	und	entschlossen	scheint,	gegen	
derartige	 nationale	 Regulierungen	 vorzugehen.	 In	 einem	 „Weißbuch	
für	 den	 Ausbau	 des	 Binnenmarktrahmens	 für	 Investmentfonds“	 vom	
November	2006	bekundet	die	Kommission	 ihre	Absicht,	 „die	 Formen	
der	Vertriebs-	und	der	Verkaufsbeschränkungen	(zu)	prüfen,	die	im	Zu-
sammenhang	mit	der	Anwendung	der	Wohlverhaltensregeln	durch	die	
Wertpapierfirmen	beseitigt	werden	sollten.“	(EU-Kommission	2006:	15)	
Sie	scheint	sich	dabei	auf	die	Empfehlungen	zweier	„Expertengruppen“	
über	Hedgefonds	und	Private	Equity	zu	stützen,	die	im	Juli	2006	veröf-
fentlicht	wurden.	Bemerkenswerterweise	bestanden	diese	von	der	Kom-
mission	benannten	Expertengruppen	ausschließlich	aus	Vertretern	von	
Finanzinstituten	–	als	wären	diese	die	einzigen,	die	durch	die	Tätigkeit	
von	Hedgefonds	und	Private	Equity	betroffen	sind.	

Es	überrascht	nicht,	dass	sie	eine	weitere	Liberalisierung	des	Marktes	
empfahlen.	 Insbesondere	propagieren	 sie	die	Aufhebung	der	beschei-
denen	Beschränkungen	 für	Kapitalanlagen	 von	 institutionellen	 Inves-
toren	in	riskanten	Anlageklassen	(wie	Hedgefonds	und	Private	Equity),	
„die	mit	einer	sehr	hohen	Wahrscheinlichkeit	einer	negativen	Entwick-
lung	 der	 Anlagerendite	 behaftet	 sind.“(ibid.)	 Hiermit	 verstärkt	 die	
Kommission	den	Deregulierungsansatz	der	„Richtlinie	über	Märkte	für	
Finanzin	strumente“	vom	April	2004	(die	seit	November	2007	in	Kraft	
ist),	denn	diese	„ersetzt	die	strengen	Beschränkungen	beim	Verkauf	be-
stimmter	 Instrumente	an	bestimmte	Anlegerkategorien	durch	ein	Sys-
tem,	das	die	Verantwortung	auf	die	Wertpapierfirma	überträgt,	wenn	es	
darum	geht	zu	ermitteln,	ob	eine	bestimmte	Anlage	für	den	jeweiligen	
Anleger	angemessen	oder	zweckmäßig	ist.“	(ibid.)

Die	von	der	EU-Kommission	betriebene	Aufhebung	nationaler	Schutz-
barrieren	 könnte	 und	 würde	 aller	 Wahrscheinlichkeit	 nach	 eine	 neue	
Welle	 von	 Kapitalanlagen	 von	 Pensionsfonds	 in	 spekulative	 Hedge-
fonds	auslösen	und	dadurch	die	zunehmend	privatisierten	Alterssiche-
rungssysteme	in	der	EU	destabilisieren.	Es	sollte	die	Alarmglocken	läu-
ten	 lassen,	dass	der	Anteil	des	 von	Hedgefonds	angelegten	Kapitals,	
der	von	Pensionsfonds	stammt,	zwischen	1997	bis	2006	von	5	%	auf	
11	%	gestiegen	ist	(vgl.	IFSL	2007b:3).	Dadurch	werden	die	Renten	der	
Beschäftigten	 in	 zunehmendem	 Maße	 den	 Risiken	 der	 Finanzmärkte	
ausgesetzt.	

Fokus:	Europäische	Sozialmodelle
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„Aktives Management“ und Corporate Governance – die Ausrichtung 
am „Shareholder Value“

Die	 zweite	 und	 in	 jüngster	 Zeit	 besonders	 favorisierte	 Strategie	 der	
Finanzinvestoren	besteht	 in	der	 Entwicklung	 von	mehr	 „Aktionärs-Ak-
tivismus“.	 Das	 Ziel	 dieser	 Strategie	 ist	 klar:	 Sie	 soll	 zu	 schnellen	 und	
hohen	Auszahlungen	an	die	Aktionäre	 führen,	oft	 zu	Lasten	des	Auf-
baus	 langfristiger	 strategischer	 Positionen	 und	 der	 langfristigen	 Leis-
tungsfähigkeit	des	Unternehmens.	Die	Philosophie,	die	dem	zugrunde	
liegt,	läuft	auf	die	Behauptung	hinaus,	dass	eine	Aktiengesellschaft	ei-
ne	Angelegenheit	von	Aktionären	für	Aktionäre	ist	–	und	sonst	nichts.	
Alle	 darüber	 hinaus	 gehenden	 Interessen	 unterschiedlicher	 Gruppen	
spielen	keine	Rolle.	

Diese	strategische	Ausrichtung	unterscheidet	sich	wesentlich	von	der	
Finanzspekulation.	 Sie	 ist	 realitätsnäher,	 insoweit	 sie	 anerkennt,	 dass	
Gewinne	 nicht	 in	 der	 Zirkulation	 durch	 spekulative	 Handelsgeschäfte	
entstehen,	 sondern	 in	 der	 Produktion	 durch	 „Restrukturieren“,	 Kosten-
senkung	und	die	Produktion	eines	höheren	Mehrwerts	–	in	marxistischer	
Terminologie:	in	der	stärkeren	Ausbeutung	der	Arbeitskraft.	Das	umfasst	
auch	heftige	Angriffe	auf	die	Unternehmenskultur	und	die	Rechte	der	
Beschäftigten,	die	 in	den	ersten	 Jahrzehnten	nach	dem	Zweiten	Welt-
krieg	durchgesetzt	worden	waren.	

Die	Probleme,	die	diese	aggressivere	Strategie	der	Restrukturierung	
und	Ausrichtung	am	Aktionärsinteresse	mit	sich	bringen,	beschränken	
sich	 nicht	 auf	 die	 Unternehmen,	 die	 von	 dem	 Druck	 und	 den	 Maß-
nahmen	der	Finanzinvestoren	unmittelbar	betroffen	sind.	Mindestens	
genauso	gefährlich	und	insgesamt	viel	gefährlicher	ist	die	Gefahr	der	
systemischen	Ansteckung.	Damit	ist	die	Übertragung	der	aggressiven	
Strategien	 von	 Hedgefonds	 und	 Private	 Equity	 auf	 die	 traditionellen	
institutionellen	 Investoren	 gemeint,	 die	 die	 wichtigsten	 Säulen	 der	
Finanzanlage	und	des	Finanzmanagements	 sind,	und	von	da	auf	die	
Unternehmensführung	 in	 der	 Wirtschaft	 insgesamt.	 Dieser	 Übertra-
gungsmechanismus	 beruht	 auf	 der	 Tatsache,	 dass	 institutionelle	 In-
vestoren	 überwiegend	 private	 Unternehmen	 sind,	 die	 untereinander	
um	 das	 Geld	 ihrer	 Investoren	 oder	 letztendlichen	 Vermögensbesitzer	
konkurrieren.	

Der	wichtigste	Hebel	der	Konkurrenz	 ist	das	Versprechen,	hohe	Ge-
winne	für	die	Geldgeber	zu	generieren.	In	einer	derartigen	Umgebung	
definieren	Hedgefonds	Mindestschwellen	für	Renditen	und	setzen	Stan-
dards	für	die	Unternehmensführung.	Wenn	ein	institutioneller	Investor	
einen	Teil	seines	Kapitals	bei	Private	Equity	oder	Hedgefonds	platziert	
und	daraus	höhere	Gewinne	bezieht,	führt	das	unweigerlich	zu	einem	
Druck	auf	andere	Investoren,	einschließlich	Pensionsfonds,	in	ähnliche	
Anlageklassen	 zu	 investieren,	um	ein	Abwandern	der	Kunden	 zu	ver-
hindern.	

Fokus:	Europäische	Sozialmodelle
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Druck auf Regierungen für Steuersenkungen und Privatisierungen

Eine	dritte	Strategie	von	Finanzinvestoren	besteht	darin,	Druck	auf	Re-
gierungen	 und	 Parlamente	 auszuüben,	 das	 jeweilige	 Land	 zu	 einem	
attraktiven	Finanzplatz	zu	machen.	Dieser	Druck	erhält	durch	die	Dro-
hung	Nachdruck,	anderswo	zu	investieren,	falls	die	Bedingungen	nicht	
entsprechend	den	Interessen	der	Finanzinvestoren	gestaltet	werden.	Ein	
Resultat	dieses	Drucks	ist	der	geradezu	wahnhafte	Wettlauf	nach	unten	
bei	den	Steuern	auf	Unternehmens-	und	Veräußerungsgewinne	und	den	
Zinsen.	Er	hat	zu	einer	erheblichen	Senkung	der	Körperschaftssteuersät-
ze	(vgl.	Schaubild	12)	und	zur	Steuerbefreiung	für	Zinseinkommen	in	den	
meisten	Ländern	der	EU	geführt.	

Schaubild 12: Körperschaftssteuersätze in der EU, 1995–2006

Derartige	 Steuerwettläufe	 untergraben	 die	 Einnahmeseite	 der	 öffent-
lichen	 Haushalte	 und	 setzen	 diese	 unter	 steigenden	 Druck.	 Das	 führt	
zu	zunehmenden	Schwierigkeiten,	die	öffentlichen	Dienstleistungen	im	
bisherigen	und	notwendigen	Umfang	aufrecht	zu	erhalten.	Dieser	Haus-
haltsdruck	schafft	dann	ein	günstiges	Umfeld	für	die	Forderungen	der	
Finanzinvestoren	 nach	 Verkauf	 öffentlichen	 Vermögens	 und	 Privatisie-
rung	öffentlicher	Dienstleistungen.	In	einer	Situation,	in	der	wachsende	
private	Finanzvermögen	rentable	Anlagemöglichkeiten	suchen	und	die	
öffentlichen	Haushalte	unter	steigendem	Druck	stehen,	erscheint	beides	
als	Lösung	der	Probleme	sowohl	der	Reichen	als	auch	des	Staates.	Priva-
tisierung	schafft	für	erstere	eine	neue	Anlagemöglichkeit	und	vermindert	
zur	 gleichen	 Zeit	 die	 finanziellen	 Lasten	 bei	 letzterem.	Dies	 kommt	 in	
Schaubild	13	zum	Ausdruck.	Steuersenkungen	auf	Gewinne	und	Vermö-
gen	steigern	auf	der	einen	Seite	den	Druck	auf	die	öffentlichen	Haus-
halte	und	auf	der	anderen	Seite	das	verfügbare	Einkommen	der	Reichen.	
Diese	verwenden	das	Geld	dazu,	von	den	Regierungen	rentable	Vermö-
gen	zu	erwerben	und	sich	in	öffentliche	Dienstleistungen	einzukaufen.	
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In	einer	Nettorechnung	erweist	sich	das	Ganze	einfach	als	ein	Geschenk	
an	die	Reichen:	Die	Regierungen	geben	über	Steuersenkungen	Geld	an	
reiche	Personen	und	Unternehmen	und	verkaufen	diesen	dann	für	dieses	
Geld	das	öffentliche	Vermögen.	 In	der	sozialen	Substanz	 ist	der	ganze	
Prozess	nichts	anderes	als	die	Verwandlung	von	öffentlichem	in	privaten	
Reichtum	–	mit	negativen	Rückwirkungen	vor	allem	für	den	sozialen	Zu-
sammenhalt,	aber	auch	für	die	wirtschaftliche	Entwicklung.	

Schaubild 13: Umverteilung – Finanzmärkte – Privatisierung

	

Es	bleibt	allerdings	eine	offene	Frage,	ob	eine	derartige	Privatisierung	
öffentlicher	Dienstleistungen	unter	Haushaltsdruck	wirklich	den	Zweck	
erfüllt,	 die	 finanziellen	Belastungen	 für	 den	 Staat	 zu	 vermindern.	Das	
ist	 offensichtlich	 dann	 der	 Fall,	 wenn	 mit	 der	 Privatisierung	 auch	 die	
öffentliche	 Verantwortung	 für	 die	 Aufrechterhaltung	 für	 die	 zuvor	 in	
öffentlicher	Regie	erbrachten	Dienstleistungen	aufgegeben	wird,	unter	
Inkaufnahme	einer	Verschlechterung	bei	der	Qualität,	Erschwinglichkeit	
und	Zugänglichkeit	dieser	Dienste.	 In	den	Fällen	 jedoch,	 in	denen	die	
Regierung	die	Dienstleistungen	privatisiert,	aber	ihre	Erbringung	als	öf-
fentliche	Aufgabe	beibehält	–	die	durch	politische	Aufsicht	oder	öffent-
lich-private-Partnerschaften	 (PPP)	organisiert	werden	sollen,	könne	die	
Kosten	der	Regulierung	oder	für	den	Kauf	oder	die	Anmietung	der	Diens-
te	 vom	 privaten	 Sektor	 langfristig	 höher	 sein	 als	 die	 der	 öffentlichen	
Bereitstellung	–	auch	wenn	 letztere	durch	öffentliche	Kreditaufnahme	
finanziert	werden	muss.	

Um	das	Ganze	zusammenzufassen	und	in	einen	größeren	Zusammen-
hang	zu	stellen:	Aus	der	Perspektive	der	politischen	Ökonomie	liegt	die	
Hauptproblematik,	die	mit	der	wachsenden	Bedeutung	von	Finanzinves-
toren	und	ihrer	Strategien	verbunden	ist,	in	der	enormen	Verschiebung	
wirtschaftlicher	und	politischer	Macht	zugunsten	des	Kapitals.	Finanzin-
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vestoren	fordern	nicht	nur	immer	höhere	Renditen	für	die	von	ihnen	ver-
walteten	Vermögen;	sie	verändern	die	Rahmenbedingungen	und	Umwelt	
für	 alle	 wirtschaftlichen	 und	 zunehmende	 Teile	 der	 gesellschaftlichen	
Prozesse,	 indem	 sie	 sie	 unter	 verstärkten	 Konkurrenzdruck	 stellen	 und	
dazu	 zwingen,	 alle	 traditionellen	 gesellschaftlichen	 Verhältnisse	 dem	
Grundsatz	 schneller	 Gewinne	 unterzuordnen.	 Das	 –	 relative	 –	 Macht-
gleichgewicht	zwischen	Arbeit	und	Kapital,	das	in	der	Nachkriegszweit	
erreicht	worden	und	die	Grundlage	der	kontinentaleuropäischen	Sozial-
staaten	in	allen	verschiedenen	Variationen	war,	wird	zunehmend	durch	
die	beherrschende	Rolle	und	die	Strategien	einer	neuen	Generation	von	
Finanzinvestoren	untergraben.	An	die	Stelle	sozialer	Sicherheit	als	unab-
dingbarem	Bürgerrecht	 treten	unsichere	und	prekäre	Perspektiven,	der	
Reichtum	der	oberen	Klassen	nimmt	ebenso	zu	wie	die	Zahl	der	Armen,	
sogar	bei	denen,	die	Arbeit	haben.	Individuelle	Konkurrenz	–	manchmal	
ergänzt	durch	individuelle	Mildtätigkeit	–	tritt	an	die	Stelle	gesellschaft-
licher	Solidarität.	

Gegen	 diese	 zusammenfassende	 Einschätzung	 ließe	 sich	 einwenden,	
dass	man	die	Schuld	für	alle	Übel	der	Welt	nicht	bei	einer	kleinen	Zahl	
von	Finanzinvestoren	suchen	sollte,	deren	Macht	dadurch	massiv	über-
zeichnet	 würde.	 In	 diesem	 Einwand	 steckt	 ein	 wahrer	 Kern.	 In	 einer	
breiteren	Perspektive	kann	man	argumentieren,	dass	der	allgemeine	Ent-
wicklungstrend	während	der	 letzten	drei	 Jahrzehnte	die	 immer	macht-
vollere	 neoliberale	 Gegenreform	 gegen	 die	 während	 der	 zweieinhalb	
Jahrzehnte	nach	dem	Zweiten	Weltkrieg	durchgesetzten	sozialen	und	po-
litischen	Errungenschaften	war.	Aber	auch	dann	wären	die	Finanzmärkte	
das	Hauptmedium	für	diese	Gegenreform,	und	Finanzinvestoren,	und	in	
jüngster	 Zeit	 insbesondere	 Hedgefonds	 und	 Private	 Equity,	 wären	 die	
wichtigsten	und	effizientesten	Vollstrecker	des	allgemeinen	sozialen	und	
demokratischen	Roll-Back,	mit	dem	wir	gegenwärtig	konfrontiert	sind.	

6.  Ansätze und Perspektiven für Widerstand,  
Interventionen und Alternativen

Entsprechend	der	Struktur	der	Probleme,	die	durch	die	Akteure	an	den	
Finanzmärkten	geschaffen	werden,	können	auch	die	Vorschläge	für	po-
litischen	Widerstand	und	Gegenmaßnahmen	in	drei	Gruppen	unterteilt	
werden:	Beschränkung	der	Spekulation,	Schutz	für	Beschäftigte	und	Un-
ternehmen	und	Verminderung	der	finanziellen	Überakkumulation.	

Die Beschränkung der Spekulation	 könnte	durch	direkte	Vorschriften	
für	 Finanzinvestoren	 angegangen	 werden,	 z.	B.	 durch	 Transparenzvor-
schriften	 oder	 Beschränkung	 ihrer	 Kreditaufnahme	 zu	 Hebelzwecken.	
Das	 Problem	 besteht	 darin,	 dass	 viele	 der	 neuen	 Finanzinvestoren	 in	
Offshorezentren	beheimatet	sind	und	daher	nicht	direkt	belangt	werden	
können.	Auf	der	anderen	Seite	haben	die	meisten	traditionellen	institu-
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tionellen	Investoren	aber	ihren	Sitz	im	Inland.	Es	kann	und	sollte	daher	
unbedingt	verboten	werden,	dass	Pensionsfonds	und	Versicherungen	in	
spekulative	Anlagen	investieren.	Solche	Beschränkungen	existieren	noch	
in	einigen	Ländern,	werden	allerdings	von	den	Finanzinstituten	massiv	
bekämpft.	Derartigen	Angriffen	sollten	die	Länder	widerstehen,	um	zu	
verhindern,	 dass	 die	 Renten	 den	 unkalkulierbaren	 Risiken	 der	 Finanz-
märkte	ausgeliefert	werden.	

Auch	die	Beschränkung	der	Kreditaufnahme	zu	Hebelzwecken	ist	auf	
dem	Weg	über	die	ausleihenden	Banken	möglich,	durch	die	Festsetzung	
entweder	direkter	quantitativer	Höchstwerte	oder	höherer	–	z.	B.	300	%	
oder	 500	%	 betragender	 –	 Eigenkapitalanforderungen	 für	 Kredite	 an	
Hedgefonds	und	Private	Equity.	Auch	die	Verbriefung	und	der	Verkauf	
von	Krediten	an	eigens	zu	diesem	Zweck	geschaffene	Unternehmen	soll-
te	verboten	oder	unter	besonderen	Erlaubnisvorbehalt	gestellt	werden,	
denn	 letztendlich	 laufen	 diese	 Handelsgeschäfte	 auf	 eine	 Umgehung	
der	Kreditbeschränkungen	hinaus,	die	mit	Eigenkapitalvorschriften	ver-
bunden	 sind.	 Weitere	 Instrumente	 sind	 die	 Besteuerung	 von	Veräuße-
rungsgewinnen	oder	von	Devisen-	oder	sonstigen	Finanzmarktumsätzen	
–	und	natürlich	die	Schaffung	eines	kooperativeren	(regionalen	oder	glo-
balen)	Wechselkurssystems.	

Um	Beschäftigte und Unternehmen vor schädlichen Maßnahmen von 
Finanzinvestoren zu schützen,	 kommt	 es	 bei	 Private	 Equity	 wesentlich	
darauf	an,	zu	verhindern,	dass	die	Belastungen	aus	Krediten,	die	aufge-
nommen	wurden,	um	eine	Firma	zu	übernehmen,	auf	diese	übergewälzt	
werden,	oder	dass	Geld	in	Form	von	Sonderdividenden	oder	Bonuszah-
lungen	aus	diesen	Unternehmen	abgezogen	wird.	Um	schnelle	hit-and-
run-Strategien	durch	Hedgefonds	bei	großen	börsennotierten	Firmen	zu	
erschweren,	könnten	die	Stimmrechte	in	derartigen	Unternehmen	an	die	
Haltedauer	der	Aktien	gebunden	werden,	z.	B.	erst	ein	Jahr	nach	dem	Er-
werb	dieser	Aktien	einsetzen.	Die	Möglichkeiten	in	der	geltenden	Über-
nahmerichtlinie,	feindlichen	Übernahmen	entgegenzutreten,	sollten	ge-
stärkt	und	nicht	–	wie	von	der	Europäischen	Kommission	beabsichtigt	
–	geschwächt	werden.	Sie	sollten	den	Beschäftigten	eines	Zielunterneh-
mens	nicht	nur	Informationsrechte,	sondern	auch	ein	Vetorecht	gegenü-
ber	Übernahmen	geben,	die	die	Interessen	der	Beschäftigten	nicht	aus-
reichend	berücksichtigen.	

Verminderung finanzieller Überakkumulation. Die	 Beschränkung	 von	
Spekulation	und	der	Schutz	von	Unternehmen	und	Beschäftigten	gegen	
Ausplünderung	durch	Finanzinvestoren	sind	vernünftige	und	–	wenn	sie	
mit	genügend	politischer	Energie	durchgeführt	werden	–	wirksame	Maß-
nahmen,	um	Finanzsysteme	und	wirtschaftliche	Entwicklung	zeitweise	zu	
stabilisieren.	Aber	sie	nehmen	den	Druck	nicht	aus	dem	System	und	wer-
den	nicht	verhindern,	dass	Finanzinvestoren,	die	unter	enormem	Druck	
der	Vermögensbesitzer	stehen,	neue	Wege	und	Methoden	der	Profitpro-
duktion	suchen	und	finden,	die	zu	Destabilisierung	und	Polarisierung	in	
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neuen	und	unerwarteten	Formen	führen	werden.	Daher	muss	eine	umfas-
sendere	Strategie	zur	Verminderung	des	Einflusses	von	Finanzinvestoren	
in	Wirtschaft	und	Gesellschaft	die	Wurzeln	dieses	Drucks	angehen.	Die	
wichtigsten	dieser	Wurzeln	liegen	außerhalb	des	Finanzsystems,	nämlich	
in	der	zunehmend	einseitigen	Verteilung	von	Einkommen	und	Vermögen	
und	in	der	zunehmenden	Privatisierung	der	sozialen	Sicherungssysteme.	
Eine	langfristige	Strategie	zur	Zähmung	der	Finanzmärkte	und	zu	ihrer	
Wiedereinbettung	in	einen	Rahmen	vernünftiger	und	sozial	nachhaltiger	
wirtschaftlicher	Entwicklung	muss	diese	beiden	Trends	daher	umkehren:	
Sie	muss	zum	einen	eine	Umverteilung	von	oben	nach	unten	durch	hö-
here	(Mindest)Löhne	und	Sozialausgaben	bei	einer	gleichzeitig	höheren	
Besteuerung	von	Vermögen,	Gewinnen	und	hohen	Einkommen	auf	den	
Weg	bringen.	Zum	anderen	sollte	sie	die	Alterssicherung	in	öffentlichen	
Systemen	 organisieren,	 die	 von	 der	 Dynamik	 und	 den	 Risiken	 der	 Fi-
nanzmärkte	abgekoppelt	sind.	Beides	würde	die	Akkumulation	privater	
Finanzvermögen	 erheblich	 verlangsamen	 und	 daher	 einen	 großen	 Teil	
des	Drucks	aus	den	Finanzmärkten	nehmen.	Derartige	Strategien	gehen	
natürlich	weit	über	Finanzmarktpolitik	hinaus.	Sie	sind	Elemente	einer	
Politik	zur	umfassenden	Demokratisierung	der	Wirtschaft.	
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Arbeit und Entwicklung:
Was	lässt	sich	vom	nordischen	Modell	lernen?

Asbjørn Wahl

Asbjørn	Wahl,	Berater,		
Norwegian	Union	of		

Municipal	and	General	
Employees

Das	gesellschaftliche	Modell,	das	sich	in	einem	bestimmten	historischen	
Kontext	herausbildet,	kann	nicht	beurteilt	werden,	ohne	den	gesellschaft-
lichen	und	historischen	Ausgangspunkt	und	die	Kräfteverhältnisse,	die	
es	ermöglicht	haben,	in	den	Blick	zu	nehmen.

Wenn	wir	uns	über	das	Potenzial	klar	werden	wollen,	über	die	gegen-
wärtigen	 Entwicklungen	 und	 die	 Perspektiven	 des	 Wohlfahrtsstaates,	
dann	 ist	 eine	 tiefer	 gehende	Analyse	 dieses	 spezifischen	 Modells	 ent-
scheidend.

Die politische Ökonomie des Wohlfahrtsstaates

Einige	Schichten	der	Sozialfürsorge	(Gesundheit,	Bildung,	soziale	Sicher-
heit	etc,)	entstehen	unvermeidlich	in	allen	Ländern	mit	dem	Anwachsen	
der	Wirtschaft,	da	die	Wirtschaft	selbst	auf	die	Reproduktion	der	Arbeits-
kraft,	Qualifizierungen,	öffentliche	Verkehrsmittel	etc.	angewiesen	ist.

Die	 organisatorische	 Form,	 Beschaffenheit	 und	 der	 Ausbau	 dieser	
Dienste	 spiegeln	 die	 Kräfteverhältnisse	 in	 bestimmten	 Gesellschaften	
wie	der	internationalen	Konstellation	wider.

Letzen	Endes	ist	daher	die	Frage	eines	demokratisch	geregelten,	allge-
mein	 zugänglichen	öffentlichen	Dienstes	 im	Unterschied	 zu	 einem	pro-
fitgetriebenen	privaten	Dienstleistungsmarkt	eine	Frage	von	struktureller	
Macht:	 ökonomischer,	 sozialer	 und	 politischer	 Kräfteverhältnisse	 in	 der	
Gesellschaft.	

Dennoch	war	der	Wohlfahrtsstaat,	wie	wir	 ihn	kennen,	nicht	nur	ein	
Ergebnis	allgemeiner	Kräfteverhältnisse,	sondern	sehr	spezifischer	histo-
rischer	Entwicklungen	im	20.	Jahrhundert,	einschließlich	der	Russischen	
Revolution	(vgl.	unten).	Der	Wohlfahrtsstaat	war	eben	nicht	das	Ergebnis	
eines	gesellschaftlichen	Dialoges	und	dreiseitiger	Zusammenarbeit,	wie	
es	 viele	 in	 der	 Arbeiterbewegung	 gern	 hätten,	 sondern	 er	 war	 Ergeb-
nis	einer	lang	andauernden	Periode	bitterer	sozialer	Kämpfe	und	Klas-
senauseinandersetzungen.

Seit	der	Kapitalismus	die	herrschende	Produktionsweise	in	unseren	Ge-
sellschaften	geworden	ist,	hat	er	sich	immer	vom	Boom	zur	Krise	und	von	
der	Krise	zum	Boom	entwickelt	und	fortentwickelt.

Der	 verhältnismäßig	 unregulierte	 Laisser-faire-Kapitalismus	 des	 19.	
und	der	ersten	Hälfte	des	20.	Jahrhunderts	bedeutete	extreme	Ausbeu-
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tung	der	Arbeiter	 im	Allgemeinen	und	verursachte	außergewöhnliches	
Elend	in	Zeiten	von	Wirtschaftskrisen.	Als	Antwort	organisierte	sich	die	
Arbeiterklasse	und	kämpfte	–	am	Arbeitsplatz	wie	auf	der	politischen	
Ebene.	Durch	diese	Offensive	erreichte	die	Arbeiterbewegung	nach	und	
nach	bessere	Löhne,	verbesserte	Arbeitsbedingungen	und	hochwertige	
Versorgungsleistungen	der	öffentlichen	Dienste.

Besonders	die	internationale	Wirtschaftskrise	in	den	1930ern	führte	zu	
verstärktem	öffentlichem	Druck,	der	auf	politische	Eingriffe	in	die	Märk-
te	drängte.	Massenarbeitslosigkeit,	verschärftes	Elend,	Faschismus	und	
Krieg	 brachten	 massive	 Forderungen	 nach	 Frieden,	 Vollbeschäftigung	
und	politischer	Kontrolle	der	Wirtschaft	voran.	

Als	 die	 Führer	 der	 siegreichen	 Nationen	 sich	 am	 Ende	 des	 Zweiten	
Weltkrieges	zur	Bretton-Woods-Konferenz	trafen,	war	die	Botschaft	ihrer	
Bürger	und	Arbeiter	 zu	Hause	klar:	Der	unregulierte	und	krisengebeu-
telte	Kapitalismus	musste	zu	einem	Ende	gebracht	werden.	Unter	den	
bestehenden	 Machtverhältnissen	 wurde	 das	 keynesianische	 Regulati-
onsmodell	hegemonial	und	damit	die	ökonomische	Grundlage	für	den	
Wohlfahrtsstaat	geschaffen.	

Dabei	ist	deutlich	zu	machen,	dass	die	Stärke	der	Arbeit	nicht	nur	zu	
besseren	 gewerkschaftlichen	 Rechten	 und	 regulierten	 Arbeitsmärkten	
geführt	hat.	Weit	wichtiger	war	die	allgemeine	Zähmung	der	Kräfte	des	
Marktes.	Die	Macht	des	Kapitals	wurde	zugunsten	politisch	bestimmter	
Institutionen	beschränkt,	die	Konkurrenz	durch	politische	Eingriffe	in	den	
Markt	gedämpft;	Kapitalkontrollen	wurden	eingeführt	und	das	Finanz-
kapital	 streng	 reguliert.	Durch	die	 starke	Ausweitung	des	öffentlichen	
Sektors	und	des	Wohlfahrtsstaates	wurde	ein	großer	Bereich	der	Wirt-
schaft	insgesamt	aus	dem	Marktgeschehen	genommen	und	politischen	
Entscheidungen	 unterstellt.	 Kurz	 gesagt:	 Die	 öffentliche	 Wohlfahrt	 ist	
eine	Frage	der	Macht!

Die Politik der Sozialpartnerschaft

Im	 letzten	 Jahrhundert	 führte	der	Kampf	 zwischen	Kapital	und	Arbeit	
in	vielen	Ländern	in	einen	Stellungskrieg,	in	dem	keine	Partei	beim	Aus-
bau	ihrer	Stellungen	besonders	erfolgreich	war.	Der	Arbeiterbewegung	
gelang	es	nicht,	neue	Machtpositionen	zu	erringen,	und	die	Kräfte	des	
Kapitals	konnten	die	Arbeiterorganisationen	nicht	bezwingen.	Im	Ergeb-
nis	 bildete	 die	 Gewerkschaftsbewegung	 eine	 Art	 friedliche	 Koexistenz	
mit	den	Kapitalinteressen	aus.	

In	den	1930ern	begann	in	Teilen	Europas	die	Institutionalisierung	die-
ser	Partnerschaft,	als	die	Gewerkschaftsbewegung	mit	den	Arbeitgeber-
verbänden	Abkommen	 schloss	 –	 vor	 allem	 in	den	nördlichen	 Staaten,	
und	nach	dem	Zweiten	Weltkrieg	größtenteils	auch	in	Westeuropa.	

Nach	 einer	 Phase	 konfrontativer	Auseinandersetzungen	 zwischen	Ar-
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beit	und	Kapital	traten	die	Gesellschaften	in	eine	Phase	sozialen	Friedens	
und	zwei-	und	dreiseitiger	Verhandlungen	und	Konsenspolitiken	ein.	Das	
Kräftegleichgewicht	im	Rahmen	der	Sozialpartnerschaft	zwischen	Arbeit	
und	Kapital	bildete	die	Grundlage,	auf	der	der	Wohlfahrtsstaat	entstand	
–	sowie	eine	schrittweise	Verbesserung	der	Arbeits-	und	Lebensverhält-
nisse	und	der	Sozialleistungen.		

Ein	wichtiger	Faktor	der	Nachkriegsperiode	war,	dass	der	internationale	
Kapitalismus	20	Jahre	stabilen	und	starken	ökonomischen	Wachstums	
verzeichnen	konnte.	Dies	erleichterte	es,	die	Dividende	zwischen	Arbeit,	
Kapital	und	öffentlichem	Sektor	zu	verteilen.	

Ein	wichtiges	Moment	 stellte	 in	diesem	Zusammenhang	die	Konkur-
renz	der	Wirtschaftssysteme	in	der	Sowjetunion	und	Osteuropa	dar.	Wie	
der	englische	Historiker	Erik	Hobsbawm	(1994)	darlegte,	schwenkten	die	
westlichen	Kapitalisten	deshalb	auf	einen	Kompromiss	ein.	Vor	seiner	Er-
findung	in	Form	eines	regulierten	Kapitalismus	war	der	Wohlfahrtsstaat	
niemals	 Ziel	 der	Arbeiterbewegung.	Das	 erklärte	 Ziel	war	 Sozialismus.	
Aus	Angst	vor	dem	Sozialismus	–	nach	der	Russischen	Revolution	und	
einer	Stärkung	und	Radikalisierung	der	westeuropäischen	Arbeiterbewe-
gungen	im	Zweiten	Weltkrieg	–	gaben	die	Kapitaleigner	in	Westeuropa	
vielen	Forderungen	der	Arbeiterbewegung	nach.	

Der	Umstand,	dass	der	Wohlfahrtsstaat	kein	ausdrückliches	Ziel	der	Ar-
beiterbewegung	war,	sondern	das	Ergebnis	des	spezifischen	historischen	
Kompromisses	zwischen	Kapital	und	Arbeit,	spiegelt	sich	in	seinem	un-
einheitlichen	Charakter.

Einerseits	werden	darin	keimhaft	Vorstellungen	der	Arbeiterbewegung	
von	einer	anderen	und	besseren	Gesellschaft	repräsentiert	(Sozialversi-
cherung,	 Kindergeld,	 Umverteilung,	 kostenlose	 soziale	 Einrichtungen,	
universelle	Rechte).	Andererseits	 fungieren	Teile	des	Wohlfahrtsstaates	
eher	als	Reparaturwerkstatt,	ungeachtet	und	 innerhalb	eines	brutalen	
und	 unmenschlichen	 Wirtschaftssystems,	 dessen	 Unzulänglichkeiten	
ausgeglichen	 werden	 sollen	 (etwa	 durch	 Arbeitslosenunterstützung,	
unterschiedliche	 Rentenpläne	 und	 Unterstützungsleistungen,	 die	 mit	
berufsbedingten	Behinderungen,	Gesundheitsproblemen	und	Arbeitsun-
fähigkeit	verbunden	sind,	usw.)	

Wir	sollten	nicht	vergessen,	dass	es	im	Verlauf	der	Arbeiterbewegung	
ideologische	und	politische	Kämpfe	gab.	Die	radikaleren	oder	revoluti-
onären	Strömungen	wollten	den	Besitz	der	Produktionsmittel	vergesell-
schaften	 oder	 demokratisieren,	 wohingegen	 die	 eher	 moderaten	 oder	
reformistischen	 Strömungen	 die	 Macht	 des	 Kapitals	 durch	 politische	
Regulierungen	und	Reformen	einschränken	wollten.	Gerade	die	Stärke	
der	radikaleren	Strömungen	führte	dazu,	dass	die	kapitalistischen	Kräfte	
einen	Klassenkompromiss	in	Westeuropa	anstrebten.	

Auf	jeden	Fall	führte	die	Politik	der	Sozialpartnerschaft	–	die	gleichzei-
tig	die	Herausbildung	des	Wohlfahrtsstaates	war	–	zu	enormen	Verbes-
serungen	der	Lebens-	und	Arbeitsverhältnisse.	In	der	Arbeiterbewegung	
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verbreitete	sich	die	Auffassung,	dass	damit	ein	Weg	zu	einer	Gesellschaft	
des	sozialen	Fortschritts	und	einer	vergleichsweise	gerechten	Verteilung	
des	Reichtums	an	die	„einfachen	Leute“	gefunden	war,	der	ohne	die	Op-
fer	 des	 Klassenkampfes	 und	 der	 gesellschaftlichen	 Konfrontation	 aus-
kam.	 Die	 Vereinbarungen	 zwischen	 Kapital	 und	 Arbeit	 auf	 nationaler	
Ebene	wurden	weitgehend	friedlich	und	geregelt	getroffen.	 In	der	vor-
herrschenden	Vorstellung	war	damit	eine	höhere	Ebene	der	Zivilisation	
erreicht.	

Für	 die	 Gewerkschaftsbewegung	 bedeutete	 die	 Sozialpartnerschaft,	
dass	sie	die	kapitalistische	Organisation	der	Produktion,	den	Privatbesitz	
an	Produktionsmitteln	und	das	Recht	der	Arbeitgeber,	den	Arbeitspro-
zess	zu	steuern,	akzeptierte.1

Im	 Tausch	 für	 den	 Zugewinn	 im	 Sozialen	 und	 bei	 den	 Arbeitsbedin-
gungen	 garantierten	 die	 Gewerkschaftsverbände	 industriellen	 Frieden	
und	Zurückhaltung	bei	den	Lohnverhandlungen.	

Einfach	ausgedrückt	erreichte	die	eher	friedfertige	Arbeiterbewegung	
den	Wohlfahrtsstaat	und	die	 schrittweise	Verbesserung	der	 Lebensver-
hältnisse	im	Tausch	für	die	Aufgabe	des	sozialistischen	Projekts.	Heute	
lässt	sich	schlussfolgern,	dass	es	sich	um	eine	zeitlich	begrenzte	Errun-
genschaft	handelte,	die	an	einen	sehr	spezifischen	historischen	Kontext	
gebunden	war.	50	Jahre	später	müssen	wir	zugeben,	dass	die	kapitalisti-
sche	Strategie	weitgehend	erfolgreich	gewesen	ist.	Aufgrund	ihrer	wich-
tigen	Errungenschaften	die	Wohlfahrt,	Löhne	und	Arbeitsbedingungen	
betreffend,	erfuhr	die	Politik	der	Sozialpartnerschaft	massive	Unterstüt-
zung	durch	die	Arbeiterklasse.	Die	radikaleren	und	antikapitalistischen	
Teile	der	Arbeiterbewegung	wurden	schrittweise	marginalisiert.	Die	do-
minanten	Teile	der	Arbeiterbewegung	begannen,	sozialen	Fortschritt	als	
Effekt	des	sozialen	Friedens	und	der	Zusammenarbeit	mit	den	zivilisier-
ten	Teilen	der	Kapitaleigner	zu	verstehen.	Für	viele	Gewerkschaftsführer	
dieser	Zeit	galten	gesellschaftliche	Konfrontationen	als	nicht	wünschens-
wert,	weil	 sie	nachteilige	Auswirkungen	auf	die	Situation	der	Arbeiter	
hätten	und	daher	zu	vermeiden	wären.	

In	Verbindung	mit	der	vorherrschenden	Auffassung,	dass	der	Kapitalis-
mus	des	freien	Marktes	besiegt	sei,	führte	dies	zu	einer	Entpolitisierung	
und	 Entradikalisierung	 der	 Arbeiterbewegung	 und	 einer	 Bürokratisie-
rung	der	Gewerkschaftsbewegung.	Den	 sozialdemokratischen	Parteien	
fiel	 die	 historische	 Rolle	 zu,	 diese	 Politik	 des	 Klassenkompromisses	 zu	
verwalten.		

Der Wendepunkt – die neoliberale Offensive

Mit	 dem	 Ende	 des	 Um-	 und	 Aufbaus	 der	 Wirtschaft	 nach	 dem	 Zwei-
ten	Weltkrieg	geriet	das	keynesianische	Nachkriegsmodell	in	Schwierig-
keiten.	Stagnation,	Inflation	und	Profitkrisen	breiteten	sich	aus.	

1	Das	wurde	selbstredend	
von	den	Führern	der	Ge-
werkschaftsbewegung	nur	
selten,	partiell	und	indirekt	
so	ausgedrückt.	Vor	allem	
in	den	ersten	Jahren	der	
Kooperation	wurde	regel-
mäßig	sozialistische	Rheto-
rik	bemüht,	allerdings	mehr	
in	den	Gewerkschaften	als	
in	der	Arbeitspartei,	da	die	
sozialistischen	Gefühle	an	
der	Basis	noch	stark	waren.	
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Angespornt	durch	diese	internationalen	wirtschaftlichen	Krisen	bega-
ben	sich	die	Kräfte	des	Marktes	in	die	Offensive	und	leiteten	die	gegen-
wärtige	Ära	des	Neoliberalismus	ein.	Die	Politik	der	Sozialpartnerschaft	
erreichte	 ihren	Höhepunkt	 in	den	1970er	Jahren.	Danach	veränderten	
die	kapitalistischen	Kräfte	 ihre	Strategie	 zur	Wiederherstellung	der	Er-
träge:	Sie	zogen	sich	schrittweise	aus	der	Sozialpartnerschaft	zurück	und	
leiteten	stärkere	Konfrontationen	mit	der	Arbeit	ein.

Der	größte	Teil	des	komplexen	Regulationssystems,	mit	dem	die	Markt-
kräfte	im	Zaum	gehalten	werden	sollten	und	die	Voraussetzungen	für	den	
Wohlfahrtsstaat	geschaffen	worden	waren,	wurde	niedergerissen.	Diese	
Deregulierungspolitik	hat	zu	einer	ungebärdigen	spekulativen	Ökonomie	
geführt,	in	der	über	90	%	der	internationalen	Wirtschaftstransaktionen	
Spekulationsgeschäfte,	 vor	 allem	 Währungsspekulation	 sind	 –	 und	 zu	
einer	beispiellosen	Umverteilung	von	Reichtum	von	arm	zu	reich,	Arbeit	
zu	Kapital	und	öffentlich	zu	privat.	Sowohl	öffentliche	wie	private	Armut	
wächst	mit	dem	vergrößerten	und	besser	sichtbaren	Reichtum	der	Eliten.	
Mit	 anderen	Worten:	Das	Umverteilungsmodell	 des	Wohlfahrtsstaates	
ist	auf	den	Kopf	gestellt	worden.

Ein	wichtiger	Teil	der	Kapitalstrategie	war	die	Neuorganisation	der	ka-
pitalistischen	Produktion	auf	globalem	Niveau.	Zentrale	Momente	dieser	
Entwicklung	sind	globale	Produktionsketten,	Lean	Production,	Auslage-
rungen,	Standortverlagerungen	und	Verlagerung	von	Fertigungsstraßen.	
Arbeiter	und	Sozialpläne	wurden	gegeneinander	ausgespielt,	mit	dem	
Ergebnis	einer	noch	ungezügelteren	Bewegungsfreiheit	für	Kapital,	Wa-
ren	und	Dienstleistungen.	

Mit	dem New Public Management sind	privatwirtschaftliche	Modelle	in	
den	öffentlichen	Sektor	eingeführt	worden.	Die	Freiheit	des	Marktes	und	
die	 Konkurrenzfähigkeit	 auf	 zunehmend	 deregulierten	 internationalen	
Märkten	waren	die	Richtlinien	hinter	der	aktuellen	Politik.	Im	Ergebnis	
verschärfte	 sich	die	Konkurrenz	 auf	 dem	Arbeitsmarkt,	 und	durch	das	
schnelle	Anwachsen	prekärer	Beschäftigungsformen	werden	die	Gewerk-
schaften	und	die	Rechte	der	Arbeiter	ausgehöhlt.	Zu	den	ernsten	Folgen	
dieser	Entwicklung	gehört	die	verbreitete	Brutalisierung	der	Arbeit.2	

Diese	kapitalistische	Offensive	traf	kaum	auf	Widerstand.	Die	Arbeiter-
bewegung	war	auf	die	neue	ökonomische	und	soziale	Situation	nicht	vor-
bereitet.	Weil	ihre	Politikformen	und	Aktivitäten	vor	allem	auf	ihre	Erfah-
rungen	aus	der	Zeit	wirtschaftlicher	Prosperität	abgestellt	waren,	hatten	
die	 Gewerkschaften	 Schwierigkeiten,	 in	 der	 neuen	 sozialen	 und	 ökono-
mischen	Situation	zu	handeln.	Hinzu	kommt,	dass	der	Prozess	der	Entpoli-
tisierung	und	Entradikalisierung	aus	der	Zeit	der	Sozialpartnerschaft	den	
Angriff	der	Kapitaleigner	auf	Arbeitsbedingungen,	gewerkschaftliche	und	
Arbeiterrechte,	öffentlichen	Dienst	und	soziale	Rechte	erleichtert	hat.

Durch	informelle	Machtstrukturen,	die	niemandem	Rechenschaft	schul-
dig	sind	–	wie	die	G8,	Institutionen	wie	den	Internationalen	Währungs-
fond	 (IWF),	 die	 Weltbank	 und	 die	 Welthandelsorganisation,	 regionale	

2	Der	Autor	hat	vor	einigen	
Jahren	den	Begriff	der	

Brutalisierung	der	Arbeit	in	
Norwegen	eingeführt,	um	

den	schnell	anwachsenden	
Ausschluss	vom	Arbeits-

markt	zu	beschreiben,	der	
mit	dem	Neoliberalismus	
einhergeht.	11	%	der	nor-
wegischen	Arbeitskräfte	

sind	derzeit	vom	Arbeits-
markt	ausgeschlossen	und	
in	Arbeitsunfähigkeitsver-
sorgungspläne	überführt.	
Im	Vergleich	dazu	lag	der	

Anteil	vor	25	Jahren	bei	
6	%.	Der	Begriff	ist	in	der	

öffentlichen	Debatte	allge-
mein	üblich	geworden.	
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Institutionen	wie	die	EU	und	das	nordamerikanische	Freihandelsabkom-
men	und	andere	bilaterale	und	regionale	Handelsabkommen	–	wurden	
neoliberale	Politiken	auf	internationaler	Ebene	institutionalisiert.	

Kurz	 gefasst	 hat	 eine	 immense	 Verschiebung	 der	 Kräfteverhältnisse	
von	Kapital	und	Arbeit	 stattgefunden	–	 zu	Gunsten	des	Kapitals.	Die	
großen	 multinationalen	 Unternehmen	 bildeten	 die	 Speerspitze	 dieser	
Entwicklung	–	mitsamt	der	neu	erreichten	Befreiung	von	demokratischer	
Regulierung	und	Kontrolle.	

Die	erodierende	Machtbasis	des	Wohlfahrtsstaates	bedeutet	selbstver-
ständlich	nicht,	dass	eine	Gefahr	der	Rückkehr	zu	Verhältnissen	aus	der	
Zeit	 vor	 dem	 Wohlfahrtsstaat	 bestünde,	 in	 denen	 die	 Sozialausgaben	
einen	 deutlich	 geringeren	 Teil	 des	 BIP	 als	 heute	 ausmachten	 (Lindert	
2004:	11	ff.).	Die	gegenwärtige	Ökonomie	ist	umfassend	auf	eine	Reihe	
von	sozialen	und	öffentlichen	Leistungen	angewiesen.	Es	ist	also	nicht	
allein	die	Größe	des	öffentlichen	Sektors	entscheidend,	sondern	die	Kräf-
teverhältnisse	darin.	

Die	Schwächung	und	Aushöhlung	des	Wohlfahrtsstaates	zeigt	sich	zu-
nächst	und	vor	allem	in	den	organisatorischen	Formen,	den	Spaltungen,	
der	Qualität	und	dem	Niveau	der	Sozialleistungen:	durch	Privatisierung,	
Verbreitung	 von	 wettbewerblichen	 Ausschreibungen,	 verstärkte	 Armut	
und	 Ungleichheit,	 mehr	 und	 höhere	 Nutzungsgebühren,	 die	 Überlei-
tung	 von	 universellen	 Dienstleistungsangeboten	 zu	 Bedarfsprüfungen	
und	durch	die	verstärkte	Kommodifizierung	der	Arbeit	(Esping-Andersen	
1990,	S.	35	ff.).

Aufgrund	 der	 gestärkten	 Marktkräfte	 werden	 viele	 Menschen	 einge-
schränkten	Zugang	zu	angemessenen	Wohnungen	haben	und	mit	ver-
schlechterten	Arbeitsbedingungen	und	Gesundheitsversorgung	konfron-
tiert	sein.	

Wir	 können	also	 sehen,	dass	der	Abbau	des	Wohlfahrtsstaates	noch	
vorangeht,	 das	 Potenzial	 der	 neuen	 Machtverhältnisse	 aber	 nicht	 er-
schöpft	ist.	

Institutionelle	Trägheit,	gelegentlicher	sozialer	Widerstand,	allgemeines	
Wahlrecht	und	–	auch	wenn	sie	geschwächt	sind	–	demokratische	Insti-
tutionen	verlangsamen	den	Prozess	des	Abbaus.	Ob	diese	Entwicklung	
sich	 weiter	 entfalten	 kann,	 wird	 von	 der	 Breite	 und	 Stärke	 des	 gesell-
schaftlichen	Widerstandes	abhängen,	der	zur	Verteidigung	der	durch	den	
Wohlfahrtsstaat	ermöglichten	Errungenschaften	mobilisiert	werden	kann	
–	und	anschließend	für	offensivere	gesellschaftliche	und	politische	Ziele.	

Verschiebungen vom Konsens zur Konfrontation

Die	Entwicklung	hat	die	Gewerkschaftsbewegung	überrascht.	Die	Ver-
schiebung	von	Konsens	zu	Konfrontation	auf	Seiten	des	Kapitals	war	für	
die	konsensorientierte	Ideologie	der	Sozialpartnerschaft	in	der	Arbeiter-
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bewegung	nicht	nachvollziehbar.	Der	Zusammenbruch	des	historischen	
Kompromisses	hat	daher	in	den	sozialdemokratischen	Parteien	und	wei-
ten	Teilen	der	Arbeiterbewegung	zu	einer	politischen	und	ideologischen	
Krise	geführt.	Mit	einer	entpolitisierten	und	passiven	Basis,	einer	Führung,	
die	sich	zunehmend	aus	sich	selbst	rekrutiert	und	in	die	gesellschaftliche	
Elite	 strebt,	 haben	 sich	 die	 sozialdemokratischen	 Parteien	 schnell	 der	
neoliberalen	Agenda	angepasst,	wenn	auch	als	sanftere	Alternativen	zur	
ursprünglichen	rechten	Variante.	

Globalisierung	wurde	hier	nicht	als	konkrete	Form	der	aktuellen	neoli-
beralen	Offensive,	sondern	als	notwendige	Entwicklungsphase	der	neu-
en	Weltökonomie	verstanden.	

„Globalisierung	wird	bleiben“	ist	seither	das	Mantra	der	überwiegenden	
Mehrheit	der	Arbeiterbewegung,	und	weite	Teile	der	Gewerkschaftsbewe-
gung	haben	sich	entsprechend	eng	auf	eine	Politik	konzentriert,	die	die	
internationale	Wettbewerbsfähigkeit	der	eigenen	Unternehmen	stärken	
soll	(Wettbewerbskorporatismus).	Vor	dem	Hintergrund	der	verschärften	
Flexibilisierung	mitsamt	ihrer	neuen,	aufpolierten	Variante	der	Flexicurity	
sind	die	Verschlechterung	der	Arbeitsbedingungen	und	-regulationen	im	
Namen	 einer	 verstärkten	 Wettbewerbsfähigkeit	 angenommen	 worden.	
Wettbewerbsfähigkeit	wiederum	wurde	als	einziger	Weg	zur	Sicherung	
der	Arbeitsplätze	konstruiert.	Deregulierung	und	ökonomische	Liberali-
sierung	im	Allgemeinen	sind	ebenfalls	weitgehend	akzeptiert,	vorausge-
setzt,	sie	gehen	mit	Arbeitsrichtlinien	(oder	Sozialklauseln)	einher.	

So	wurde	der	Schwerpunkt	von	realen	Kräfteverhältnissen	und	der	Be-
schränkung	der	Marktkräfte	durch	einklagbare	Regulierungen	auf	eine	
Art	 rechtlichen	 Formalismus	 verlagert	 –	 sowohl	 auf	 nationaler	 Ebene,	
in	der	Europäischen	Union	und	in	internationalen	Institutionen	wie	der	
WHO	oder	der	Weltbank.

Durch	 schwindende	 Gewerkschaftsmacht	 und	 soziale	 Bewegungen	
ist	 ein	 Vakuum	 entstanden,	 in	 das	 eine	 ganze	 akademische	 Industrie	
drängt,	 verstärkt	 durch	 gutfinanzierte	 und	 wohlmeinende	 NGOs	 und	
Forschungsgruppen,	 die	 den	 Fokus	 auf	 corporate social responsibilty 
(Unternehmerische Sozialverantwortung, CSR) in	Form	freiwilliger	Selbst-
verpflichtung	richten	und	diesen	ideologischen	Deckmantel	über	die	im-
mensen	 Verschiebungen	 der	 Kräfteverhältnisse	 zu	 Gunsten	 der	 realen	
Interessen	des	Kapitals	werfen.	

Diese	Politik	zielt	nicht	auf	ein	Zurückdrängen	der	wirtschaftlichen	Libera-
lisierung	als	solcher,	sondern	richtet	sich	gegen	die	negativen	Auswirkungen	
der	Liberalisierung	auf	die	Arbeiter.	Liberalisierung	ohne	negative	Auswir-
kungen	auf	die	Arbeiter	gibt	es	 jedoch	nicht.	Der	Prozess	der	Liberalisie-
rung ist das	Problem.	Wenn	Gewerkschaften	und	soziale	Bewegungen	die	
negativen	Auswirkungen	der	Liberalisierungen	reduzieren	wollen,	müssen	
sie	gegen	Liberalisierung	als	solche	kämpfen	–	da	Liberalisierung	gleichbe-
deutend	ist	mit	Deregulierung	und	Privatisierung,	in	denen	sich	genau	die	
andauernde	enorme	Verschiebung	der	Kräfteverhältnisse	realisiert.
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Die Brutalisierung der Arbeit

Eine	wichtige	Folge	der	neuen	Kräfteverhältnisse	ist	die	erhebliche	Bruta-
lisierung	der	Arbeit.	Immer	mehr	Arbeiter	werden	vom	Arbeitsmarkt	aus-
geschlossen	und	für	arbeitsunfähig	erklärt.	Wir	erleben	einen	bisher	bei-
spiellos	hohen	Krankenstand	und	eine	Zunahme	von	Arbeitsunfällen	und	
Berufsschäden.	Immer	mehr	Arbeiter	erleben	vermehrten	Stress	und	das	so	
genannte chronische Ermüdungssyndrom am	Arbeitsplatz.	In	vielen	Indus-
trien	und	Sektoren	erfahren	Arbeiter	eine	Herabsetzung	ihrer	Arbeit,	ver-
bunden	mit	weniger	Kontrolle	über	den	Arbeitsprozess.	Kurz	gesagt	deu-
ten	viele	Zeichen	darauf	hin,	dass	dramatische	Veränderungen	in	unserem	
Arbeitsmarkt	und	unserem	ganzen	Verhältnis	zur	Arbeit	bevorstehen.	

So	haben	viele	Menschen	in	den	letzten	Jahren	eine	Intensivierung	des	
Arbeitsdrucks	durchgemacht,	zunehmende	Unsicherheit	und	Ungewiss-
heit;	die	Arbeitsschutzgesetze	wurden	häufig	untergraben	und	Vereinba-
rungen	am	Arbeitsplatz	täglich	ignoriert.	

Eine	schnell	wachsende	Anzahl	von	Arbeitern	wird	insgesamt	vom	Ar-
beitsmarkt	ausgeschlossen.	In	Norwegen	sind	fast	15	%	der	Gesamtbe-
völkerung	zwischen	16	und	67	Jahren	(67	ist	das	normale	Rentenalter)	
frühverrentet	oder	erhalten	Invalidenrente	oder	andere	Formen	der	Wie-
dergutmachung.	In	den	letzten	20	Jahren	hat	sich	diese	Zahl	verdoppelt.	
Gleichzeitig	werden	die	Gewerkschaften	und	Arbeiterrechte	geschwächt	
und	untergraben.	Es	gibt	keinen	Zweifel,	dass	es	sich	um	eine	ernstzu-
nehmende	Brutalisierung	der	Arbeit	handelt.	

Hierin	liegt	ein	bedeutender	Bruch	mit	den	goldenen	Jahren	der	wohl-
fahrtsstaatlichen	Wirtschaft.	In	jener	Zeit	erlebten	wir	–	zumindest	in	der	
industrialisierten	Welt	–	über	viele	Jahre	eine	schrittweise	Verbesserung	
der	 Arbeitsbedingungen.	 Teil	 der	 Entwicklung	 waren	 ein	 gedämpfter	
Wettbewerb,	kürzere	und	besser	regulierte	Arbeitszeiten,	längerer	Jahres-
urlaub,	höhere	Arbeitsplatzsicherheit,	die	Einführung	und	Verbesserung	
der	Lohnfortzahlung	im	Krankheitsfall,	eine	Verringerung	der	Arbeitsin-
tensität,	weniger	Stress,	die	Abschaffung	oder	Umwandlung	von	vielen	
gefährlichen	Arbeitsplätzen	und	die	Entwicklung	einer	verbesserten	Ge-
setzgebung	zur	Regulierung	des	Arbeitsumfeldes.	Dies	entwickelte	sich	
zusammen	 mit	 einer	 hohen	 Beschäftigungsrate,	 verbesserten	 gewerk-
schaftlichen	 Rechten,	 zunehmender	 Mitbestimmung	 am	 Arbeitsplatz	
und	im	Unternehmen	usw.

Das	bedeutet	nicht,	dass	das	Arbeitsumfeld	ideal	war	–	weit	gefehlt.	
Viele	 Probleme	 und	 Herausforderungen	 sind	 geblieben.	 Es	 bedeutet	
aber	sehr	wohl,	dass	wir	eine	positive	Entwicklung	hatten.	Arbeitsbedin-
gungen	und	-umfeld	verbesserten	sich	schrittweise.	Das	ist	heute	nicht	
mehr	der	Trend.	Der	Richtungswechsel	ist	enorm	–	die	menschliche	Wür-
de	der	Arbeiter	wird	heftig	angegriffen.	

Besonders	 neue	 Managementkonzepte,	 neue	 Arbeitsprozesse,	 neue	
Organisationsstrukturen	und	der	verschärfe	Wettbewerb	auf	dem	Mark	
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haben	immense	Auswirkungen	auf	die	Arbeitsbedingungen	und	die	Ge-
sundheit	der	Arbeiter.	Die	Arbeiter	werden	frühzeitiger	ausgeschlossen	
als	 zuvor.	 Aufgrund	 der	 verschärften	 Konkurrenz	 und	 schnelleren	 Um-
strukturierungen	 von	 privaten	 und	 öffentlichen	 Unternehmen,	 verän-
derten	Arbeitsbeziehungen,	weniger	Kontrolle	über	den	Arbeitsprozess	
und	zunehmend	prekärer	Arbeit	sind	die	Anforderungen	an	die	Arbeiter	
immer	 weniger	 tragbar.	 Gleichzeitig	 zeigen	 Forschung	 und	 Erfahrung,	
dass	die	Maßnahmen	von	Politikern	und	Behörden,	mit	denen	der	Aus-
schluss	vom	Arbeitsmarkt	zum	Halten	gebracht	und	vermindert	werden	
soll,	in	ganz	Europa	gescheitert	sind	–	wie	etwa	die Europäische Stiftung 
für die Verbesserung von Lebens- und Arbeitsbedingungen zeigt.	Ohne	
eine	 Analyse	 der	 Machtverhältnisse	 und	 der	 treibenden	 Kräfte	 hinter	
der	aktuellen	Brutalisierung	der	Arbeit	–	oder	gar	durch	ihre	Leugnung	
–	wird	es	nicht	gelingen,	diese	zu	bekämpfen.	

Der	sich	weitende	Graben	zwischen	arm	und	reich	in	der	Gesellschaft	
trägt	zu	diesen	ungünstigen	Auswirkungen	auf	Gesundheit	und	Wohl-
befinden	der	Menschen	bei.	Vincente	Navarro	kommt	zu	dem	Schluss,	
dass	die	wachsenden	Ungleichheiten,	deren	Zeuge	wir	heute	sind,	äu-
ßerst	 negative	 Auswirkungen	 auf	 Gesundheit	 und	 Lebensqualität	 der	
Bevölkerungen	haben.	Er	zeigt,	dass	die	Ungleichheit	selbst	das	Problem	
ist	–	also	der	Abstand	zwischen	sozialen	Gruppen	und	Individuen	und	
der	Mangel	an	sozialem	Zusammenhalt,	der	durch	diesen	Abstand	ge-
schaffen	wird	(Navarro	2004,	S.	26).	Mit	anderen	Worten:	Da	neoliberale	
Politiken	das	Armutsgefälle	verstärkt	und	verschärfte	Ungleichheiten	zu	
Gesundheitsproblemen	 führen,	kann	die	neoliberale	Globalisierung	als	
Risiko	für	die	Gesundheit	gefasst	werden.

Die	 Ideologie	der	 Sozialpartnerschaft	 kann	diese	 Entwicklung	weder	
erklären	noch	Gegenstrategien	entwickeln.	 In	der	Wohlfahrtsökonomie	
bestanden	direkte	Verbindungen	zwischen	wirtschaftlichem	Wachstum	
und	verbesserten	Lebens-	und	Arbeitsbedingungen.	Diese	Verbindungen	
sind	gekappt	–	die	Wirtschaft	wächst,	was	aber	eher	zu	Rückschlägen	
denn	zu	Fortschritt	 führt.	Das	gesamte	Konzept	des	Wohlfahrtsstaates	
bricht	zusammen.	

Der	Wohlfahrtsstaat	–	und	besonders	das	nordische	Modell	–	stellten	
einen	enormen	sozialen	Fortschritt	für	die	große	Mehrheit	dar.	Was	lief	
dann	schief?	Wie	kann,	was	 trotz	 seiner	Schwächen	als	erfolgreichstes	
Gesellschaftsmodell	der	Geschichte	bezeichnet	werden	kann,	 jetzt	der-
artig	angegriffen	und	ausgehöhlt	werden?	Zusammenfassend	die	wich-
tigsten	Gründe:	

Erstens	war	die	Sozialpartnerschaft	keine	stabile	Konstellation.	Sie	war	
ein	 Kompromiss	 in	 einer	 konkreten	 und	 sehr	 besonderen	 historischen	
Situation,	und	die	 zentralen	ökonomischen	und	 sozialen	Charakteristi-
ka	der	 kapitalistischen	Systems	waren	noch	 intakt.	 Zweitens:	Was	aus	
Sicht	der	Arbeiterbewegung	ein	kurzfristiger	taktischer	Kompromiss	war,	
wurde	zu	einem	langfristigen	strategischen	Ziel.	Statt	als	Schritt	hin	zu	
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einer	umfassenderen	gesellschaftlichen	Emanzipation,	wurden	der	Klas-
senkompromiss	und	sein	natürlicher	Abkömmling,	der	Wohlfahrtsstaat,	
allmählich	das	Ende	der	Geschichte.	Drittens,	und	verbunden	mit	dem	
vorherigen	Punkt,	erwies	sich	die	 Ideologie	der	Sozialpartnerschaft	als	
falsch.	Es	wurde	niemals	eine	volle	demokratische	Kontrolle	erreicht,	es	
wurde	kein	krisenfreier	Kapitalismus	geschaffen	und	der	Klassenkampf	
war	nicht	vorbei.	Viertens	wurde	die	Arbeiterbewegung	vom	Neolibera-
lismus	überrascht.	Statt	eine	gesellschaftliche	Mobilisierung	zur	Vertei-
digung	der	Errungenschaften	des	Wohlfahrtsstaates	und	zur	Weiterfüh-
rung	der	sozialen	Kämpfe	anzuschieben,	wurden	weite	Teile	der	Führung	
der	 Gewerkschaftsbewegung	 in	 die	 Defensive	 gedrängt,	 klammerten	
sie	sich	an	das	Modell	von	sozialem	Frieden	und	Dialog,	verhandelten	
Zugeständnisse	und	nahmen	zu	einem	überraschend	großen	Teil	selber	
neoliberale	Argumentationsmuster	an.	

Die Notwendigkeit, über den Keynesianismus  
hinauszugehen

Von	heute	aus	betrachtet	ist	die	wichtigstes	Lehre	aus	der	Geschichte	des	
Wohlfahrtsstaates,	dass	die	Etablierung	von	demokratischer	Kontrolle	in	
der	Wirtschaft	nicht	weit	reichend	genug	war.	Eine	der	erfolgreichsten	
Auswirkungen	des	Wohlfahrtsstaates	war	die	Umverteilung	von	Einkom-
men.	Dennoch	wurde	er	von	den	zu	Grunde	liegenden	kapitalistischen	
Produktionsverhältnissen	 dominiert.	 Die	 starke	 Konzentration	 von	 Ka-
pitalbesitz,	 von	 Produktionsmitteln,	 bildete	 eine	 massive	 Machtbasis,	
von	der	aus	Angriffe	auf	die	relativ	gleiche	Verteilung	von	Gütern	und	
Dienstleistungen	 in	der	Wohlfahrtsgesellschaft	gefahren	werden	konn-
ten.	Genau	das	erleben	wir	heute	in	Form	der	aktuellen	globalen	neoli-
beralen	Offensive.

Ein	neues	Gesellschaftsmodell	muss	daher	über	den	keynesianischen	
Wohlfahrtsstaat	 hinausgehen.	 Emanzipatorische	 Gesellschaftspolitik	
setzt	eine	tiefer	gehende	Veränderung	der	Machtverhältnisse	voraus.	Um	
diese	zu	erreichen	ist	es	wichtig,	schärfer	auf	Macht	zu	fokussieren	–	und	
auf	Eigentum.	Es	ist	keine	Frage	des	guten	Willens,	guter	Absichten	oder	
eines	hohen	moralischen	Niveaus	 (oder	der	von	einigen	so	genannten	
corporate social responsibility, unternehmerischen Sozialverantwortung),	
sondern	eine	Frage	von	Machtverhältnissen,	von	Kräfteverhältnissen	zwi-
schen	Kapital	und	Arbeit,	Marktkräften	und	Zivilgesellschaft.	

Auf	 lange	Sicht	werden	wir	 also	den	ökonomischen,	 politischen	und	
sozialen	Interessen	entgegentreten	müssen,	die	hinter	den	Angriffen	auf	
Öffentlichen	Dienst	und	Wohlfahrtsstaat	stehen,	um	für	ein	anderes	Ge-
sellschaftsmodell	zu	kämpfen,	das	den	Interessen	der	großen	Mehrheit	
der	Bevölkerung	entspricht.	

Strukturen	der	Macht	und	Kräfteverhältnisse	werden	zu	verändern	sein.	
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Strukturreformen	wie	Steuern	auf	Devisenhandel,	Kapitalkontrolle,	ver-
stärkte	Besteuerung	von	multinationalen	Unternehmen,	lokale	Kontrolle	
natürlicher	Ressourcen	und	fortschreitende	demokratische	Kontrolle	der	
Wirtschaft	 sollten	 daher	 Ausgangspunkt	 und	 Richtung	 für	 zukünftige	
Kämpfe	markieren.	

Unmittelbare Aufgaben

Zu	den	wichtigsten,	unmittelbaren	Aufgaben	für	die	Arbeiterbewegung	
gehören:

a.  Verteidigung der Errungenschaften, die durch den Wohlfahrts-
staat erreicht wurden. 

  Das	ist	unsere	erste	Verteidigungslinie.	Es	ist	ein	Abwehrkampf	und	
wir	 müssen	 erkennen,	 dass	 wir	 in	 einer	 defensiven	 Situation	 sind.	
Privatisierungen,	Deregulierungen	und	Angriffe	auf	unsere	Vorsorge-
maßnahmen	der	 sozialen	Sicherheit	müssen	bekämpft	werden.	Der	
Aushöhlung	 des	 in	 vielen	 Ländern	 errichteten	 universellen	 Sozial-
systems	 müssen	 wir	 entgegentreten	 und	 verhindern,	 dass	 es	 durch	
Bedarfsprüfungen	 und	 andere	 demütigende	 Bedürfniserhebungen	
ersetzt	wird.	Das	beinhaltet,	für	ein	Finanzierungsmodell	zu	kämpfen,	
das	auf	einer	progressiven	Steuer	der	Reichen	statt	auf	Nutzungsge-
bühren	für	die	Armen	beruht.		

b.  Der Institutionalisierung des Neoliberalismus auf internationaler 
Ebene entgegentreten. 

	 	Ein	 wichtiger	 Teil	 der	 neoliberalen	 Strategie	 ist	 der	 Versuch,	 Poli-
tikstrategien	 auf	 transnationaler	 Ebene	 zu	 institutionalisieren.	 Das	
erlaubt	den	hinter	diesen	marktorientierten	Beschlüssen	verborgenen	
Interessen,	 demokratische	 Strukturen	und	Prozesse	der	 lokalen	und	
nationalen	Ebene	zu	umgehen	oder	umzustoßen.	Entsprechend	wer-
den	Märkte	auf	EU-Ebene	qua	Gesetzgebung	aufgebrochen	(jüngst	
mit	der	Dienstleistungsrichtlinie)	oder	durch	Abkommen	in	internati-
onalen	Institutionen	wie	der	WHO.

	 	Das	Allgemeine Abkommen über Handel und Dienstleistungen (GATS)	
wird	beispielsweise	nicht	nur	genutzt,	um	der	Konkurrenz	des	Marktes	
Priorität	 gegenüber	 sozialen	 und	 ökologischen	 Regulierungen	 ein-
zuräumen,	 sondern	 auch	 um	 diese	 Form	 der	 Privatisierungen	 und	
Deregulierungen	irreversibel	zu	machen.	Weite	internationale	Netze	
der	sozialen	Bewegungen	und	NGOs	sind	in	der	Mobilisierung	gegen	
solche	Handels-	und	Investitionspolitik	der	Konzerne	entstanden.	Das	
Netzwerk	Our World is not for Sale – Unsere Welt steht nicht zum Ver-
kauf (OWINFS) –	ist	das	wichtigste	unter	ihnen	und	sollte	von	allen	
unterstützt	werden,	die	die	Errungenschaften	des	Wohlfahrtsstaates	
verteidigen	wollen.
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c.  Demokratisierung und Weiterentwicklung unserer Sozialleistun-
gen und sozialen Einrichtungen in einem Konsumenten-Produ-
zenten-Bündnis. 

  Obwohl	 die	 Unterstützung	 der	 Bevölkerung	 für	 den	 öffentlichen	
Dienst	 umfangreich	 ist,	 gibt	 es	 auch	 weit	 verbreitete	 Unzufrieden-
heit	mit	vielen	Aspekten	–	etwa	beschränkten	Zugang,	bürokratische	
Strukturen,	 Qualität,	 die	 hinter	 den	 Erwartungen	 zurückbleibt	 usw.	
Es	ist	eine	bekannte	Strategie	neoliberaler	Politiker,	den	öffentlichen	
Dienst	durch	Unterfinanzierung	zu	schwächen	und	zu	diskreditieren,	
um	den	Weg	für	zukünftige	Privatisierungen	zu	ebnen.	Es	ist	wichtig,	
diese	Defizite	nicht	zu	leugnen	oder	zu	erklären,	sondern	sie	anzuer-
kennen,	zu	korrigieren	und	Maßnahmen	zur	Verbesserung	von	Qua-
lität,	von	Offenheit	und	Erreichbarkeit	für	die	Nutzer	zu	formulieren.	
Demokratische	und	organisatorische	Reformen	sind	in	dieser	Hinsicht	
entscheidend	 und	 können,	 sofern	 sie	 erfolgreich	 durchgeführt	 wer-
den,	kraftvolle	Barrieren	gegen	zukünftige	Privatisierungen	und	po-
litische	Attacken	bilden.3	Soziale	und	politische	Bündnisse	zwischen	
Konsumenten	konkreter	öffentlicher	Dienstleistungen	und	denen,	die	
diese	produzieren,	 sind	 von	großer	 strategischer	Bedeutung	 für	 die	
entschiedeneren	sozialen	Kämpfe,	die	entstehen	müssen.	

Diese	 unmittelbaren	 Kämpfe	 sind	 für	 sich	 genommen	 wichtig,	 gleich-
wohl	 sind	 sie	 so	 zu	 entwickeln,	 dass	 sie	 das	 strategische	 langfristige	
Ziel	stärken.	Unseren	konkreten	Forderungen	und	Kämpfe	sollten	daher:	
l	 	zu	einer	Verschiebung	der	Kräfteverhältnisse	von	Kapital	und	Arbeit,	

von	Marktkräften	und	Zivilgesellschaft	beitragen;
l	 	mit	den	Erfahrungen,	Problemen	und	Interessen	der	betreffenden	so-

zialen	Gruppen	in	Verbindung	stehen,	da	das	Voraussetzung	für	eine	
effektive	Mobilisierung	ist;	

l	 	zur	Bildung	breiter	sozialer	Bündnisse	beitragen,	die	notwendig	sind,	
um	gesellschaftliche	Macht	zu	erlangen.	

	
Eine	bedeutsame	Verschiebung	der	Kräfteverhältnisse	kann	nur	erreicht	
werden	durch	eine	breite,	interessenbasierte	Mobilisierung	von	Gewerk-
schaften,	 sozialen	 Bewegungen	 und	 anderen	 zugkräftiger	 Organisati-
onen	und	NGOs,	die	stark	genug	sind,	sich	den	Unternehmensinteressen	
entgegen	zu	stellen	und	sie	 in	die	Defensive	zu	drängen.	Fortwährend	
größere	Bereiche	unserer	Gesellschaften	sind	Opfer	der	gegenwärtigen	
neoliberalen	Offensive	geworden	und	genau	diese	betroffenen	Gruppen	
müssen	 in	 neuen,	 unkonventionellen	 Bündnissen	 zusammen	 gebracht	
werden.	

Besonders	 wichtig	 ist	 es,	 das	 Bündnis	 zwischen	 Gewerkschaftsbewe-
gung	und	der	neuen	Bewegung	für	globale	Gerechtigkeit	und	Solidarität	
zu	stiften,	die	sich	in	den	letzten	Jahren	herausgebildet	hat.	Obwohl	ihr	
Verständnis	von	Klassenverhältnissen	eher	dürftig	ist,	hat	diese	Bewegung	

3	Die	norwegische	
Gewerkschaft	der	städti-
schen	und	öffentlichen	
Beschäftigten	hat	das	so	
genannte	Model	Municipa-
lity	Project	entwickelt,	das	
sich	in	dieser	Hinsicht	als	
erfolgreich	herausgestellt	
hat.	Es	stellt	eine	Alterna-
tive	zu	Privatisierung	und	
Vermarktlichung	dar,	ein	
Projekt,	das	von	der	Basis	
kommend	aufgebaut	wird	
und	auf	die	Erfahrungen	
der	einbezogenen	Arbeiter	
zugreift.	Weitere	Informa-
tionen	finden	sich	hier:	
http://www.fagforbundet.
no/Modules/KB_Pub-
lish/ShowPage_WYSIWYG.
asp?PageID=1074
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den	 Volkswiderstand	 entschieden	 wiederbelebt	 und	 mit	 ihrer	 Dynamik,	
ihrem	Bestehen	auf	Unabhängigkeit	und	demokratische	Kontrolle	von	un-
ten,	 ihrer	Radikalität	und	Militanz	Hoffnungen	beflügelt	und	Menschen	
begeistert.	Einige	ihrer	Eigenarten	könnten	bei	der	Wiederbelebung	vieler	
altmodischer	und	bürokratischer	Gewerkschaften	hilfreich	sein.	Wenn	die	
Beziehung	 konstruktiv	 und	 sachgemäß	 gestaltet	 wird,	 könnten	 die	 bei-
den	 Bewegungen	 sich	 gegenseitig	 verstärken	 und	 den	 Kampf	 auf	 eine	
höhere	Ebene	treiben.	Internationale	Kooperationen	und	Koordinationen	
dieser	 Bündnisse	 und	 Bewegungen	 sind	 wichtig,	 doch	 für	 Koordination	
über	Grenzen	hinweg	müssen	zunächst	mal	starke	und	aktive	soziale	Be-
wegungen	auf	lokaler	und	nationaler	Ebene	vorhanden	sein.	Es	gibt	kei-
nen	abstrakten	globalen	Kampf	gegen	Neoliberalismus.	Soziale	Kämpfe	
werden	globalisiert,	wenn	und	insoweit	lokale	und	nationale	Bewegungen	
Kooperationen	über	Grenzen	hinweg	für	notwendig	halten,	um	ihre	Stel-
lungen	gegen	die	 international	operierenden	und	gut	organisierten	Ge-
genkräfte	voran	zu	bringen.	Das	vordringliche	Ziel	ist	deshalb,	auf	lokaler	
Ebene	die	Kämpfe	aufzubauen	und	Bündnisse	zu	schließen,	auch	wenn	
eine	globale	Perspektive	und	internationale	Koordination	notwendig	ist.	

In	Norwegen	war	die	so	genannte	Kampagne für den Wohlfahrtsstaat4	
in	den	vergangenen	Jahren	recht	erfolgreich	beim	Aufbau	einer	Opposi-
tion.	Dem	Bündnis	gehören	Gewerkschaften	des	öffentlichen	und	privat-
wirtschaftlichen	 Sektors	 an,	 Frauen-	 und	 Studierendenorganisationen,	
eine	Rentnervereinigung,	eine	Kleinbauernorganisation,	Organisationen	
von	Konsumenten	der	Wohlfahrtssysteme	usw.	Es	ist	noch	keine	wirklich	
Volksbewegung,	aber	dieses	breite	Bündnis	stellt	die	politische,	soziale	
und	organisatorische	 Infrastruktur	dar,	die	notwendig	 ist,	um	die	Poli-
tik	von	Liberalisierung,	Deregulierung	und	Privatisierung	zum	Stehen	zu	
bringen	–	und	eine	andere	Welt	zu	ermöglichen.	

Zum Schluss

Der	Wohlfahrtsstaat	ist	nicht	einfach	die	Summe	von	sozialen	Instituti-
onen	und	öffentlichen	Haushalten.	Er	wurde	durch	konkrete	Kräftever-
hältnisse	ermöglicht,	die	alle	gesellschaftlichen	Bereiche	durchdrungen	
haben.	Seine	Charakteristika	waren:
l	 eine	Politik	der	Vollbeschäftigung,
l	 regulierte	Märkte	und	gedämpfte	Konkurrenz,
l	 	verstärkter	 Einfluss	 der	 Arbeitnehmer	 und	 Gewerkschaften	 am	 Ar-

beitsplatz,
l	 Umverteilung	von	Reichtum	und	Zurückdrängung	der	Armut,
l	 universelle	Dienstleitungen	statt	Bedarfsprüfungen.

Die	Machtverschiebungen	 zwischen	Kapital	und	Arbeit	der	 letzten	25	
Jahren	beeinflussten	alle	diese	Charakteristika	 (verstärkte	Arbeitslosig-

4	Vgl.	http://	
www.velferdsstaten.no/
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keit,	Ausschluss,	Armut,	Gesundheitsprobleme	etc.)	und	es	besteht	die	
Gefahr,	dass	der	Wohlfahrtsstaat	zusammen	mit	seiner	Machtbasis	aus-
getrocknet	wird.

Die	wichtigsten	Lehren,	die	aus	dem	nordischen	Modell	gezogen	werden	
können,	sind	(1)	dass	es	heftiger	sozialer	Kämpfe	und	einer	enormen	Ver-
schiebung	der	Kräfteverhältnisse	zwischen	Kapital	und	Arbeit	bedurfte,	um	
den	gesellschaftlichen	Fortschritt	zu	ermöglichen,	den	der	Wohlfahrtsstaat	
darstellt,	aber	(2)	auch,	wie	zerbrechlich	das	Modell	ist	und	als	wie	instabil	
und	verletzlich	sich	die	Machtbasis	des	Wohlfahrtsstaates	erwiesen	hat.

Auf	Grund	der	Erfahrung	der	letzten	25	Jahre	muss	die	Perspektive	jetzt	
über	den	Wohlfahrtsstaat	hinaus	gehen	–	auf	eine	soziale	und	demokra-
tisch	organisierte	Gesellschaft,	in	der	die	Bedürfnisse	der	Menschen	und	
die	Belastungsgrenzen	der	Umwelt	unsere	Leitbilder	werden.	

Das	Hauptziel	der	Arbeiterbewegung	 im	Norden	wie	 im	Süden	muss	
sich	 heute	 darauf	 richten,	 die	 Kapitalmacht	 zu	 beschränken	 und	 die	
Wirtschaft	demokratischer	Kontrolle	zu	unterwerfen.	Dies	wird	sich	nicht	
durch	 gesellschaftlichen	 Dialog	 und	 dreiseitige	 Kooperation	 erreichen	
lassen,	sondern	durch	Klassenkampf	und	Konfrontation.	Die	Geschichte	
lehrt	uns,	dass	Macht	nicht	abtritt.	Sie	muss	gestürzt	werden.

Aus	dem	Englischen	von	Christina	Kaindl
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Vom Universalismus  
zum Selektivismus?
Die	Erarbeitung	politischer	Programme		
zur	Armutsbekämpfung	in	Finnland1

Susan Kuivalainen & Mikko Niemelä

Wohlfahrtsstaaten	 sind	 überall	 im	 Wandel	 begriffen.	 In	 den	 vergan-
genen	Jahrzehnten	traten	viele	Staaten	der	westlichen	Welt	in	eine	von	
Umdenken,	Kürzungen	und	Umbau	geprägte	Phase	ein.	Mehrere	Studien	
haben	diese	Veränderungen	untersucht	und	erläutert.	Seit	kurzem	unter-
suchen	Wissenschaftler	Ideen,	die	zur	Erklärung	des	Politikwechsels	im	
Wohlfahrtsstaat	herangezogen	werden	(z.	B.	Campbell	1998;	Cox	1998;	
Blyth	2001;	Schmidt	2001;	Béland	2007).	Sie	haben	die	Bedeutung	der	
Untersuchung	von	Programmen,	Rahmenbedingungen	und	politischen	
Paradigmen	für	ein	genaueres	Verständnis	des	Kurswechsels	hervorgeho-
ben.	In	diesem	Beitrag	wird	eine	Analyse	versucht,	wann,	wie	und	warum	
sich	das	politische	Paradigma	zur	Armut	in	Finnland	geändert	hat.	

Das	Prinzip	des	Universalismus	ist	eine	der	wichtigsten	Ideen,	die	den	
nordischen	Wohlfahrtsstaaten,	die	durch	einen	geringen	Grad	an	Selek-
tivität,	 einen	 hohen	 Deckungsgrad	 beim	 Sozialschutz	 und	 universelle	
Daseinsvorsorge	gekennzeichnet	sind,	zugrunde	liegen.	In	den	universa-
listischen	Ländern	haben	selektive	politische	Maßnahmen	bei	der	Bereit-
stellung	von	Sozialhilfe	und	Wohlfahrtsleistungen	nur	eine	untergeord-
nete	Rolle	gespielt.	Beispielsweise	wurde	gezielte	Armutsbekämpfung	in	
den	nordischen	 Ländern	 traditionell	 nicht	 als	 spezielle	 sozialpolitische	
Zielstellung	betrachtet	(Korpi	&	Palme	1998).

Die	 Situation	 änderte	 sich	 in	 Finnland	 in	 den	 1990er	 Jahren,	 als	 im	
Ergebnis	einer	schweren,	von	1990	bis	1993	anhaltenden	Rezession	das	
BIP	um	13	%	sank	und	die	Arbeitslosigkeit	auf	18	%	anstieg.	 Im	Jahre	
1994	begann	sich	die	finnische	Wirtschaft	von	der	Rezession	zu	erholen.	
Trotz	des	Aufschwungs	war	das	Land	aber	nicht	mehr	dasselbe	wie	vor	der	
Wirtschaftskrise.	Anhaltende	Arbeitslosigkeit	 und	wachsende	Ungleich-
heit	traten	als	neue	Probleme	auf.	Die	mit	Eurostat-Standards	gemessene	
Einkommensarmut	 stieg	 im	Zeitraum	von	1994	bis	2004	 von	6	%	auf	
12	%,	und	die	Kinderarmut	wuchs	im	selben	Zeitraum	von	4	%	auf	12	%.	

Wie	W.	Kingdon	 (1995)	bemerkte,	werden	politische	Programme	oft	
innerhalb	relativ	kurzer	„Zeitfenster“,	in	denen	die	Bedingungen	für	eine	
gewisse	Zeit	für	verstärkte	Aufmerksamkeit	und	verstärktes	Handeln	reif	
sind,	 einem	 tiefgreifenden	 Wandel	 unterworfen.	 Während	 der	 1990er	
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Jahre	setzten	verschiedene	Akteure	die	Armut	auf	die	Tagesordnung,	und	
neue	Ideen	über	den	Umgang	mit	dem	Armutsproblem	entstanden.	Das	
Paradigma	änderte	sich	schrittweise,	und	es	gibt	jetzt	ein	neues	Element	
im	finnischen	Wohlfahrtsstaat,	das	als	„Armutsbekämpfungspolitik“	be-
zeichnet	werden	kann.	Man	kann	es	als	Ergänzung	oder	Ersatz	der	Politik	
verstehen,	in	der	–	im	Gegensatz	zur	Idee	des	Universalismus	–	die	Maß-
nahmen	auf	die	Armen	abzielen.	

In	 diesem	 Beitrag	 konzentrieren	 wir	 uns	 auf	 die	 von	 verschiedenen	
wichtigen	Akteuren	zwischen	der	Mitte	der	1990er	Jahre	und	2007	vor-
gestellten	Ideen	zur	Frage	der	Armut.	Das	Gesamtziel	des	Beitrages	ist	
die	Beschreibung	der	Entstehung	politischer	Programme	zur	Armutsbe-
kämpfung	in	Finnland.	Der	Beitrag	umfasst	eine	empirische	Analyse	der	
von	 verschiedenen	 entscheidenden	 Akteuren	 vorgelegten	 Dokumente.	
Dabei	handelt	es	sich	um	die	Regierung,	politische	Parteien,	die	Kirche	
und	Nichtregierungsorganisationen.	

Die Herausbildung politischer Programme  
zur Armutsbekämpfung in Finnland

Die Kirche und die nichtstaatlichen sozialen  
Wohlfahrtsorganisationen 

In	 Finnland	 thematisierten	 die	 Lutherische	 Kirche	 und	 die	 nichtstaat-
lichen	 sozialen	 Wohlfahrtsorganisationen	 die	 Armutsfrage	 als	 erste.	
Vor	allem	die	Kirche	startete	Initiativen	zur	Versorgung	von	Menschen,	
die	während	der	Rezession	unter	 besonders	 schwierigen	Bedingungen	
lebten,	mit	Lebensmitteln	und	andere	Maßnahmen.	Die	Kirche	versuchte,	
die	politischen	Entscheidungsträger	zu	beeinflussen,	indem	sie	mit	ihren	
eigenen	Aktivitäten	ein	Beispiel	gab.	Die	Kirche	ergriff	auch	die	Initiative	
und	berief	eine	Expertengruppe	zur	Diskussion	der	Armutsfrage	ein.	In	
der	 als	 „Hungergruppe“	 bekannten,	 1997	 gegründeten	 Gruppe	 waren	
einflussreiche	 Repräsentanten	 verschiedener	 Institutionen,	 wie	 Parla-
ment,	Arbeitsmarktorganisationen	und	die	Vereinigung	finnischer	Lokal-	
und	Regionalbehörden	vertreten.	Außerdem	stand	ihr	ein	aus	Forschern,	
Angehörigen	des	öffentlichen	Dienstes	und	Mitgliedern	nichtstaatlicher	
Organisationen	bestehender	Beirat	zur	Seite.	Das	Hauptziel	der	Gruppe	
war	es,	eine	Debatte	über	die	Armut	auszulösen.	Ihre	Botschaft	richtete	
sich	an	staatliche	Behörden	und	vor	allem	an	die	aus	den	Parlaments-
wahlen	von	1999	hervorgegangene	neue	Regierung.	Die	Gruppe	vertrat	
den	Standpunkt,	dass	die	neue	Regierung	ein	Programm	zur	Armutsbe-
kämpfung	erarbeiten	und	umsetzen	müsse,	indem	sie	die	Frage	der	Ar-
mut	und	der	sozialen	Ausgrenzung	im	Regierungsprogramm	anspricht.	

Die	nichtstaatlichen	sozialen	Wohlfahrtsorganisationen	spielten	eben-
falls	eine	aktive	Rolle	dabei,	die	Armutsfrage	in	den	1990er	Jahren	auf	
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die	Tagesordnung	zu	setzen.	Ein	wichtiger	Akteur	in	diesem	Bereich	war	
die	1994	gegründete	finnische	Sektion	des	Europäischen	Netzwerks	zur	
Armutsbekämpfung	 (EAPN-Fin).	 Ihr	Ziel	 ist	es,	Armut	und	soziale	Aus-
grenzung	zu	bekämpfen	und	verschiedenen	Protagonisten	eine	Plattform	
zu	bieten.	EAPN-Fin	hat	im	Laufe	der	Jahre	mehrere	Erklärungen	zur	Ar-
mut	abgegeben	–	entweder	allein	oder	zusammen	mit	anderen	Nichtre-
gierungsorganisationen	–	und	zahlreiche	Ansätze	zur	Bekämpfung	der	
Armut	vorgeschlagen.	

Die	unzureichende	Höhe	der	Grundsicherungsleistungen	und	das	unbe-
friedigende	Funktionieren	dieser	Programme	wurden	von	der	Kirche	und	
den	Nichtregierungsorganisationen	als	die	wichtigsten	Ursachen	der	Ar-
mut	identifiziert.	Außerdem	haben	sie	die	derzeitige	Politik	scharf	kritisiert	
und	geltend	gemacht,	dass	Finnland	die	Prinzipien	des	nordischen	Wohl-
fahrtsstaates	 gefährde	 und	 die	 finnische	 Gesellschaft	 sich	 vom	 univer-
sellen	sozialpolitischen	Modell	abwende	und	einem	Restmodell	nähere.	
Sie	haben	besondere	Aufmerksamkeit	auf	Menschen	in	sehr	schwierigen	
Situationen	gelenkt	und	behauptet,	dass	der	Wohlfahrtsstaat	 in	Bezug	
auf	die	Bedürftigen	versagt	habe.	Schließlich	haben	sie	sich	besorgt	über	
den	Zustand	der	Sozialhilfe	 in	Finnland	geäußert	und	erklärt,	dass	der	
„Wohlfahrtsstaat	seine	Versprechen	nicht	mehr	halten	kann.“	

Die	Kirche	und	die	nichtstaatlichen	sozialen	Wohlfahrtsorganisationen	
haben	die	Bedeutung	der	Wahrung	des	Erbes	und	der	Prinzipien	des	nor-
dischen	Wohlfahrtsstaatsmodells	betont.	Sie	vertreten	den	Standpunkt,	
dass	das	Hauptziel	der	Sozialpolitik	darin	besteht,	für	alle	Bürger	einen	
angemessenen	Lebensstandard	zu	garantieren.	Trotzdem	führen	sie	auch	
Argumente	für	gezielte	Maßnahmen	an,	jedoch	aus	etwas	anderen	Grün-
den.	Die	Kirche	betrachtet	die	zunehmende	Anwendung	gezielter	Maß-
nahmen	als	Folge	schrumpfender	Budgets;	daher	müssten	die	Mittel	ab	
jetzt	sparsamer	für	weniger	Menschen	eingesetzt	werden.	Die	Nichtregie-
rungsorganisationen	bevorzugen	gezielte	Maßnahmen	in	Fällen,	 in	de-
nen	individuell	geplante	Maßnahmen	erforderlich	sind.	Insgesamt	kön-
nen	wir	den	Standpunkt	vertreten,	dass	die	Armutsfrage	in	Finnland	von	
der	Kirche	und	den	Nichtregierungsorganisationen	thematisiert	wurde.	
Sie	leisteten	in	der	tiefsten	Rezession	Anfang	der	1990er	Jahre	konkrete	
Hilfe	und	nahmen	danach,	in	der	zweiten	Hälfte	des	Jahrzehnts,	die	Ar-
mutsfrage	in	ihre	offizielle	Agenda	auf.	Der	anschaulichste	Beweis	ihrer	
tonangebenden	Rolle	ist	der	von	der	„Hungergruppe“	vorgelegte	Bericht,	
der	die	armutsbezogene	Politik	im	Programm	der	zweiten	Regierung	von	
Ministerpräsident	Paavo	Lipponen	beeinflusste.	

Regierung

Die	vom	sozialdemokratischen	Ministerpräsidenten	Paavo	Lipponen	ge-
führte	neue	Regierung	(1999-2003)	stellte	 im	April	 ihr	Programm	vor,	
in	dem	festgestellt	wurde,	dass	„die	Regierung	den	Hauptschwerpunkt	
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auf	die	Förderung	von	Aktivitäten	legt,	die	gravierende	Armutsprobleme,	
soziale	Ausgrenzung	und	die	Akkumulation	des	Mangels	verhindern	und	
reduzieren“.	Das	Programm	stellt	 einen	Wendepunkt	 in	der	finnischen	
Politik	 dar.	 Zum	 ersten	 Mal	 in	 der	 Geschichte	 wurde	 Armut	 in	 einem	
Regierungsprogramm	 erwähnt.	 Letzteres	 ist	 in	 Finnland	 eine	 wichtige	
politische	 Agenda,	 die	 Fragen	 und	 Probleme	 anspricht,	 die	 zu	 einem	
bestimmten	 Zeitpunkt	 als	 wichtig	 erkannt	 werden.	 Jedes	 Regierungs-
programm	nach	Ministerpräsident	Paavo	 Lipponens	 zweiter	Regierung	
hat	 der	 Armut	 besondere	 Beachtung	 geschenkt.	 Das	 unterstreicht	 die	
Bedeutung	 der	 Armut	 als	 einer	 wichtigen,	 ernsthafte	 Aufmerksamkeit	
verdienenden	Angelegenheit	und	verdeutlicht	ebenfalls	die	Kontinuität	
im	Politikwechsel.	

Das	gegenwärtige	Programm	von	Ministerpräsident	Matti	Vanhanens	
zweiter	Regierung	 (2007–2011)	erklärt	auf	der	ersten	Seite,	dass	 „die	
Grundsicherung	 des	 Einzelnen	 gestärkt	 werden	 muss.	 Soziale	 Dienste	
und	Hilfen	 sollten	auf	Menschen	abzielen,	die	diese	am	dringendsten	
brauchen“.	Armut	und	soziale	Ausgrenzung	werden	stärker	in	den	Blick-
punkt	gerückt	als	 in	den	vorherigen	Programmen.	Das	dem	Programm	
zugrunde	liegende	Prinzip	ist	die	Stärkung	der	sozialen	Grundsicherung	
der	Bürger.	In	dem	der	Wirtschaftsstrategie	gewidmeten	Abschnitt	defi-
niert	die	Regierung	die	Verteilung	der	Wohlfahrtsleistungen	an	alle	und	
die	drastische	Reduzierung	der	Armut	als	entscheidende	Ziele.	Wie	auch	
in	den	anderen	Programmen	wird	Arbeit	als	das	wichtigste	Instrument	
zur	Bekämpfung	der	Armut	 angesehen.	Das	 Ziel	 ist,	Arbeitsanreize	 zu	
erhöhen	und	Leistungshemmnisse	zu	verringern.	Die	wichtigste	Initiative	
der	Regierung	ist	die	Reformierung	des	Sozialschutzsystems.	Die	Reform	
zielt	darauf	ab,	mehr	Anreize	für	Arbeit	zu	bieten,	die	Armut	zu	lindern	
und	einen	angemessenen	Sozialschutz	in	allen	Lebenssituationen	zu	si-
chern.	Eine	Kommission	für	die	Reform	der	sozialen	Sicherung	wurde	im	
Juni	2007	eingesetzt.	

Die	Regierung	hat	ihre	sozialpolitische	Prämisse	–	die	Bewahrung	der	
nordischen	Wohlfahrtsgesellschaft	–	überzeugend	dargelegt.	Noch	deut-
licher	und	sichtbarer	ist	diese	Prämisse	in	den	finnischen	Nationalen	Ak-
tionsplänen	 gegen	 Armut	 und	 soziale	 Ausgrenzung	 enthalten.	 In	 den	
Nationalen	Aktionsplänen	wird	oft	festgestellt,	dass	das	finnische	soziale	
Sicherungssystem	auf	den	Grundprinzipien	der	Bereitstellung	universeller	
Wohlfahrts-	und	Gesundheitsfürsorgeleistungen	und	einem	umfassenden	
Einkommenssicherungssystem	beruht.	Das	Festhalten	am	Universalitäts-
grundsatz	 ist	ein	entscheidendes	Werkzeug	zur	Verhinderung	von	sozi-
aler	Ausgrenzung.	 Es	wird	 betont,	 dass	 politische	 Programme,	 die	 auf	
die	Bekämpfung	von	Armut	und	sozialer	Ausgrenzung	abzielen,	sich	vor	
allem	auf	die	Entwicklung	des	universellen	Systems	stützen	werden.	

Trotzdem	hat	die	Regierung	auch	gezielte	Maßnahmen	vorgeschlagen.	
Wegen	der	Zunahme	der	Probleme	aufgrund	sozialer	Ausgrenzung	wur-
den	besonders	gezielte	Maßnahmen	als	entscheidend	angesehen.	Zu	den	
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gezielten	Maßnahmen	der	Regierung	zählen	vor	allem	solche,	die	gemäß	
den	Haushaltsentwürfen	der	Regierung	für	die	Jahre	2002,	2006	und	
2007	umgesetzt	wurden.	Bei	den	als	„Pakete	für	die	Armen“	bezeichne-
ten	Maßnahmen	handelt	es	sich	um	neue	Maßnahmen	zur	Verbesserung	
des	Wohlergehens	von	Familien	und	der	Lage	von	Geringverdienern.	Die	
Erhöhung	des	Kindergeldes	um	etwa	6	Euro	pro	Monat	und	Kind	ist	eine	
solche	 Maßnahme.	 Diese	 gezielten	 Maßnahmen	 weichen	 beträchtlich	
von	der	Kernidee	des	Universalismus	ab,	die	Leistungen	für	alle	Bürger	
gleichermaßen	vorsieht	und	besagt,	dass	die	Leistungen	im	Allgemeinen	
so	hoch	 sein	 sollten,	 dass	 auf	 gezielte	Maßnahmen	 verzichtet	werden	
kann.	

Politische Parteien

Erst	Ende	der	1990er	Jahre	wurde	Armut	zum	ersten	Mal	in	Programmen	
politischer	Parteien	erwähnt.	Mitte	der	1990er	Jahre	galt	die	Verbesse-
rung	der	Beschäftigungslage	als	das	Hauptziel	jeder	Partei.	Die	Parteien	
unterscheiden	sich	hinsichtlich	des	Zeitpunktes,	an	dem	sie	die	Armut	
auf	die	politische	Tagesordnung	setzten.	Die	Zentrumspartei	war	die	ers-
te	Partei,	die	dies	tat.	1998	veröffentlichte	sie	einen	Bericht,	der	mit	der	
folgenden	Erklärung	begann:	Das	Ziel	der	Reformpolitik	ist	die	Schaffung	
einer	neuen	Gesellschaft,	in	der	Armut	und	soziale	Ausgrenzung	beseitigt	
sind.	Die	Partei	war	von	1995	bis	2003	in	der	Opposition;	in	dieser	Zeit	
kritisierte	sie	 scharf	die	damals	geltende	Politik.	Als	Oppositionspartei	
konnte	sie	alternative	Lösungen	für	das	Problem	der	Armut	vorlegen,	bei-
spielsweise	ein	garantiertes	Mindesteinkommen.	Die	Linke	Allianz	stellte	
ihr	eigenes	Armutsbekämpfungsprogramm	1999	vor.	Wie	die	Zentrums-
partei	sah	auch	sie	die	wachsende	Einkommensungleichheit	als	den	Kern	
des	Armutsproblems	an.	Die	Grünen	nahmen	zum	ersten	Mal	in	ihrem	
familienpolitischen	Programm	von	1999	auf	die	Armut	Bezug.	Die	Sozi-
aldemokratische	Partei	und	die	Konservative	Partei	 thematisierten	die	
Armutsfrage	2002.	Eine	vom	Parteitag	der	Sozialdemokratischen	Partei	
abgegebene	 Erklärung	 forderte,	 der	 Verhinderung	 und	 Linderung	 von	
Armut	und	sozialer	Ausgrenzung	besondere	Aufmerksamkeit	zu	widmen.	
Die	Zunahme	der	sozialen	Ausgrenzung	wurde	als	künftige	Herausforde-
rung	betrachtet.	Im	Gegensatz	zur	Sozialdemokratischen	Partei	widmete	
die	Konservative	Partei	der	Armut	in	ihren	jüngsten	Programmen	keine	
besondere	 Aufmerksamkeit.	 Insgesamt	 kann	 festgestellt	 werden,	 dass	
die	Armut	–	was	in	gewissem	Grade	vorhersehbar	war	–	von	den	linken	
Parteien	 stärker	 in	den	Blickpunkt	gerückt	wurde	als	 von	den	 rechten	
Parteien.	 Obwohl	 die	 Zentrumspartei	 als	 rechtsorientierte	 Partei	 gilt,	
setzt	 sie	 sich	 seit	 langem	mit	 der	Armutsfrage	auseinander.	Armut	 ist	
eine	zentrale	politische	Frage	für	die	Parteien,	die	sie	zuerst	aufgriffen.	
Bei	den	Parlamentswahlen	2007	war	Armut	für	die	Zentrumspartei,	die	
Linke	Allianz	und	die	Grünen	ein	Hauptthema.	
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In	der	 zweiten	Hälfte	der	1990er	 Jahre	betrachtete	 jede	der	 im	vor-
liegenden	 Beitrag	 untersuchten	 Parteien	 die	 Arbeitslosigkeit	 als	 das	
wichtigste	 soziale	 Problem,	 und	 folglich	 war	 die	 Senkung	 der	 Arbeits-
losenquote	das	Hauptziel.	Alle	vorgeschlagenen	Maßnahmen	(in	erster	
Linie	aktive	Sozialpolitik)	waren	auf	dieses	Ziel	ausgerichtet.	Arbeit	gilt	
als	der	beste	Weg	zur	Reduzierung	der	Armut.	Sorgen	über	die	Höhe	der	
Sozialhilfe	nahmen	um	die	Wende	des	Jahrzehnts	zu.	Jede	Partei	betonte	
das	Prinzip	des	nordischen	Wohlfahrtsmodells;	alle	unterstützten	es.	Die	
Ansichten	über	die	einzusetzenden	Mittel	jedoch	waren	unterschiedlich.	
Während	die	rechtsorientierten	Parteien	die	Rolle	der	Dienstleistungen	
betonten,	unterstrichen	die	linken	Parteien	die	Rolle	der	Sozialtransfers	
und	die	Angemessenheit	der	Leistungen.	Die	Notwendigkeit,	Leistungen	
gezielt	einzusetzen,	wurde	zum	ersten	Mal	zu	Beginn	dieses	Jahrzehnts	
in	einer	politischen	Agenda	formuliert.	Insgesamt	entsprechen	die	vorge-
schlagenen	Maßnahmen	weitgehend	denjenigen,	die	in	den	„Paketen	für	
die	Armen“	dargelegt	wurden.	Die	Vorschläge	sahen	kleine	und	schritt-
weise	Maßnahmen	vor,	die	den	schwächsten	Menschen	helfen	sollten.	
Sie	waren	vor	allem	gezielte	Verbesserungen.	

Schlussbemerkung 

Wir	haben	in	den	obigen	Ausführungen	das	Aufkommen	politischer	Pro-
gramme	der	Armutsbekämpfung	 in	 Finnland	 skizziert.	 Programme	wie	
die	 Nationalen	 Aktionspläne	 gegen	 Armut	 und	 soziale	 Ausgrenzung	
zeigen,	dass	es	 in	der	finnischen	Sozialpolitik	ein	neues	und	separates	
Element	 gibt.	 Das	 Paradigma	 erfuhr	 einen	 schrittweisen	 Wandel,	 und	
es	gibt	 jetzt	 im	finnischen	Wohlfahrtsstaat	ein	neues	Element,	das	als	
„Armutsbekämpfungspolitik“	bezeichnet	werden	kann.	Es	ergänzt	oder	
ersetzt	die	Politik,	so	dass	spezielle	Maßnahmen	–	im	Gegensatz	zu	den	
Prinzipien	des	Universalismus	–	auf	die	Armen	abzielen.	

Die	wesentlichsten	Symbole	der	finnischen	Armutsbekämpfungspolitik	
sind	die	 vom	Gesetzgeber	 verabschiedeten	 „Pakete	 für	die	Armen“.	 Sie	
umfassen	 eine	 Reihe	 von	 Maßnahmen,	 die	 kleine	 Verbesserungen	 bei	
der	Höhe	bestimmter	Beihilfen	vorsehen.	Aus	der	theoretischen	Sicht	von	
Politikgestaltung	betrachtet,	 ist	es	wichtig,	dass	diese	Pakete	den	Kern	
des	Paradigmenwechsels	 von	der	 Idee	des	Universalismus	 zur	 Idee	des	
Selektivismus	beleuchten:	Die	Pakete	für	die	Armen	richteten	sich	an	die	
„Bedürftigsten“.	Die	Pakete	 für	die	Armen	bedeuten	Reformen,	die	be-
stimmte	Rechte	speziell	für	eine	ausgewählte	Untergruppe	einsetzen.	In	
ideologischer	Hinsicht	sind	die	„Pakete	für	die	Armen“	die	augenfälligsten	
Beispiele	dafür,	wie	politische	Akteure	politische	Alternativen	entwickeln,	
um	gezielte	und	selektive	politische	Maßnahmen	zu	rechtfertigen.	

Als	Reaktion	auf	die	steigenden	Sozialausgaben	greifen	viele	Länder	
zunehmend	 zu	 Maßnahmen	 für	 konkrete	 Zielgruppen.	 In	 dem	 Maße,	
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wie	 Forderungen	nach	Nachhaltigkeit	 und	 Finanzierbarkeit	 zunehmen,	
gewinnt	die	gezielte	Gewährung	von	Beihilfen	an	Attraktivität.	Gezielte	
Beihilfen	werden	wegen	höherer	Effizienz	und	geringerer	Kosten	bevor-
zugt.	Die	Rechtfertigungen	dafür	beruhen	auf	dem	bekannten	Argument,	
dass	gezielte	Beihilfen	für	die	Bedürftigsten	die	Armutslücke	wirksamer	
und	effizienter	schließen	können	als	universelle	Zahlungen,	von	denen	
auch	 diejenigen	 profitieren,	 die	 keine	 Beihilfen	 brauchen	 (z.	B.	 White-
ford	1997,	45).	Da	die	dem	Wohlfahrtsstaat	zur	Verfügung	stehenden	
Mittel	 schrumpfen,	 wird	 das	 Argument,	 dass	 Angehörige	 höherer	 Ein-
kommensgruppen	für	sich	selbst	sorgen	können,	häufiger	geäußert.	Die	
Mittel	sollten	genutzt	werden,	um	den	Bedürftigen	zu	helfen,	anstatt	sie	
unterschiedslos	für	alle	Bürger	auszugeben.	

Die	 Zielgruppenausrichtung,	 die	normalerweise	durch	Bedürftigkeits-
prüfungen	erfolgt,	birgt	zahlreiche	Unsicherheiten.	Da	die	Beihilfen	für	
die	 bedürftigsten	 Gruppen	 der	 Gesellschaft	 gedacht	 sind,	 werden	 sie	
leicht	als	Dienstleistungen	für	die	Armen	abgestempelt.	Durch	Beantra-
gung	dieser	Leistungen	bestätigt	eine	Person,	dass	ihre	finanziellen	Mit-
tel	unzureichend	sind,	und	gibt	sich	als	arm	zu	erkennen.	Und	das	deutet	
auf	eine	Abweichung	von	gesellschaftlichen	Normen	hin.	Zum	Teil	aus	
diesen	Gründen	wird	Stigmatisierung	oft	mit	gezielten	und	an	eine	Be-
dürftigkeitsprüfung	geknüpfte	Leistungen	in	Verbindung	gebracht.	Das	
kann	dazu	führen,	dass	Menschen	Beihilfen	nicht	beantragen	möchten,	
obwohl	sie	aufgrund	ihres	Einkommens	einen	Anspruch	darauf	haben.	
Außerdem	 sind	 diese	 Beihilfen	 durch	 geringe	 Inanspruchnahmequo-
ten	gekennzeichnet.	Die	 für	diese	Unterstützung	und	die	Bestimmung	
des	Anspruchs	geltenden	Regeln	sind	mitunter	kompliziert	und	unklar;	
deshalb	wissen	die	Menschen	oft	nicht,	dass	sie	einen	Anspruch	haben.	
Einige	Menschen	haben	möglicherweise	wegen	Gebrechlichkeit	oder	ge-
ringem	Bildungsniveau	Probleme	bei	der	Durchsetzung	ihrer	Ansprüche.	
Aus	Sicht	der	sozialen	Rechte	betrachtet,	ist	ein	wichtiger	Aspekt,	dass	
diejenigen,	die	Anspruch	auf	Beihilfen	haben,	 ihre	Rechte	kennen	und	
in	der	 Lage	 sind,	 sie	 einzufordern.	Hohe	Verwaltungskosten	und	hohe	
effektive	 Grenzsteuersätze	 werden	 ebenfalls	 mit	 gezielten	 Beihilfen	 in	
Verbindung	gebracht.	Da	die	an	die	Bedürftigkeitsprüfung	gebundenen	
Beihilfen	immer	eine	Überprüfung	der	Mittel	und	des	Bedarfs	umfassen,	
sind	die	Verwaltungskosten	hoch.	Bei	den	an	Bedürftigkeitsprüfungen	
gebundenen	Beihilfen	kommt	es	auch	zu	Problemen	mit	der	Arbeit,	und	
sie	können	zu	Armutsfallen	werden.	Sehr	oft	 führt	Erwerbseinkommen	
zur	 Kürzung	 der	 Beihilfezahlungen.	 Je	 mehr	 Einkünfte	 berücksichtigt	
werden,	desto	höher	ist	der	effektive	Grenzsteuersatz.	

Viele	vertreten	den	Standpunkt,	dass	gezielte	Beihilfen	nicht	die	effizi-
enteste	Methode	zum	Abbau	der	Armut	sind.	Die	bekannte	Studie	von	
Korpi	und	Palme	kam	zu	dem	Schluss,	dass	„je	mehr	Beihilfen	speziell	
für	 die	 Armen	 zur	 Verfügung	 gestellt	 werden	...	 desto	 geringer	 ist	 die	
Wahrscheinlichkeit,	dass	wir	Armut	und	Ungleichheit	reduzieren“	(1998,	
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681–682).	Weil	gezielte	Beihilfen	für	Menschen	mit	geringem	Einkom-
men	gedacht	sind,	gibt	es	keine	vernünftige	Basis	für	eine	Koalition	zwi-
schen	denen,	die	oberhalb,	und	denen,	die	unterhalb	der	Armutsgrenze	
leben.	Gezielte	Programme	genießen	deswegen	weniger	Unterstützung	
und	haben	eine	schmalere	politische	Basis,	und	der	über	gezielte	Pro-
gramme	transferierte	Betrag	ist	wahrscheinlich	viel	geringer	als	im	Falle	
von	universellen	Programmen.	Gemäß	der	These	über	die	Einbeziehung	
der	Mittelschicht	ermöglichen	andererseits	Programme,	die	auf	die	For-
derung	nach	Einkommenssicherheit	der	mittleren	und	höheren	Einkom-
mensgruppe	reagieren,	dem	Gesamtsystem,	auch	den	unteren	Einkom-
mensgruppen	ein	hohes	Maß	an	sozialer	Absicherung	zu	gewähren.	

Aus	dem	Englischen	von	ECHOO	Konferenzdolmetschen
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Einordnung des Problems – Existenzfähigkeit  
vs. Wirkung 

In	 der	 vorherrschenden	 politischen	 und	 wissenschaftlichen	 Diskussion	
über	 Sozialstaaten	 im	 allgemeinen	 und	 das	 schwedische	 Sozialstaats-
modell	 im	 besonderen	 liegt	 das	 Hauptaugenmerk	 auf	 der	 Frage	 der	
Existenzfähigkeit	der	verschiedenen	Wohlfahrtsmodelle	(angesichts	von	
demografischem	 Wandel,	 Globalisierung,	 Multikulturalismus,	 Staats-
bürgerschaft	usw.).	 Ich	wiederum	bin	der	Meinung,	dass	die	Grundfra-
ge	nicht	lautet,	ob	das	schwedische	Modell	lebensfähig	ist,	sondern	ob	
es	 funktioniert.	 Kurz	 gesagt:	 Das	 Modell	 sollte	 nicht	 danach	 beurteilt	
werden,	ob	es	überlebensfähig	ist	(z.	B.	aufgrund	seiner	spezifischen	Ei-
genschaften),	sondern	danach,	ob	es	funktioniert	(z.	B.	aufgrund	seiner	
Ergebnisse	oder	Wirkungen).	Von	einem	sozialistischen	Standpunkt	aus	
gesehen	können	diese	Ergebnisse	nur	 im	Lichte	 sozialistischer	 „Werte“	
beurteilt	werden,	wie	z.	B.	der	Gleichberechtigung	(sowohl	in	Bezug	auf	
Klassen	 als	 auch	 auf	 Geschlecht	 und	 Ethnie),	 der	 Freiheit	 als	 sozialer	
Kontrolle,	der	Machtausübung	durch	das	Volk	(„Demokratie“)	usw.	

Konventionell	 betrachtet	 gilt	 das	 schwedische	 Sozialstaatsmodell	 als	
hervorragendes	 Beispiel	 einer	 „reformsozialistischen“	 Strategie	 für	 den	
Sozialismus,	als	ein	„demokratisch-sozialistisches	Regime“.	Das	Problem	
hierbei	 ist	 nicht	 nur,	 dass	 Schweden	 nach	 wie	 vor	 ein	 kapitalistischer	
Wohlfahrtsstaat	 ist,	 sondern	 vielmehr	 die	 Fehlbezeichnung	 „Reform“.	
Das	Gegenteil	des	Reformsozialismus	ist	üblicherweise	der	revolutionäre	
(„undemokratische“)	Sozialismus.	Diese	Konzepte	ergeben	aber	nur	dann	
einen	Sinn,	wenn	man	sie	als	unterschiedliche	Strategien	zur	Erreichung	
desselben	Ziels	(d.	h.	des	Sozialismus)	betrachtet.	

Hauptstreitpunkt	 in	 der	 Linken	 aber	 sind	 meiner	 Meinung	 nach	 die	
unterschiedlichen	 Ontologien	 des	 Kapitalismus,	 des	 Sozialismus	 und	
folglich	des	Sozialstaates.	Das	Sozialstaatsmodell	 in	Schweden	ist	des-
halb	nicht	primär	eine	Reformstrategie,	sondern	ein	ontologisches	Ver-
ständnis	des	Kapitalismus	und	Sozialismus	als	Klassenkollaboration,	d.	h.	
der	Idee,	dass	der	Sozialismus	aus	dem	Kapitalismus	mit	der	Vergesell-
schaftung	der	Konsumtion	und	der	Großproduktion	erwächst.	Der	Sozi-
alismus	wird	als	„rationales“	Ergebnis	des	Kapitalismus	gesehen,	als	die	
„vollständige“	oder	„radikale“	Verwirklichung	der	bis	dato	gescheiterten	
liberalen	Ideen	der	Freiheit	und	der	Gleichheit.	„Sozialismus“	kann	also	
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verwirklicht	werden	zusammen	mit	dem	Kapital	und	nicht	in	Opposi	tion	
zum	 Kapital.	 So	 gesehen	 ist	 das	 Gegenteil	 von	 Klassenkollaboration	
nicht	 Revolution,	 sondern	 die	 Ontologie	 des	 Klassenkampfes,	 d.	h.	 der	
Gedanke,	dass	der	Sozialismus	nur	gegen	das	Kapital	zu	verwirklichen	ist	
–	indem	die	kapitalistischen	Gesellschaftsbeziehungen	vollständig	besei-
tigt	werden.	Hier	trennen	sich	in	der	heutigen	Linken	die	Meinungen	zur	
Rolle	des	Sozialstaates.	

Der sozialpolitische Weg zum Sozialismus 

Bezüglich	der	oben	dargestellten	Fragen	möchte	ich	betonen,	dass	die	
Einzigartigkeit	 des	 schwedischen	 Sozialstaatsmodells	 nicht	 im	 Modell	
selbst	 liegt,	 sondern	 im	politischen	Selbstbild	des	Modells.	Der	schwe-
dische	Sozialstaat	der	Nachkriegszeit	galt	als	eine	besondere	Strategie	
hin	 zum	 Sozialismus	 („das	 Volksheim“),	 die	 ich	 den	 „sozialpolitischen	
Weg	zum	Sozialismus“	nenne.	Dieses	politische	Projekt	bestand	in	Fol-
gendem:	
a.	 	Klassenkollaboration	 und	 „Konsens“:	 der	 Gedanke,	 dass	 der	 Wohl-

fahrtsstaat	die	 rationale,	 schrittweise	Umgestaltung	der	 kapitalisti-
schen	Gesellschaft	darstellt	–	die	letzten	Endes	(fast	unsichtbar,	aber	
unvermeidlich)	zum	Sozialismus	führt.	Erreicht	wird	das	durch:	

b.	 	die	Vergesellschaftung	der	Konsumtion,	nicht	die	Vergesellschaftung	
der	Produktion.	Das	schwedische	Modell	besteht	darin,	dass	Privatka-
pital	zwar	Eigentümer	der	Produktionsmittel	ist,	jedoch	starke	Gewerk-
schaften	und	ein	starker	(sozialdemokratischer)	Staat	die	Konsumtion	
durch	 Tarifverhandlungen	 und	 Steuern,	 Sozialversicherungssysteme	
und	die	„Vergesellschaftung	der	Familie“	(Kindertagesbetreuung,	So-
zialleistungen)	vergesellschaften.	Das	wird	als	Weg	zur	schrittweisen	
Verwirklichung	der	ökonomischen	und	sozialen	Gleichheit	betrachtet.	
Der	Sozialismus	wird	als	„gerechte	Verteilung“	beschrieben	(und	wir	
alle	wissen,	was	Marx	davon	hielt!).	

c.	 	Das	Primat	des	öffentlichen	Sektors,	d.	h.	dass	der	öffentliche	Sektor,	
da	 das	 Kapital	 über	 die	 Produktionsmittel	 verfügt,	 die	 wichtigsten	
Institutionen	schafft,	um	den	Sozialismus	zu	verwirklichen.	Die	weit-
verbreitete	sozialdemokratische	Weisheit	dazu	lautet	„Staaten	gegen	
die	Märkte“	und	dass	„der	Markt	ein	guter	Diener,	aber	ein	schlechter	
Meister“	ist.	Der	Staat	wird	also	in	die	Ontologie	der	Klassenkollabo-
ration	eingegliedert	–	als	eine	Art	Neutrum	–,	das	von	den	Arbeiter-
parteien	demokratisch	zur	Erreichung	des	Sozialismus	genutzt	werden	
kann.	

d.	 	Die	nationale	Lösung:	Da	bei	dieser	Betrachtung	der	Wohlfahrtsstaat	
der	Weg	zum	Sozialismus	ist,	wird	der	Nationalstaat	als	Ort	der	Wohl-
fahrt	zur	Lösung	für	den	Sozialismus.	Das	Gerede	vom	Sozialismus	als	
Klassenpolitik	und	Arbeitermacht	wird	ersetzt	durch	die	Vision	des	So-
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zialismus	als	Verwirklichung	„vollständiger	Staatsbürgerschaft“	jedes	
Bürgers	(vgl.	T.	H.	Marshall).	In	Schweden	wird	der	Sozialismus	gradu-
alistisch	beschrieben:	Erst	kommt	die	„politische“,	dann	die	„soziale“	
und	schließlich	die	„ökonomische	Demokratie“.	

Nicht nur ein schwedisches Wohlfahrtsmodell –  
sondern drei 

Traditionell	wird	das	schwedische	Wohlfahrtsmodell	als	hervorragendes	
Beispiel	eines	 „institutionellen	Wohlfahrtsstaates“	oder	als	entkommo-
difiziertes	Wohlfahrtsstaatsregime	(Esping-Andersen)	dargestellt.	In	der	
politischen	 Auseinandersetzung	 in	 Schweden	 ist	 oft	 von	 „allgemeiner	
Wohlfahrt“	die	Rede.	Allerdings	besteht	das	schwedische	Wohlfahrtsmo-
dell	aus	mindestens	drei	verschiedenen	Systemen,	die	alle	ihrer	eigenen	
Logik	folgen:	
a.	 	Sozialleistungen:	 steuerfinanziert	 und	 Teil	 der	 sozialen	 Rechte	 der	

Bürger.	 Das	 kommt	 dem	 Gedanken	 eines	 universalistischen	 Wohl-
fahrtsmodells	am	nächsten.	Was	allerdings	die	Ergebnisse	anlangt,	
wird	es	bei	den	Sozialleistungen	in	Schweden	zunehmend	schwierig,	
wachsende	Unterschiede	im	Modell	aufgrund	der	Region,	der	Klasse	
und	des	Einkommens	zu	verhindern.	

b.	 	Soziale	Sicherheit	basiert	vor	allem	auf	Erwerbstätigkeit	und	nicht	auf	
Sozialtransfers	–	was	die	Aufnahme	in	das	System	als	auch	die	Leis-
tungen	des	Systems	anbelangt.	Als	nationales	System	wird	es	durch	
„Sozialbeiträge“	 („sociala	 avgifter“)	 finanziert,	 die	 vom	 Arbeitsein-
kommen	einbehalten	werden.	Dieser	Teil	des	Modells	wird	vor	allem	
durch	„Arbetslinjen“	(„die	Arbeitslinie“)	bestimmt.	

c.	 	Marginale/selektive	Wohlfahrt	basiert	auf	Einkommens-	und	Bedürf-
tigkeitsüberprüfungen.	Sie	ist	steuerfinanziert,	wird	jedoch	normaler-
weise	lokal	verwaltet	und	finanziert.	Hinsichtlich	der	Kosten	handelt	
es	sich	um	einen	sehr	geringen	Teil	der	Sozialausgaben.	

Die Grenzen der „Entkommodifizierung“ 

In	der	schwedischen	Linken	und	der	Sozialdemokratie	sind	die	Ansichten	
von	 Esping-Andersen	 von	 „Wohlfahrt“	 als	 „Entkommodifizierung“	 und	
dem	„sozialdemokratischen	Wohlfahrtssystem“	als	am	stärksten	entkom-
modifiziertem	Modell	 sehr	populär.	Allerdings	möchte	 ich	argumentie-
ren,	dass	diese	Entkommodifizierung	sich	nur	auf	den	Einzelfall	und	auf	
die	Ebene	der	Distribution	bezieht.	Auf	der	Ebene	der	kollektiven	Pro-
duktion	ist	Schweden	eine	zutiefst	kommodifizierte	Gesellschaft,	da	die	
schwedischen	Sozialleistungen	sowohl	bezüglich	Finanzierung	als	auch	
Anspruch	 von	 zunehmender	 (Re-)Kommodifizierung	 der	 Arbeitskraft	
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auf	 einer	 kollektiven	 Ebene	 abhängen.	 „Verpflichtung	 zur	Vollbeschäf-
tigung“,	 der	 Schlachtruf	 der	 schwedischen	 Sozialdemokratie,	 erfordert	
eine	vollentwickelte	Gesellschaft	der	Lohnarbeit.	

Die Grenzen der neomarxistischen Kritik  
des Wohlfahrtsstaates: 

Die	landläufige	neomarxistische	Kritik	des	Wohlfahrtsstaates	stützt	sich,	
ganz	allgemein	gesagt,	auf	drei	unterschiedliche	Sichtweisen:	
a.	 	Die	Bestechung	durch	den	Wohlfahrtsstaat:	die	Überzeugung,	dass	

der	Wohlfahrtsstaat	die	Funktion	der	Legitimierung	des	Kapitalismus	
erfüllt	und	deshalb	die	Arbeiterklasse	vom	System	überzeugt	(korre-
lierend	mit	dem	Gedanken	des	fordistischen	Produktionsregimes	und	
der	„Massenkonsumtion“).	

b.	 	Die	 Finanzkrise	des	 Staates	 (vgl.	 James	O’Connor):	 die	Vorstellung,	
dass	der	Wohlfahrtsstaat	insofern	widersprüchlich	ist,	als	seine	„legi-
timierende	Funktion“	durch	ständig	wachsende	Staatsausgaben	bei	
Unterbilanzierung	des	Staatshaushaltes	verdrängt	wird,	was	schließ-
lich	zur	Finanzkrise	des	Staates	(„Gewinnklemme“)	führt.	

c.	 	Die	marginale	Wohlfahrtskritik:	die	Tendenz	in	der	Neuen	Linken,	den	
Wohlfahrtsstaat	 als	 Unterdrücker	 der	 Ränder	 der	 Gesellschaft	 (z.	B.	
aufgrund	von	Geschlecht,	Ethnie,	sexueller	Orientierung)	oder	auf	der	
Ebene	 der	 Ränder	 der	 Gesellschaft	 (Kriminalitätsbekämpfung,	 Dro-
genpolitik	usw.)	zu	kritisieren.	Das	ergibt	sich	häufig	aus	dem	Glau-
ben	an	das	oben	unter	(a)	Beschriebene,	d.	h.	dass	die	breite	Mehrheit	
vom	Wohlfahrtsstaat	profitiert	und	deshalb	den	Kapitalismus	akzep-
tiert	…	(Varianten	dieser	„humanistischen“	Kritik	der	Entfremdung,	die	
in	den	1960er	und	1970er	Jahren	überaus	populär	waren,	stellen	hier	
eine	Untergruppe	dar.)	

Meine	Argumentation	lautet,	dass	trotz	partieller	Vorzüge	all	diese	Per-
spektiven	nur	eine	schwache	Grundlage	für	eine	zeitgemäße	marxistische	
Kritik	am	schwedischen	Wohlfahrtsstaat	bieten.	Was	(a)	angeht	(und	ich	
den	„Hyänen-Marxismus“	nenne),	so	weist	die	Geschichte	der	Arbeiter-
bewegung	in	die	andere	Richtung:	Je	mehr	sozialstaatliche	Reformen	die	
Arbeiterklasse	durchgesetzt	hat,	desto	radikaler	und	antikapitalistischer	
sind	wir	geworden.	Was	(b)	angeht,	so	verfügen	Schweden	und	die	ande-
ren	sozialdemokratisch	regierten	Wohlfahrtsstaaten	über	extrem	stabile	
öffentliche	Haushalte.	Es	gibt	einfach	keine	 „Finanzkrise“	des	Staates.	
Was	(c)	anbelangt,	so	hat	diese	Form	der	Kritik	des	Wohlfahrtsstaates	
sowohl	die	Kritik	als	auch	die	marxistische	Linke	bestenfalls	an	den	Rand	
der	Gesellschaft	gedrängt,	schlimmstenfalls	zu	einer	speziellen	Form	der	
„Heilsarmee-Linksorientierung“	geführt,	die	die	Sozialkritik	des	Kapitalis-
mus	in	ein	Gesellschaftsbild	verwandelt,	in	dem	die	„Wohlhabenden“	für	
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die	„Armen“	und	„Unglücklichen“	„Empathie“	empfinden	–	und	nicht	die	
Solidarität	der	Arbeiterklasse	herrscht.	
Womit	wir	bei	der	Strategie	wären.	

Aktuelle linke Strategien für die Herausforderungen 
des Wohlfahrtsstaates 

Ich	möchte	hier	die	Strategievarianten	in	drei	Gruppen	auflisten:	
a.	 	„Der	dritte	Weg“	(Giddens	–	Blairismus,	„Neue	Mitte“…)	Diese	Strate-

gie	passt	ihren	„Sozialismus“	an	das	im	Zeitalter	der	Globalisierung	für	
möglich	Gehaltene	an,	gelegentlich	unter	Verwendung	spätmodernis-
tischer	oder	postmodernistischer	Schlagworte	wie	„Pluralismus“,	„Zi-
vilgesellschaft“,	 „Gemeinschaftsarbeit“,	 „Befähigung	 zu	 Mitwirkung	
und	Teilhabe“	…

b.	 	„Globale	Sozialpolitik“	(einschließlich	der	EU-Version	eines	„sozialen	
Europas“).	Eine	Form	des	Pseudo-Internationalismus,	der	in	seiner	be-
kanntesten	Form	seine	philosophische	Basis	aus	„Empire“	von	Hardt/
Negri	herleitet,	der	aber	auch	in	der	Globalisierungsliteratur	und	den	
Gedanken	der	Weltbürgerschaft	(z.	B.	Ramesh	Mishra,	David	Held	…)	
weitverbreitet	ist.	

c.	 	Entkoppelung	und	„Rehabilitation“	des	„nationalen	Wohlfahrtsstaa-
tes“	 (z.	B.	Attac,	 Tobin-Steuer,	 Linke	gegen	die	EU	…),	die	häufigste	
Form	 der	 „Verteidigung“	 des	 schwedischen	 Modells	 innerhalb	 der	
schwedischen	Linken	…

Kurz	gesagt	 lautet	meine	Argumentation,	dass	all	diese	Strategien	an	
den	 Grenzen	 der	 Akzeptanz	 der	 theoretischen	 und	 politischen	 Grund-
lagen	des	„sozialpolitischen	Weges	zum	Sozialismus“	leiden,	aber	nicht	
darüber	hinauskommen.	Das	heißt,	 dass	alle	drei	 aktuellen	Strategien	
implizit	oder	explizit	 versuchen,	eine	Antwort	auf	die	Frage	 zu	finden,	
wie	ein	stabiler	und	robuster	Typ	des	„Sozialstaats“	in	Zukunft	gesichert	
werden	kann.	Deshalb	konzentriert	sich	die	Diskussion	auch	so	sehr	auf	
die	„Existenzfähigkeit“	und	die	„Stabilität“	des	Wohlfahrtsstaatsmodells	
in	 Schweden	 (und	 anderswo	 in	 Europa	...).	 Im	 Ernst	 versuchen	 jedoch	
all	diese	Strategien,	auf	zwei	Übertreibungen	in	der	Wahrnehmung	des	
schwedischen	Modells	aufzubauen.	Das	ist	erstens	die	Übertreibung	des	
Gedankens	der	Gleichheit	–	Schweden	ist	in	Wirklichkeit	nie	eine	egali-
täre	Gesellschaft	gewesen	(nur	etwas	weniger	ungleich	als	die	anderen),	
noch	war	es	je	auf	dem	Weg	dorthin.	Und	zweitens	werden	die	derzei-
tigen	 „Systemveränderungen“	 („systemskiftet“)	 im	 Modell	 übertrieben.	
Studien	dazu	haben	jedoch	sowohl	in	Schweden	als	auch	in	Europa	ins-
gesamt	gezeigt	(vgl.	Francis	Castles,	Paul	Pierson,	Leibfried	et	al.,	Heikillä	
et	 al.,	 Palme	 et	 al.),	 dass	 verblüffend	 wenig	 passiert	 ist,	 was	 man	 als	
Systemveränderungen	 in	 den	 europäischen	 Wohlfahrtsstaatsmodellen	
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bezeichnen	könnte.	Außerdem	 ist	wohl	eher	Divergenz	als	Konvergenz	
die	Regel.	

Was	aber,	wenn	die	Frage	falsch	gestellt	ist?	Was,	wenn	es	kein	„exis-
tenzfähiges“	 oder	 „stabiles“	 Wohlfahrtsstaatsmodell	 in	 der	 aktuellen	
Phase	des	Kapitalismus	gibt?	

Kurze Darstellung einer Alternative zur vorherrschenden 
Sicht der Beziehung zwischen „Wohlfahrt“ und  
Sozialismus 
Ich	sehe	hier	zwei	Unterschiede	–	womit	auch	die	Sackgasse	in	der	De-
batte	der	schwedischen	Linken	und	der	Arbeiterbewegung	wieder	verlas-
sen	werden	könnte:	
1.	 	Beim	 Wohlfahrtsmodell	 Schwedens	 handelt	 es	 sich	 NICHT	 um	 So-

zialismus;	es	 ist	noch	nicht	einmal	der	Weg	zum	Sozialismus.	Aller-
dings	sind	die	aktuellen	Auseinandersetzungen	um	den	Sozialstaat	
in	Schweden	wichtig	für	die	Bewegung	zum	Sozialismus	insgesamt,	
nicht	 zuletzt	 deshalb,	 weil	 diese	 Volkskämpfe	 zur	 Verteidigung	 der	
Institutionen	des	schwedischen	Wohlfahrtsmodells	fast	spontan	sind	
und	eine	einigende	soziale	und	politische	Funktion	haben.	

2.	 	Es	gibt	kein	stabiles	Wohlfahrtsmodell,	mit	dem	der	Sozialismus	oder	
auch	nur	sozialistische	Werte	wie	Gleichberechtigung	und	soziale	Si-
cherheit	erreicht	werden	können.	Die	Datenlage	zum	schwedischen	
Modell	weist	auf	folgendes	Paradoxon	hin:	Als	Modell	ist	der	schwe-
dische	Sozialstaat	recht	stabil	und	lebensfähig	bei	der	Erreichung	so-
zialistischer	Ziele	wie	Gleichberechtigung	und	soziale	Sicherheit,	aber	
das	Wohlfahrtsmodell	an	sich	 ist	eindeutig	dabei	zu	scheitern.	Ein-
kommensunterschiede,	soziale	Unsicherheit,	„Flexibilität“	des	Arbeits-
marktes	usw.	treten	immer	deutlicher	als	Merkmale	der	schwedischen	
Gesellschaft	hervor,	obwohl	das	Modell	stabil	ist.	Als	existenzfähiges	
Modell	 ist	Schweden	nach	wie	vor	ein	Erfolg;	was	seine	Ergebnisse	
angeht,	ist	es	im	Scheitern	begriffen.	

Damit	komme	ich	zu	den	politischen	Schlussfolgerungen	–	oder	besser	
zu	einem	Perspektivwechsel:	

Die	politischen	Strategien	der	Linken	und	die	von	ihr	vorgeschlagenen	
Korrektive	für	die	aktuellen	Trends	(oder	Krise?)	des	schwedischen	Mo-
dells	sollten	nicht	davon	abhängen,	wie	wir	ein	mögliches	und	stabiles	
Wohlfahrtsmodell	der	Zukunft	sehen	(es	gibt	ohnehin	keins,	also	können	
wir	uns	die	Suche	sparen!),	und	auch	nicht	davon,	wie	wir	uns	den	Sozi-
alismus	letztendlich	vorstellen.	Der	von	der	Ontologie	der	Klassenkolla-
boration	und	des	„sozialpolitischen	Weges	zum	Sozialismus“	hergestellte	
Zusammenhang	 zwischen	 aktuellen	 Wohlfahrtsmodellen	 und	 unserer	
Vision	 einer	 sozialistischen	 Gesellschaft	 der	 Gleichheit,	 Freiheit	 und	

Fokus:	Europäische	Sozialmodelle

IH_transform_03-2008_dt.indd   91 13.04.11   15:07



92

Volksmacht	kann	also	aufgelöst	werden.	Die	aktuelle	Politik	der	Linken	
zu	Wohlfahrtsmodellen	muss	überhaupt	nicht	dem	ähneln,	was	wir	für	
Kennzeichen	 einer	 sozialistischen	Gesellschaft	 halten	–	 der	 einzige	 zu	
berücksichtigende	Maßstab	ist	die	Einigung	und	Stärkung	der	Arbeiter-
bewegung	und	der	Linken	insgesamt	–	die	ultimative	Bedingung	für	den	
Sozialismus.	Nur	mit	diesem	Ziel	haben	aktuelle	Kämpfe	für	den	Sozial-
staat	Bedeutung	für	den	Sozialismus	–	besonders	in	Schweden.	Unter	die-
ser	Voraussetzung	werden	Strategien	zur	Verteidigung	und	Erweiterung	
der	Errungenschaften	des	schwedischen	Wohlfahrtsmodells	unabhängig	
von	Ort	oder	Ebene	(eine	Diskussion,	die	in	der	Linken	ziemlich	in	eine	
Sackgasse	geraten	ist).	Kein	Ort	der	Auseinandersetzung	wird	unwichtig,	
überflüssig	oder	unmöglich,	denn	unser	Ziel	ist	nicht	die	Schaffung	eines	
stabilen	Modells	auf	der	 „richtigen	Ebene“	 (national,	 europäisch,	 regi-
onal	usw.),	sondern	die	Einigung	der	sozialistischen	Bewegung	überall	
dort,	wo	sie	die	Errungenschaften	des	Sozialstaates	verteidigt.	

Aus	dem	Englischen	von	ECHOO	Konferenzdolmetschen
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Das skandinavische Modell 
und der Arbeitsmarkt
Jan Lelann
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Paris	X.

Im	Prozess	der	Europäisierung	spielen	die	skandinavischen	Länder	eine	
zentrale	Rolle.	Bei	der	Betrachtung	der	sozialen	Systeme	auf	europäischer	
Ebene	gibt	es	eine	Art	informeller	Arbeitsteilung,	bei	der	Dänemark	als	
Bezugspunkt	 für	 die	 Beschäftigungsbedingungen	 und	 Schweden	 als	
Bezugsmodell	 für	 die	 Rentensysteme	 herangezogen	 wird.	 Warum	 sind	
europäische	Institutionen	so	auf	das	reformierte	skandinavische	Modell	
fixiert?

Wir	vermuten,	dass	die	Ursache	für	die	Begeisterung	der	europäischen	
Institutionen	für	das	schwedische	und	dänische	Reformmodell	im	allge-
meinen	Konsens	 zu	 suchen	 ist,	 laut	 dem	eine	Entwicklung	der	Markt-
mechanismen	geboten	ist.	Ziel	der	Reformen	des	Sozialstaates	in	Skan-
dinavien	ist	die	Schaffung	von	Institutionen,	die	der	Durchsetzung	der	
Gesetze	des	Marktes	Raum	geben.	Demgemäß	gilt	der	Sozialstaat	nicht	
als	Mittel	der	Strukturierung	von	Produktionsbeziehungen,	die	sich	anta-
gonistisch	gegen	die	Regeln	des	Arbeitsmarktes	stellen.	In	diesem	Sinne	
glauben	wir,	dass	eine	„Wahlverwandtschaft“	zwischen	der	Entwicklung	
des	skandinavischen	Modells	und	dem	„sozialen	Europa“	existiert,	sofern	
letzteres	auf	den	Prinzipien	des	„Gemeinsamen	Marktes“	fußt.	

Diese	Schlussfolgerung	führt	uns	zu	einer	erneuten	Untersuchung	der	
Merkmale	kontinentaler	Systeme,1	die	nur	allzu	oft	als	archaische	Über-
reste	eines	vorindustriellen	Regimes	 (z.	B.	der	mittelalterlichen	Stände-
gesellschaft)	wahrgenommen	werden.	In	diesem	Zusammenhang	ist	der	
von	 G.	Esping-Andersen	 für	 die	 Beschreibung	 dieser	 sozialstaatlichen	
Systeme	verwendete	Begriff	„korporatistisch“	oder	„ständisch“	besonders	
symptomatisch.2	Unser	Ziel	ist	es	nicht,	die	Sozialstaatssysteme	kontinen-
taler	Ausprägung	zu	verteidigen,	sondern	zu	untersuchen,	inwieweit	die	
Übertragung	skandinavischer	Reformen	auf	so	genannte	korporatistische	
Modelle	die	existierenden,	hart	erkämpften	sozialen	Errungenschaften,	
die	für	diese	Systeme	spezifisch	sind,	gefährden	würde.

Dazu	 müssen	 wir	 nachweisen,	 dass	 sich	 das	 skandinavische	 Modell	
unter	dem	Druck	des	Marktes	entwickelt	hat,	während	in	einigen	euro-
päischen	Sozialstaaten	versucht	wird,	an	der	Entkommodifizierung	der	
Arbeit	festzuhalten.	Folglich	werden	wir	uns	auf	die	Analyse	zweier	Re-
formen	konzentrieren,	die	eine	Rückkehr	zur	Individualisierung	der	Bezie-
hungen	zwischen	den	sozialen	Akteuren	veranschaulicht:	die	Reform	der	
Arbeitsinstitutionen	in	Dänemark	und	die	Reform	des	Rentensystems	in	
Schweden.	Diese	beiden	politischen	Experimente	und	 ihre	Übernahme	

1	„Kontinental“	und	„skan-
dinavisch“	sind	natürlich	

reduzierende	Begriffe,	
weil	sie	die	sozialen	Un-

terschiede	auf	räumliche	
reduzieren.	Wir	verwenden	

sie	in	Ermangelung		
besserer	Begriffe	und	

warten	solange	auf	die	
Aufstellung	von	Typologien,	

die	nicht	auf	Systemen		
basieren,	in	denen	der	

Schutz	der	Rechte	der	Ar-
beiter	als	archaisch	gilt.

2	G.	Esping-Andersen,	The	
Three	Worlds	of	Welfare	

Capitalism.	1989.
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durch	die	Europäische	Union	erfordern	eine	neuerliche	Betrachtung	der	
Geschichte	des	Sozialstaates	als	politisches	Produkt,	das	im	Widerspruch	
zum	Markt	steht.

Die politische Ausbeutung des skandinavischen Modells

Zumindest	 in	 Frankreich	 ist	 die	 Begeisterung	 für	 das	 skandinavische	
Modell	in	der	öffentlichen	Diskussion	mittlerweile	ein	Gemeinplatz.	Die	
Entwicklung	dieses	Interesses	an	den	skandinavischen	Ländern	fußt	je-
doch	auf	einer	zweifachen	Negation:	der	Negation	der	historischen	Ge-
setzmäßigkeiten,	die	zum	Entstehen	dieser	Sozialstaaten	führte,	und	der	
Negation	der	Bedingungen	für	das	Entstehen	dieser	Modelle.	

Das skandinavische Modell: ein breit angelegter sozialer Kompromiss

Das	erste	Problem	für	einen	vergleichenden	Ansatz,	der	auf	die	Unter-
stützung	des	 skandinavischen	Modells	abzielt,	 ist	die	Reduzierung	der	
skandinavischen	Sozialpolitik	auf	die	Welt	der	Arbeit.	Analysen	aus	dem	
kontinentalen	 Europa	 betonen	 die	 Ähnlichkeiten	 des	 skandinavischen	
und	kontinentalen	Arbeitsmarktes,	ohne	dabei	 jedoch	die	Tatsache	 zu	
berücksichtigen,	 dass	 die	 integrationistische	 Dimension	 der	 sozialen	
Kompromisse	in	Bezug	auf	die	Staatsangehörigkeit	besteht.	Das	ermög-
licht	die	Entstehung	von	Rechten	auf	einer	der	Arbeitswelt	vorgelagerten	
Ebene.

Nur	weil	die	Untersuchungen	aus	Kontinentaleuropa	oder	der	Gemein-
schaft	zentrale	Elemente	des	skandinavischen	Kompromisses	ignorieren,	
kann	 die	 skandinavische	 Politik	 als	 auf	 andere	 Mitgliedsstaaten	 über-
tragbar	präsentiert	werden.	Ungeachtet	der	sozialen	Kontexte	propagiert	
die	Open	Method	of	Communication	 (MOC)	 zu	übernehmende	 „Good	
Practices“,	 darunter	 an	 erster	 Stelle	 die	 Sozialpolitik	 des	 reformierten	
skandinavischen	Modells.	Der	skandinavische	Sozialstaat	lässt	sich	aber	
nur	unter	Verleugnung	der	institutionellen	Besonderheiten	seines	Entste-
hens	als	Muster	heranziehen.	Im	Rahmen	des	europäischen	„Benchmar-
king“	wird	die	Politik	der	sozialen	Absicherung	zu	einer	völlig	aus	ihrem	
historischen	 Kontext	 gerissenen	 strategischen	 Wahlmöglichkeit.	 Good	
Practices	müssen	schließlich	überall	anwendbar	sein.	Die	Faszination	für	
das	skandinavische	Modell	im	Kontext	des	europäischen	Prozesses	ver-
drängt	jede	Untersuchung	der	Beziehung	zwischen	sozialer	Absicherung	
und	dem	Gebot	einer	Neustrukturierung	des	Arbeitsmarktes	nach	dem	
reformierten	skandinavischen	Modell.

Im	 Gegensatz	 zu	 diesem	 Reduktionismus	 schlägt	 Nicole	 Kirschen	 in	
„Another	View	of	the	Danish	Model“	vor,	„Sicherheit	 in	 ihren	größeren	
Dimensionen“	zu	berücksichtigen.3	Um	mit	Beveridge	zu	sprechen,	sind	
die	skandinavischen	Systeme	darauf	ausgerichtet,	ihren	Bürgern	von	der	

3	Nicole	Kirschen,	„Pour	
une	autre	approche	du	mo-
dèle	danois“,	Travail,	genre	
et	société,	April	2008.
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„Wiege	 bis	 zur	 Bahre“	 soziale	 Sicherheit	 zu	 garantieren.	 Diese	 Rechte	
(und	 die	 damit	 einhergehenden	 Pflichten)	 sind	 direkt	 an	 Individuen	
gebunden.	Arbeitsmarktbeziehungen	werden	dadurch	natürlich	wieder	
zum	Teil	einer	Bindung	an	bestimmte	soziale	Rechte.	Das	skandinavische	
System	 der	 sozialen	 Absicherung	 existiert	 innerhalb	 des	 Rahmens	 der	
Notwendigkeit	einer	„individuellen	Verantwortung“,	die	im	Vergleich	zu	
anderen	Ländern	eine	starke	Teilnahme	am	Arbeitsmarkt	impliziert.

Die französische Version von „Flexisecurity“:  
Zwischen Vergessen und Umsetzung

Versuche	der	Durchsetzung	der	skandinavischen	Systeme	äußern	sich	in	
der	öffentlichen	Debatte	in	Frankreich	in	vielerlei	Form.	Sie	finden	sich	
in	den	Berichten	von	Experten	 sowie	 in	Erklärungen	von	Politikern.	 In	
sämtlichen	Äußerungen	dieser	Art	wird	der	soziale	Kontext	ignoriert,	der	
das	„dänische	Wunder“	ermöglicht	hat.	Warum	die	Entwicklung	der	skan-
dinavischen	Sozialstaaten	für	die	französische	Elite	eine	so	große	Anzie-
hungskraft	hat,	liegt	in	zwei	Punkten	begründet:	Zum	einen	gestaltet	es	
sich	schwierig,	das	Thema	Sozialstaat	neu	zu	besetzen,	nachdem	diese	
Elite	selbst	zur	Demontage	des	Sozialstaates	beigetragen	hat;	zum	ande-
ren	wird	ein	minimalistischer	Staat	weiterhin	von	der	großen	Mehrheit	der	
Bevölkerung	abgelehnt.	Dadurch	kann	das	 skandinavische	Experiment	
als	 Erneuerung	 der	 Sozialpolitik	 und	 Modernisierung	 der	 Sozialpolitik	
der	Nachkriegszeit	ohne	deren	Zerstörung	verkauft	werden.	Gleichzeitig	
unterschlägt	die	politische	Darstellung	den	besonderen	Zusammenhang	
zwischen	Arbeitsmarkt	und	Sozialstaat	im	skandinavischen	Modell.

Zur	 Veranschaulichung	 unseres	 Standpunktes	 beleuchten	 wir	 die	 Be-
wegung	 zur	 Unterstützung	 einer	 Beschäftigungspolitik	 in	 Frankreich	
nach	dänischem	Vorbild.	Dem	„goldenen	Dreieck“	der	 Flexisecurity	dä-
nischer	Ausprägung	geht	beim	Import	nach	Frankreich	häufig	eine	Ecke	
verloren.	Flexisecurity	setzt	sich	aus	drei	Teilen	zusammen:	einem	freien	
Arbeitsmarkt	(„liberal“	im	europäischen	Sinn),	einem	System	der	Ausfal-
lentschädigung	bei	Arbeitslosigkeit	und	vor	allem	–	und	dies	ist	der	ent-
scheidende	Punkt	–	einer	aktiven	Beschäftigungspolitik.	Genau	dies	fällt	
jedoch	häufig	unter	den	Tisch,	wenn	Politiker	auf	dem	Kontinent	nach	der	
Anwendung	skandinavischer	Rezepte	rufen:	Flexisecurity	wird	auf	einen	
Kompromiss	zwischen	stärkerer	Absicherung	bei	Arbeitslosigkeit	und	grö-
ßerer	Flexibilität	 reduziert.	Der	Unterschied	zwischen	den	traditionellen	
Beschäftigungsstrukturen	auf	dem	Kontinent	und	in	den	skandinavischen	
Ländern	 sowie	den	Beschäftigungszahlen	 ist	 jedoch	 so	groß,	dass	eine	
direkte	Übernahme	der	skandinavischen	Systeme	äußerst	schwierig	ist.

Während	 des	 französischen	 Präsidentschaftswahlkampfes	 versuchte	
die	Kandidatin	der	Sozialisten,	eine	Pro-Flexisecurity-Bewegung	 ins	Le-
ben	zu	rufen,	ohne	dies	jedoch	in	ein	System	der	Aktivierung	von	Arbeits-
losen	oder	Rentnern	einzubetten,	wie	dies	 im	skandinavischen	Modell,	
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das	sie	als	Beispiel	heranzog,	der	Fall	ist.	Letztlich	haben	wir	spezifische	
Strukturen	geerbt,	ob	uns	dies	nun	gefällt	oder	nicht.	Die	Besonderheit	
der	kontinentalen	Modelle,	die	eine	Trennung	zwischen	dem	Zugang	zu	
Ressourcen	 und	 der	 Teilnahme	 am	 Arbeitsmarkt	 anstreben,	 impliziert	
eine	Ablehnung	der	Schaffung	von	Anreizen	 zur	Eingliederung	 in	den	
Arbeitsmarkt.	Die	antiseptische	Version	von	Flexisecurity	wird	als	„Wun-
derwaffe“	verkauft,	ohne	dass	die	politische	Elite	fragen	muss,	welcher	
Zusammenhang	mit	der	Beschäftigungsstruktur	besteht.	Die	Bewegung	
in	Richtung	einer	dreigeteilten	Flexisecurity	 ist	nur	der	Vorläufer	einer	
Liberalisierung	der	Beschäftigungsverhältnisse,	für	die	sich	ein	Teil	des	
politischen	Establishments	nicht	offen	einsetzen	möchte.

Die	Umgehung	dieses	Punktes	kommt	im	Bericht	von	Cahuc	und	Kra-
marz	nicht	vor.4	Für	seine	Autoren	ist	Flexisecurity	nur	im	Rahmen	einer	
tiefgreifenden	Erneuerung	der	staatlichen	Arbeitsvermittlungen	realisier-
bar.	Deren	Ziel	muss	es	von	jetzt	an	sein,	zur	Job-Mobilität	zu	ermuntern.	
Dies	erfordert	die	Einrichtung	einer	Arbeitsagentur,	die	die	Rückkehr	auf	
den	Arbeitsmarkt	 fördert	 und	 fordert.	 Im	Kontext	 dieses	Berichts	wird	
Flexibilität	jedoch	durch	verminderte	Möglichkeiten	rechtlicher	Schritte	
für	von	Entlassungen	bedrohte	Arbeiter	erreicht.	Der	Bericht	ist	keines-
wegs	ein	Papiertiger,	sondern	dient	als	Basis	für	eine	Reihe	von	Überle-
gungen	seitens	der	Behörden	und	der	gesellschaftlichen	Akteure.	Er	war	
von	großer	Bedeutung	für	die	Formulierung	des	ersten	Beschäftigungs-
vertrages	Frankreichs,	des	CPE	(Contrat	Première	Embauche),5	sowie	des	
Gesetzes	zur	Modernisierung	des	Arbeitsmarktes.	Diese	beiden	radikalen	
Änderungen	 der	 Arbeitswelt	 in	 Frankreich	 bewirken,	 dass	 Arbeiter	 ge-
ringere	rechtliche	Möglichkeiten	haben,	sich	gegen	eine	Kündigung	zur	
Wehr	zu	setzen.	Diese	Möglichkeiten	gingen	bis	dato	weit	über	das	hin-
aus,	was	in	den	skandinavischen	Ländern	üblich	war.

Zwischen	Anerkennung	und	Verleugnung	der	skandinavischen	Realität	
dient	 die	 politische	 Instrumentalisierung	des	 skandinavischen	Modells	
gegenwärtig	eher	der	Deregulierung	des	Beschäftigungssektors	in	Fran-
kreich	als	seiner	Entkommodifizierung.	Wir	können	jedoch	nicht	darauf	
beharren,	dass	das	 skandinavische	Modell	 von	Politikern	und	Fachleu-
ten	lediglich	verzerrt	wird.	Die	Bedeutung	des	skandinavischen	Modells	
in	 der	 Debatte	 über	 die	 Politik	 in	 den	 europäischen	 Mitgliedsstaaten	
zwingt	uns	vielmehr,	das	Konzept	der	Arbeit,	das	dem	neuen	skandina-
vischen	Modell	eigen	ist,	sowie	die	Gründe	für	seine	Kopplung	an	das	
Europa	des	„Gemeinsamen	Marktes“	zu	hinterfragen.

Das reformierte skandinavische Modell und der Markt

Die	neue	Bedeutung	des	reformierten	skandinavischen	Modells	 ist	auf	
die	 veränderte	 Beziehung	 zwischen	 sozialer	 Absicherung	 und	 Arbeits-
markt	zurückzuführen.	Das	Modell	schafft	einen	institutionellen	Kontext,	

4	Cahuc	P.,	Kramarz	F.,	De	
la	précarité	à	la	mobilité:	
vers	une	sécurité	sociale	
professionelle,	Studie	für	
das	Wirtschafts-	und	Ar-
beitsministerium,	Paris,	La	
Documentation	Française,	
November	2004.

5	Contrat	Première	Em-
bauche	(CPE).	Muster	für	
einen	Arbeitsvertrag	für	
Jugendliche	unter	25	mit	
einer	Probezeit	von	bis	zu	
zwei	Jahren.	2006	nach	
massivem	Widerstand		
wieder	fallengelassen.		
Vertragsunterzeichnung	am	
11.	Januar	2008.	Sieht	un-
ter	anderem	eine	Auflösung	
des	Vertrags	in	„beiderseiti-
gem	Einvernehmen“	vor.
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der	die	Entwicklung	des	von	der	Europäischen	Union	geförderten	libe-
ralen	Ansatzes	ermöglicht.

Wahlverwandtschaften mit dem europäischen Prozess

In	seiner	Analyse	des	Green	Paper6	wies	J.	V.	Koster	nach,	dass	Flexise-
curity	und	das	skandinavische	Modell	auf	europäischer	Ebene	teilweise	
übernommen	wurden,	weil	sie	der	liberalen	Grundidee	entsprechen,	die	
die	Grundlage	der	Politik	der	Europäischen	Union	bildet.	Nach	Verwerfen	
des	Keynesianischen	Paradigmas	entwickelte	die	Europäische	Gemein-
schaft	eine	durch	Folgendes	gekennzeichnete	Marktorientierung:	

1)	 	eine	neue	Grenzziehung	zwischen	dem	Öffentlichen	und	dem	Priva-
ten	 mit	 einer	 schwächeren	 Rolle	 des	 Staates	 und	 dem	 Revival	 von	
Privatunternehmen	als	Marktprotagonisten,	

2)	 	eine	Neudefinition	des	Sozialen	und	Wirtschaftlichen,	deren	zentrale	
neue	Vorgabe	die	Begrenzung	der	Sozialausgaben	bildet.	

Es	fällt	auf,	in	welchem	Maß	diese	Konzepte	in	die	allgemeinen	Grund-
sätze	 von	 Flexisecurity	 eingeflossen	 sind.	 So	 gilt	 in	 der	 Europäischen	
Union,	dass	in	den	einzelnen	Mitgliedsstaaten	die	Wettbewerbsfähigkeit	
sowie	die	Anpassungsfähigkeit	von	Unternehmen	an	die	Bedingungen	
des	 globalen	 Marktes	 höchste	 Priorität	 haben	 sollten.	 Zudem	 werden	
die	Mitgliedsstaaten	gemäß	Gemeinschaftsdoktrin	gedrängt,	die	Sozial-
partner	und	andere	interessierte	Parteien	(z.	B.	Zeitarbeitsagenturen)	als	
Protagonisten	des	Arbeitsmarktes	zu	konsultieren,	damit	deren	Erforder-
nisse	möglichst	weitgehend	berücksichtigt	werden.
Hinsichtlich	der	„Neudefinition	des	Sozialen	und	des	Wirtschaftlichen“	
ist	klar,	dass	die	„Flexisecurity-Politik	keine	Konflikte	mit	einer	gesunden	
und	finanziell	 realisierbaren	Budgetpolitik	 entstehen	 lassen	darf“.	Das	
gilt,	obwohl	aus	europäischen	Beschäftigungsberichten	hervorgeht,	dass	
die	Übernahme	der	Flexisecurity	mit	zusätzlichen	Ausgaben	verbunden	
sein	kann.	Ausgaben	der	öffentlichen	Hand	sind	deshalb	begrenzt.	Dies	
spiegelt	die	Philosophie	hinter	dem	Pakt	 für	 Stabilität	und	Wachstum	
wider	und	macht	die	Kontrolle	der	öffentlichen	Ausgaben	zum	Maßstab	
einer	wirksamen	Wirtschaftspolitik.	Zudem	ist	bei	der	Bereitstellung	und	
Auszahlung	 von	Arbeitslosenbeihilfen	gemäß	dem	gegenwärtigen	 Fle-
xisecurity-Dogma	 beispielsweise	 die	 Gesamtheit	 der	 gesellschaftlichen	
Auswirkungen	und	dabei	insbesondere	die	Schaffung	von	Anreizen	für	
die	Arbeitssuche	und	-aufnahme	zu	berücksichtigen.	

Der	 Zusammenhang	 zwischen	 Flexisecurity	 und	 europäischer	 Politik	
fußt	auf	dem	allgemeinen	Einvernehmen,	dass	die	Marktkräfte	Priorität	
genießen.	Die	„Erneuerung“	des	skandinavischen	Modells	mit	ihrem	Kern	
der	geforderten	Teilnahme	am	Arbeitsmarkt	ist	in	weiten	Teilen	auf	die	
Vorstellung	 von	 einem	 „Gemeinsamen	 Markt“	 reduzierbar.	 Wichtigstes	

6	Green	Paper		
„Modernising	Labour	Law	to	

Meet	the	Challenges		
of	the	21st	Century“.	

November	2007.
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Ziel	des	von	der	Europäischen	Union	favorisierten	skandinavischen	Mo-
dells	ist	tatsächlich	die	Schaffung	einer	anthropologischen	Situation,	die	
marktverträglich	ist.

Das marktfähige Individuum und  
das skandinavische Modell

Das	 Raffinierte	 am	 reformierten	 skandinavischen	 Modell	 ist,	 dass	 es	
der	Tatsache	Rechnung	trägt,	dass	der	Sozialstaat	für	den	Markt	unver-
zichtbar	ist	(insbesondere	für	den	Arbeitsmarkt).	In	etwa	mit	Beginn	der	
liberalen	 Wende	 setzte	 der	 skandinavische	 Sozialstaat	 das	 Ziel,	 einen	
funktionierenden	Markt	zu	schaffen	–	ganz	im	Gegensatz	zur	angelsäch-
sischen	Auffassung	von	einem	minimalen	Sozialstaat,	der	lediglich	dar-
auf	ausgelegt	 ist,	die	 sozialen	Folgen	des	kapitalistischen	Ansatzes	 zu	
begrenzen.

Damit	der	atomisierte	Charakter	der	Marktbeziehungen	nicht	auf	ei-
ne	 schwache	 Teilnahme	 am	 Arbeitsmarkt	 hinausläuft,	 muss	 der	 Staat	
intervenieren	und	den	Prozess	zum	Teil	 steuern.	Das	Versagen	des	an-
gelsächsischen	Modells	lässt	sich	vielleicht	mit	der	Unzulänglichkeit	des	
staatlichen	Bildungssystems	und	der	Kinderbetreuung	erklären.	Die	Tat-
sache,	dass	das	angelsächsische	Modell	davon	ausgeht,	dass	sich	der	Ar-
beitsmarkt	vor	der	Intervention	des	Sozialstaates	etabliert	hat,	führt	für	
bestimmte	 Bevölkerungsgruppen,	 die	 für	 den	 Kapitalismus	 als	 nutzlos	
gelten,	zu	einem	definitiven	„Ausstieg“	aus	dem	Arbeitsmarkt	und	radi-
kalen	Arten	ihres	Ausschlusses.	Im	reformierten	skandinavischen	Modell	
behält	der	Staat	die	Kontrolle	über	die	Verteilung	eines	Teils	der	Ressour-
cen,	um	die	individuelle	und	stets	aufs	Neue	herzustellende	Souveränität	
der	Bürger	zu	erhalten.	Die	Höhe	der	Ausgaben	für	das	Betreiben	einer	
aktiven	 Beschäftigungspolitik	 in	 Dänemark	 ist	 ein	 Beispiel,	 aber	 erst	
durch	die	schwedische	Rentenreform	wird	die	neue	Verbindung	zwischen	
Staat	und	Markt	offensichtlich.	

Die	Reform	des	schwedischen	Rentensystems	ist	die	Art	von	„System-
reform“,	 die	 der	 Notwendigkeit	 einer	 Änderung	 der	 Rentenparameter	
vorbeugt,	die	mit	großer	Wahrscheinlichkeit	eine	politische	Debatte	zur	
Folge	 hätte,	 wie	 sie	 liberale	 Regierungen	 lieber	 vermeiden	 möchten.	
Zur	strukturellen	Erneuerung	des	Rentensystems	friert	die	schwedische	
Regierung	 die	 Rentenbeiträge	 im	 Rahmen	 der	 Reform	 bei	 16	%	 des	
Bruttoverdienstes	ein	(die	Obergrenze	liegt	beim	1,5-fachen	des	Durch-
schnittsverdienstes).	In	die	Rentenberechnung	fließt	die	höhere	Lebens-
erwartung	ein:	Die	im	Verlauf	ihres	Arbeitslebens	von	den	Arbeitern	ge-
leisteten	Beiträge	werden	auf	einem	so	genannten	„symbolischen“	Konto	
angespart.7	Zum	Zeitpunkt	der	Verrentung	in	einem	frei	wählbaren	Alter	
werden	die	angesparten	Beiträge	durch	die	Lebenserwartung	der	betref-
fenden	Bevölkerungsgruppe	geteilt	und	so	die	Höhe	der	Rente	ermittelt.	

7	J.	V.	Koster,	Green	Paper	
„Modernising	Labour	Law	
to	Meet	the	Challenges	of	
the	21st	Century.	Building	
a	Context	Around	Flexi-
security“.	2007.
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Bei	höherer	Lebenserwartung	steigt	natürlich	der	Wert	des	Nenners	 in	
dieser	Gleichung.	Damit	werden	die	Arbeiter	motiviert,	die	Auszahlung	
ihrer	Renten	nach	hinten	zu	schieben,	um	den	monatlichen	Auszahlbe-
trag	zu	erhöhen:	Das	trägt	systematisch	dem	Zusammenhang	zwischen	
Lebenserwartung	und	Länge	des	Arbeitslebens	Rechnung	und	macht	die	
Änderung	einzelner	Parameter	unnötig.

Welchen	Umbruch	diese	Reform	darstellt,	wird	in	Politiker-	und	Exper-
tenkreisen	anscheinend	noch	nicht	klar	erkannt.	Dennoch	stellt	er	einen	
fundamentalen	Wandel	der	Beziehung	zwischen	Staat	und	Individuum	
dar,	der	der	Grundidee	von	Politik	widerspricht.	Der	Staat	ist	nicht	mehr	
der	Souverän,	der	das	Recht	hat,	wirtschaftliche	Ressourcen	nach	poli-
tischen	Erwägungen	zu	verteilen.	Er	 ist	der	 soziale	Akteur,	der	das	 In-
dividuum	zu	einer	„eigenverantwortlichen“	Einheit	macht	–	ohne	seine	
individuelle	Souveränität	abzuschaffen	–	angesichts	der	einen	Instituti-
on,	die	in	der	Lage	ist,	Individuen	zu	einer	kollektiven	Gruppe	zusammen-
zuführen:	dem	Arbeitsmarkt.

Die	durch	das	schwedische	Rentensystem	bedingte	Aktivierung	älterer	
Menschen	stellt	einen	Versuch	dar,	ein	Individuum	zu	schaffen,	dessen	
Ressourcen	nicht	mehr	von	seiner	Zugehörigkeit	zu	einer	politischen	Ge-
meinschaft,	sondern	allein	vom	Grad	der	Integration	in	den	Arbeitsmarkt	
bestimmt	sind.	Die	aktuellen	Reformen	stellen	Prinzipien	der	Souveräni-
tät	zugunsten	 individueller	Logik	 im	Einklang	mit	der	Ausbreitung	der	
Marktlogik	auf	den	Kopf.	Der	Sozialstaat	als	Urheber	und	Opfer	dieser	
Entwicklung	ist	an	einer	Rückumwandlung	beteiligt,	die	darauf	abzielt,	
seine	Rolle	auf	die	permanente	Erschaffung	oder	Neuerschaffung	eines	
Individuums	zu	reduzieren,	dessen	Zugang	zu	den	Ressourcen	seiner	Teil-
nahme	am	Arbeitsmarkt	untergeordnet	 ist.	Die	 strikte	Proportionalität	
zwischen	der	Dauer	der	Zahlung	von	Rentenbeiträgen	und	der	Höhe	der	
Auszahlung	 lässt	 dem	 Lohn-	 bzw.	 Gehaltsempfänger	 im	 schwedischen	
Rentensystem	 keine	 Wahl.	 Die	 einzige	 Möglichkeit,	 sich	 vor	 einer	 Ver-
ringerung	der	Rente	zu	schützen,	besteht	darin,	länger	zu	arbeiten	(d.	h.	
länger	am	Arbeitsmarkt	teilzunehmen).	Indem	der	Sozialstaat	in	diesem	
System	das	Individuum	in	die	Pflicht	nimmt,	gibt	er	seine	Rolle	als	Insti-
tution	auf,	die	abwägen	und	agieren	kann,	um	in	finanzieller	Form	auf	
kollektive	Erfordernisse	zu	reagieren.	

Dieser	Trend	bedeutet	nicht,	dass	die	Marktbeziehungen	alle	sozialen	
Beziehungen	beherrschen.	Vielmehr	heißt	es,	dass	der	„öffentliche	Sek-
tor“	eine	Reihe	von	Waren	und	Dienstleistungen	wie	die	Rentenversiche-
rung	oder	bestimmte	Leistungen	für	den	Einzelnen	bereitstellen	kann.	Im	
Kontext	des	reformierten	Sozialstaates	ist	die	Verteilung	der	öffentlichen	
Ressourcen	jedoch	systematisch	auf	die	Optimierung	der	Teilnahme	am	
Arbeitsmarkt	ausgerichtet.	Durch	Aufnahme	zweier	in	der	Regel	einan-
der	widersprechender	Thesen	 in	das	politische	Denken	–	der	Markt	 ist	
sozial,	 und	der	Markt	muss	hegemonial	 sein	–	gelingt	dem	 skandina-
vischen	Modell	eine	Synthese	von	Liberalismus	und	Pragmatismus,	die	
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für	jene,	die	nach	Emanzipierung	der	Arbeit	von	der	Warenlogik	streben,	
besonders	schwer	zu	dekonstruieren	ist.

Das Sozialstaatsmodell und die Klassenlogik

Die	Übertragung	der	Logik	der	skandinavischen	Systeme	auf	die	Länder	
des	 Kontinents	 stellt	 keine	 „Modernisierung“	 einer	 vorkapitalistischen	
Logik	dar.	Vielmehr	hat	sie	zum	Ziel,	die	emanzipatorischen	Freiräume	
anzugreifen,	die	sich	die	Arbeiter	im	Kampf	gegen	die	Kommodifizierung	
der	Arbeit	erkämpft	haben.	Die	skandinavischen	Reformen	bejahen	das	
Primat	eines	Individuums,	dessen	Zugang	zu	Ressourcen	seiner	Teilnah-
me	am	Arbeitsmarkt	untergeordnet	ist.	Bestimmte	kontinentale	Experi-
mente	 haben	 im	 Gegensatz	 dazu	 eine	 Trennung	 von	 Einkommen	 und	
Job-Kategorien	angestrebt.

Der Sozialstaat auf dem Kontinent:  
korporatistisch oder lohnarbeitsbasiert 

Die	 aktuelle	 Debatte	 über	 das	 Archaische	 der	 Systeme	 der	 sozialen	
Absicherung	kontinentaler	Prägung	ist	ein	Hindernis	für	die	Weiterent-
wicklung	des	Kampfes	 für	 die	 Emanzipation	der	Arbeit.	Wenn	wir	 die	
kontinentalen	Sicherungssysteme	für	Manifestationen	korporatistischer	
Solidarität	 halten,	 werden	 wir	 die	 von	 diesen	 Systemen	 bewirkte	 Ent-
kommodifizierung	nicht	 klar	 erkennen	 können.	 Statt	 eine	 Sozialstaats-
tradition	gegen	die	 andere	 auszuspielen,	 sollten	wir	 das	Ausmaß	und	
die	Grenzen	sozialer	Errungenschaften	im	Kontext	der	in	den	einzelnen	
Ländern	 geführten	 Klassenkämpfe	 betrachten.	 Das	 soziale	 Europa	 als	
Konzept,	das	mit	dem	Gemeinsamen	Markt	bricht,	lässt	sich	nicht	ohne	
gegenseitige	Kenntnis	 der	unterschiedlichen	Erfahrungen	des	 sozialen	
Kampfes	realisieren.

Der	Wunsch,	das	 schwedische	Rentenreformmodell	auf	Frankreich	zu	
übertragen,	ist	Teil	einer	in	Gang	befindlichen	liberalen	Reform	des	fran-
zösischen	 Rentensystems.	 Historisch	 gesehen	 basiert	 das	 System	 auf	
einer	Fortsetzung	der	Vergütung	für	so	genannte	„inaktive“	Zeiträume.	
„Salaire	à	la	qualification“	und	seine	Fortführung	nach	der	Verrentung	
wurde	 zum	Teil	gegen	vertragliche	Bindungen	eingeführt,	die	den	Zu-
gang	zu	Einkommen	der	 tatsächlich	bekleideten	Position	unterordnen.	
Der	Wunsch	nach	Verwässerung	der	über	ein	Solidarsystem	finanzierten	
Renten	als	Verlängerung	des	Gehaltes	dreht	sich	in	Frankreich	um	drei	
komplementäre	Achsen:	
-	Bindung	von	Renten	an	Preise	anstatt	an	Löhne,	
-	Deckelung	der	Höhe	der	Rentenbeiträge,	
-	Verlängerung	der	Zahldauer	der	Beiträge.	
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Der	Vorschlag	von	Bozzo/Piketty,	der	auf	die	Etablierung	eines	Systems	
schwedischen	Typs	in	Frankreich	abzielt,	ist	letztlich	nichts	weiter	als	der	
Höhepunkt	sämtlicher	Angriffe	sozialistischer	und	rechtsorientierter	Re-
gierungen	auf	die	Vorstellung	von	Rente	als	Weiterführung	der	Zahlung	
von	Löhnen	oder	Gehältern.8	Für	Bozzo	und	Piketty	sind	Rentenbeiträge	
dasselbe	wie	zurückgestellte	Löhne	–	mit	anderen	Worten	also	vom	Staat	
garantierte	Ersparnisse.	Das	 französische	System	der	sozialen	Absiche-
rung	 basiert	 aber	 im	 Gegensatz	 dazu	 auf	 vergesellschafteten	 Löhnen.	
Das	der	schwedischen	Reform	innewohnende	Prinzip	der	versicherungs-
statistischen	Neutralität	ist	ein	direkter	Angriff	auf	ein	Lohnsystem,	das	
auf	der	kollektiven	Zugänglichkeit	von	Ressourcen	beruht.

Der	kontinentale,	und	insbesondere	der	französische	Sozialstaat	ist	das	
Ergebnis	eines	Klassenkampfes,	der	keinen	Kampf	 zwischen	vorkapita-
listischen	 (Familie,	 Stand)	und	 kapitalistischen	 Formen	der	 Produktion	
darstellt.	Vielmehr	ist	er	das	Ergebnis	eines	dem	Kapitalismus	innewoh-
nenden	 Antagonismus,	 der	 einen	 Konflikt	 zwischen	 Bourgeoisie	 und	
Lohnempfängern	zur	Folge	hat.	Die	in	den	kontinentalen	Systemen	von	
den	Lohnempfängern	erkämpfte	Freiheit	ist	keine	Rückkehr	zum	Korpo-
ratismus,	sondern	vielmehr	der	Versuch	des	Zugriffs	auf	Ressourcen,	die	
für	das	kapitalistische	System	einen	Antagonismus	darstellen.	Der	Kon-
flikt	zwischen	dem	Bestreben	des	Kapitalismus,	Arbeit	auf	eine	Ware	zu	
reduzieren,	und	der	Versuch	der	Lohnempfänger,	sich	von	dieser	Kommo-
difizierung	zu	befreien,	erklärt	die	widersprüchliche	Natur	der	Lohnform.	
Sie	ist	gleichzeitig	individuell	und	sozial.	Das	heißt,	sie	wird	sowohl	durch	
einen	Vertrag	als	auch	durch	die	Job-Kategorie	(Qualifikation)	definiert.	
Die	Form,	die	Lohn	annimmt,	bildet	den	Kern	eines	Kampfes,	der	es	uns	
ermöglicht,	den	kapitalistischen	oder	anti-kapitalistischen	Charakter	der	
ihn	betreffenden	Reformen	zu	erkennen.

Durch	Eliminierung	der	kollektiven	Dimension	der	Klasse	der	Lohnemp-
fänger	beseitigt	die	Übernahme	des	skandinavischen	Modells	der	sozi-
alen	 Absicherung	 alles,	 was	 dem	 Regime	 des	 Marktes	 entgegensteht.	
Dass	den	kontinentalen	Systemen	Archaismus	vorgeworfen	wird,	ist	nicht	
das	Resultat	der	Verärgerung	über	vorkapitalistische	Formen,	die	der	he-
gemoniale	Markt	in	jedem	Fall	zerstört	hat.	Vielmehr	rührt	der	Vorwurf	
aus	dem	Wunsch,	antikapitalistische	Räume	einzuschränken,	indem	man	
all	das,	was	sich	aus	der	angestrebten	Überwindung	der	Logik	der	Kom-
modifizierung	der	Arbeit	entwickelte,	in	die	Vergangenheit	verweist.

Klassenbasierte Gesellschaft und Sozialmodelle

Die	Übernahme	des	 „reformierten“	 skandinavischen	Modells	bedeutet,	
dass	die	Elemente,	die	es	bedingt,	ebenfalls	übernommen	werden	müs-
sen.	Das	betrifft	 insbesondere	die	Beziehung	zur	Arbeit,	die	vorrangig	
eine	 vertragliche	Beziehung	 ist.	 Eine	Theorie	des	Sozialstaates	 zu	ent-

8	A.	Bozzo	and	T.	Piketty,	
Retraites:	pour	un	système	
de	comptes	individuels	de	

cotisations	[Renten:	Für	ein	
System	individueller	Ren-

tenrücklagekonten].	2008.
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wickeln,	heißt	nicht	nur	zu	verstehen,	wie	Klassenkampf	zur	Entstehung	
eines	solchen	Staates	geführt	hat,	sondern	auch,	wie	ein	solcher	Staat	
durch	Legitimierung	bzw.	Delegitimierung	der	Räume,	die	das	Entstehen	
der	Arbeiterklasse	als	einer	dem	Kapitalismus	antagonistisch	gegenüber-
stehenden	Klasse	ermöglichen,	Klassenbeziehungen	hervorbrachte.

Die	Trennung	zwischen	dem	Zugang	zu	finanziellen	Ressourcen	und	der	
Quantifizierung	von	Arbeit,	wie	sie	in	bestimmten	kontinentalen	Experi-
menten	angestrebt	wurde,	ist	angesichts	einer	Politik,	welche	die	Arbei-
ter	stärker	an	den	Arbeitsmarkt	binden	will,	nicht	fortsetzbar.	Höhere	Be-
schäftigungsquoten	als	Ziel	europäischer	Arbeitspolitik	stehen	nicht	im	
Einklang	mit	der	Entkommodifizierung	der	Arbeit,	wie	sie	in	bestimmten	
Ausprägungen	des	kontinentalen	Sozialstaates	angestrebt	wird.	 Indem	
die	 Ressourcen	 von	 Individuen	 von	 deren	 Teilnahme	 am	 Arbeitsmarkt	
abhängig	gemacht	werden,	führt	das	reformierte	skandinavische	Modell	
erneut	 Marktbeziehungen	 in	 die	 Arbeitswelt	 ein.	 Untersuchungen	 der	
Entwicklung	des	Sozialstaates	dürfen	nicht	mit	den	vom	EU-Liberalismus	
der	freien	Märkte	hervorgebrachten	Werkzeugen	erfolgen:	Arbeitslosen-
raten,	Zwangsbeitragssätze	usw.	Das	richtige	Mittel	ist	eine	Kritik	der	ge-
genwärtigen	Sozialpolitik,	um	den	Sozialstaat	in	Relation	zur	Entstehung	
einer	Arbeiterklasse	zu	begreifen,	die	sich	durch	ihren	Kampf	gegen	die	
Kommodifizierung	der	Arbeit	vom	Kapitalismus	zu	befreien	sucht.

Wenn	wir	eine	Theorie	des	Sozialstaates	entwickeln	möchten,	die	auf	
dem	Klassenwiderspruch	basiert,	 sollten	wir	uns	an	diese	Erfahrungen	
anlehnen,	die	eine	teilweise	Emanzipation	von	der	Logik	des	Kapitals	ver-
anschaulichen.	Die	gegen	die	Errungenschaften	der	Arbeiter	gerichtete	
Gegenreform	zeigt,	dass	der	Lohnsektor	für	Organisationen,	die	für	einen	
freien	Markt	eintreten,	als	Bereich	gilt,	über	den	wieder	die	Kontrolle	zu	
übernehmen	ist.	Angesichts	ihrer	Offensiven	muss	die	Neuordnung	der	
Welt	auf	der	Grundlage	des	Bildes	vom	Arbeiter	als	„Unternehmer	seiner	
selbst“	genau	beleuchtet	werden.	Indem	sie	die	kollektive	Dimension	der	
Klasse	der	Lohnempfänger	leugnen,	bereiten	liberale	Reformer	die	Okklu-
sion	der	Klassenstruktur	der	Gesellschaft	vor.	Eine	kritische	Analyse	der	
Hegemonie	des	 reformierten	 schwedischen	Modells	darf	nicht	auf	der	
Vorstellung	fußen,	dass	landesspezifische	Traditionen	geschützt	werden	
müssen.	Vielmehr	muss	sie	von	der	Verwendung	und	Weiterentwicklung	
des	spezifischen	kontinentalen	Modells	der	Entkommodifizierung	der	Ar-
beit	ausgehen,	das	die	Lohnempfänger	zu	einer	Klasse	zusammenfasst.

Die	Debatte	über	Sozialmodelle	spielt	eine	besondere	Rolle	in	der	Klas-
senstruktur	der	Gesellschaft.	Der	Wunsch	nach	einer	Einigung	über	kom-
modifizierte	Formen	der	Arbeit	stellt	einen	Angriff	auf	die	emanzipato-
rischen	Freiräume	dar,	die	im	Verlauf	der	Lohnkämpfe	erstritten	wurden.	
Der	zunehmende	Verweis	auf	das	schwedische	und	dänische	Modell	ist	
im	Zusammenhang	mit	der	neu	entdeckten	Komplementarität	zwischen	
Sozialstaat	und	Markt	zu	sehen.	Ziel	ist	es,	die	Verteilung	der	Ressourcen	
eines	Sozialstaates	zu	gewährleisten,	der	die	herrschende	Stellung	des	
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Marktes	durch	Leugnung	der	Klassenstruktur	der	Gesellschaft	garantiert	
und	 die	 Arbeitswelt	 in	 Richtung	 einer	 Individualisierung	 von	 Löhnen	
führt.

Für	den	Aufbau	eines	Arbeitsmarktes	gibt	es	eine	Voraussetzung:	die	
Umwandlung	des	Arbeiters	in	einen	Unternehmer	–	in	dem	Sinne,	dass	
jeder	Arbeiter	nichts	anderes	tut,	als	den	Wert	von	Kapital	zu	steigern:	
sein	„Humankapital“.	Zur	Erreichung	dieses	Ziels	müssen	von	der	Politik	
festgelegte	Löhne	und	Gehälter	abgeschafft	und	der	Widerstand	gegen	
die	Kommodifizierung	der	Arbeit	gebrochen	werden.	Deshalb	müssen	wir	
die	Beziehung	zwischen	der	„Vergütungsform“	und	dem	Entstehen	eines	
den	Marktkräften	antagonistisch	gegenüberstehenden	Sozialstaates	als	
eine	der	grundlegendsten	Fragen	im	Kampf	gegen	die	Logik	des	Kapitals	
begreifen.

Aus	dem	Englischen	von	ECHOO	Konferenzdolmetschen
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Der Wohlfahrtsstaat,  
die Europäische Union  
und die Zukunft
Erik Meijer 

Ursprünge

Menschen	sind	nicht	gleich,	aber	alle	Menschen	müssen	gleichwertig	be-
handelt	werden.	Und	eben	diese	Gleichwertigkeit	 ist	ständig	in	Gefahr.	
Das	hat	nicht	nur	althergebrachte	Gründe	wie	Naturkatastrophen,	Kriege	
und	Sklaverei,	sondern	ist	auch	Auswirkung	von	Kolonialgeschichte,	ge-
ographischer	Unterschiede	und	nicht	zuletzt	des	freien	Marktes	heutzu-
tage.

In	der	Moderne	entstand	der	Staat	als	das,	was	Karl	Marx	im	19.	Jahr-
hundert	 als	 „das	 Unterdrückungsinstrument	 der	 herrschenden	 Klasse”	
bezeichnet	hat.	Er	umfasste	militärische	Verteidigung,	Polizeigewalt	und	
Steuereintreibung	 und	 alles,	 was	 zur	 Verteidigung	 der	 Interessen	 der	
privilegierten	Minderheit	notwendig	war.	Für	die	Mehrheit	seiner	Bevöl-
kerung	war	dieser	Staat	nutzlos.	Seit	damals	haben	die	sozialen	Kämp-
fe	der	arbeitenden	Klasse	 in	Kombination	mit	der	Möglichkeit	 für	alle	
Erwachsenen,	 an	politischen	Wahlen	 teilzunehmen	einen	anderen	 Typ	
Staat	hervorgebracht.	Auch	wenn	es	immer	noch	ein	bourgeoiser,	kapita-
listischer	Staat	war,	bestand	das	entscheidende	Ziel	darin,	Kapitalismus	
erträglicher	für	die	Mehrheit	der	Wähler	zu	machen.

Wer	die	Gleichwertigkeit	aller	Menschen	will,	für	den	ist	der	Wohlfahrts-
staat	die	angemessenste	Möglichkeit	der	Organisation	von	Zivilisation	
und	Solidarität.	Unterschiedliche	Arten	von	Wohlfahrtsstaaten	können	
aus	unterschiedlichen	Gründen	beworben,	erschaffen	und	verteidigt	wer-
den.	Ich	spreche	mich	nicht	aus	–	um	das	vorwegzuschicken	–	für	eine	
beschränkte	Definition	der	 Ideologie,	 Instrumente	und	Ziele	des	Wohl-
fahrtsstaates,	oder	für	die	sozialen	Kräfte,	die	diese	befürworten.	Es	führt	
zu	nichts,	im	Einzelnen	zu	beschreiben,	welche	Modelle	des	Wohlfahrts-
staates	wir	uns	vorstellen	können,	oder	welche	wir	unter	Umständen	aus-
zuschließen	 haben.	 Viel	 wichtiger	 ist	 die	 grundsätzliche	 Beschreibung	
der	Ergebnisse,	die	wir	erwarten.

Meiner	 Ansicht	 nach	 bildet	 der	 Wohlfahrtsstaat	 eine	 Ansammlung	
unterschiedlicher	Elemente,	die	jede	denkbare	Maßnahme	zur	Korrektur	
des	Kapitalismus	 im	 Interesse	breiter	 Schichten	der	Bevölkerung	bein-
halten	kann.	Er	bildet	ein	Gegengewicht	bzw.	eine	Grenze	für	die	Akti-
vitäten	des	kapitalistischen	Eigentums	an	den	Produktionsmitteln	und	
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das	damit	 einhergehende	 Streben	nach	Profitmaximierung	 in	privaten	
Betrieben.	Er	gewährleistet	den	Fortbestand	von	Jobs,	Einkommen,	Woh-
nungswirtschaft,	Pflege	und	Erziehung	für	alle,	was	besonders	wichtig	
ist	 in	Krisenzeiten	oder	wenn	eine	Tendenz	zu	immer	größerer	Einkom-
mensungleichheit	vorherrscht,	aber	nicht	nur	dann!	Er	bietet	außerdem	
eine	 Alternative	 zu	 dem,	 was	 sich	 im	 weltweit	 wichtigsten	 kapitalisti-
schen	Land,	den	Vereinigten	Staaten	von	Amerika,	herausgebildet	hat.	
Dort	wird	–	abgesehen	von	einer	relativ	kurzen	Periode	des	sogenann-
ten	New	Deal	unter	dem	demokratischen	Präsidenten	Roosevelt	in	den	
30er	und	40er	Jahren	des	20.	Jahrhunderts	–	die	Gleichwertigkeit	der	
Menschen	permanent	verletzt,	 indem	viele	US-Bürger	kein	garantiertes	
Einkommen	haben	und	sich	nicht	auf	eine	ausreichende	Versorgung	mit	
öffentlichen	Dienstleistungen	verlassen	können.	

Das	Ziel	 von	Wohlfahrtsstaaten	 ist	 es,	 stets	diejenigen	Menschen	 zu	
schützen,	 die	 keine	wirkliche	Kontrolle	 über	wirtschaftliches	 Eigentum	
und	Profite	haben	–	Menschen,	die	ohne	Ersparnisse	leben	und	mit	dem	
Risiko	der	Verarmung.	

Die	Herausbildung	des	Wohlfahrtsstaates	kann	Ergebnis	von	Klassen-
kampf	 sein,	 unterstützt	 oder	 organisiert	 von	 Gewerkschaften,	 aber	 sie	
kann	auch	eine	Antwort	der	Herrschenden	auf	revolutionäre	Umtriebe	
und	Aufstände	darstellen.	Sie	kann	Teil	der	Reformpolitik	einer	 sozial-
demokratischen	 Regierung	 sein,	 aber	 in	 anderen	 Fällen	 stellt	 sie	 den	
Versuch	 von	Teilen	der	politischen	Rechten	dar,	 jegliche	Art	 von	Klas-
senkampf	 und	 Wandel	 in	 den	 industriellen	 Eigentumsverhältnissen	 zu	
verhindern,	so	wie	es	zu	Zeiten	der	kommunistischen	Systemalternative	
der	Fall	war.	Sozialstaat	kann	sogar	Teil	von	Ideologien	sein,	die	selbst	
kein	bisschen	links	sind.	Mitte	des	20.	Jahrhunderts	haben	konservative	
Katholiken	und	sogar	Faschisten	Elemente	von	Wohlfahrtsstaatlichkeit	
praktiziert,	um	Kapitalismus	für	breite	Massen	ohne	Teilhabe	erträglicher	
zu	machen.

Inhalte

Daher	können	die	Gründe	für	den	Aufbau	eines	Wohlfahrtsstaates	breit	
variieren	und	ihre	Geschichten	sich	unterscheiden.	Sie	können	eine	ganze	
Spanne	von	Maßnahmen	umfassen,	konzentriert	auf	Eigentum,	Vorsorge,	
Arbeitsrechte	und	andere	Sicherheiten	und	Steuern.	Ich	werde	versuchen,	
die	verschiedenen	Elemente	und	ihre	Gemeinsamkeiten	zu	beschreiben,	
die	ein	Wohlfahrtstaat	beinhalten	kann.	Dafür	klassifiziere	ich	die	Wohl-
fahrtsstaaten	in	fünf	Gruppen,	um	die	Unterscheidung	klar	zu	machen:

1. In Bezug auf Einkommen kann es mindestens heißen: 
	 a.	 	Garantiertes	 Einkommen	 für	 ältere	Menschen,	 die	 jenseits	 eines	

Alters	von	55,	60,	65	oder	70	nicht	mehr	arbeiten	können.
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	 b.			Garantiertes	Einkommen	für	Menschen,	die	keine	bezahlte	Arbeit	
finden,	weil	es	an	Jobs	mangelt.

	 c.	 	Garantiertes	 Einkommen	 für	 Menschen,	 die	 vorübergehend	 auf-
grund	von	Krankheit	nicht	arbeiten	können.

	 d.	 	Garantiertes	Einkommen	für	diejenigen,	die	aufgrund	von	Behin-
derung	nicht	arbeiten	können.

	 e.	 	Zuwendungen	für	Kindererziehung,	 insbesondere	 in	Fällen,	 in	denen	
das	Einkommen	der	Eltern	den	Kindern	keinen	fairen	Start	ermöglicht.

2.  Bei der Vorsorge kann das mindestens bedeuten:
	 a.			Ein	 Erziehungssystem,	 das	 allen	 Kindern	 und	 jungen	 Menschen	

Zugang	zu	allen	gesellschaftlichen	Vergünstigungen	zu	gewähren	
versucht.

	 b.			Ein	Gesundheitssystem,	das	alle	mit	allem	versorgt,	was	notwen-
dig	ist,	um	gesund	zu	bleiben	oder	sich	von	Krankheit	zu	erholen:	
Versorgung	durch	Allgemeinmedizin,	Krankenhäuser	oder	Rehabi-
litationseinrichtungen.

	 c.	 	Einen	öffentlichen	Wohnungsbau,	der	alle	–	die	Armen	und	die	
Bessergestellten,	die	Jungen	und	die	Alten,	große	Familien	und	Be-
hinderte	–	mit	dauerhaften	Unterkunftsmöglichkeiten	akzeptabler	
Qualität	versorgt,	so	dass	niemand	in	Elendsvierteln	unterkommen	
muss	und	viel	weniger	Menschen	obdachlos	sind.

	 d.	 	Ein	System	kombinierten	Wohnens	und	Pflegens	für	die	Älteren,	
die	nicht	mehr	ohne	professionelle	Hilfe	leben	können.

	 e.	 	Qualitativ	hochwertige,	öffentliche	Dienste,	wie	etwa	gute,	güns-
tige	öffentliche	Verkehrssysteme,	die	städtische	und	überregionale	
Bahnlinien	und	ein	umfassendes	Busnetz	auch	für	weniger	dicht	
besiedelte	Regionen	beinhalten.	

3. Bei Arbeitsrechten und -schutz kann es mindestens heißen:
	 a.	 	Schutz	vor	Entlassung	ohne	triftigen	Grund	und	ohne	Entschädi-

gung	 für	 das	 verlorene	 Einkommen	 in	 der	 nachfolgenden	 Über-
gangsphase	in	einen	neuen	Job.

	 b.	 	Schutz	vor	Niedriglöhnen,	riskanten	Arbeitsbedingungen,	übermä-
ßig	langen	Arbeitswochen	und	gefährlichen	Jobs.

	 c.	 	Schaffung	von	 Jobs	 für	Minderbefähigte,	 z.	B.	bei	der	Unterstüt-
zung	öffentlicher	Dienste,	im	Sicherheitsbereich	und	bei	der	Sau-
berhaltung	öffentlicher	Räume.

	 d.	 	Schaffung	von	Jobs	für	benachteiligte	Gruppen	oder	Regionen	im	
Allgemeinen	auf	der	Basis	keynesianischer	Instrumente,	um	nicht	
auf	Firmen	angewiesen	zu	sein,	die	mit	ihren	privaten	Interessen	
steuergespeiste	Quellen	anzapfen.	

4. Im Hinblick auf andere Schutzrechte kann das bedeuten:
	 a.			Wohnen:	Schutz	gegen	den	Verlust	einer	gemieteten	Unterkunft	
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	 b.			Konsumentenschutz,	der	Produktsicherheit,	Nahrungsmittelsicher-
heit	 und	 das	 Rücktrittsrecht	 von	 unter	 unfairen	 Verkaufsbedin-
gungen	zustande	gekommenen	Verträgen	beinhaltet.

	 c.	 	Versicherungsregulierung,	 die	 verhindert,	 dass	 private	 Versiche-
rungsfirmen	Aufschläge	kassieren	während	sie	Forderungen	nicht	
nachkommen.

	 d.	 	Umweltschutz	vor	Verschmutzung	und	Vernachlässigung,	statt	der	
Schaffung	sauberer	und	grüner	Zonen	ausschließlich	für	die	Rei-
chen,	die	bedrohten	Regionen	selbst	ausweichen	können.

5. Im Steuerbereich kann das heißen: 
	 a.	 	Progressive	Besteuerung	und	damit	das	komplette	Gegenteil	einer	

Einheitssteuer,	bei	der	alle	den	gleichen	Betrag	zahlen,	unabhängig	
vom	Einkommen.	Falls	jemand	ein	hohes	Einkommen	oder	ein	größe-
res	Vermögen	hat,	muss	er	nicht	nur	anteilig	mehr	bezahlen,	sondern	
auch	einen	viel	höheren	Prozentsatz	seines	Einkommens	in	Steuern	
entrichten	als	diejenigen	mit	niedrigem	Einkommen	und	Vermögen.

	 b.	 	Das	 Steuersystem	 kann	 sogar	 ein	 Steuer-Gutschrift-System	 sein	
und	dazu	dienen,	Gesundheitskosten,	Kosten	für	Kinderbetreuung	
und	Ausbildungs-	oder	Krankenversicherungskosten	zu	erstatten.	

	 c.	 	Das	 Steuerniveau	 im	 Ganzen	 muss	 so	 hoch	 sein,	 dass	 die	 steu-
erfinanzierten	Behörden	und	Einrichtungen	 in	der	Lage	sind,	 für	
alle	Einkommensgarantien,	Vorsorge-	und	Schutzmaßnahmen	 zu	
bezahlen,	von	denen	oben	die	Rede	war.

All	 diese	 Maßnahmen	 zusammen	 bilden	 die	 Grundlage	 für	 das,	 was	
schon	lange	die	Forderung	nach	einem	„Sozialen	Europa”	gewesen	ist,	
formuliert	in	erster	Linie	von	Gewerkschaften	und	sozial-demokratischen	
Politikern.	Im	Folgenden	werde	ich	erklären,	warum	dieses	„Soziale	Eur-
opa”	ernsthaft	in	Gefahr	ist,	speziell	nach	dem	EU-Gipfel	in	Lissabon	im	
Jahr	2000.	Es	ist	bedroht	durch	die	neoliberale	Ideologie;	aber	es	gibt	
auch	Widerstand	auf	allen	Ebenen.

Untergrabung

Die	Entwicklung	des	Wohlfahrtsstaates	in	Europa	wurde	einerseits	durch	
allgemeine	 Prozesse	 in	 der	 Gesellschaft	 beeinflusst:	 durch	 die	 globale	
koloniale	Expansion	außerhalb	Europas,	den	Übergang	von	einer	land-
wirtschaftlichen	zu	einer	Industriegesellschaft,	die	Verstädterung,	Krisen,	
Armut	und	den	ökonomischen	Wandel	von	der	Binnen-	zur	Exportorien-
tierung.	Andererseits	reagierten	die	entgegen	gerichteten	Kräfte	auf	die-
se	Prozesse	in	Abhängigkeit	von	der	Ideologie	innerhalb	der	Arbeiterbe-
wegung	und	der	Art	und	Weise,	wie	Gewerkschaften	sich	organisierten	
und	Massenmitgliedschaften	warben.	
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Diese	Faktoren	wiederum	sind	wichtig	für	die	Verteidigungskämpfe	um	
den	Fortbestand	der	Wohlfahrtsstaaten.	Um	den	Wohlstandsstaat	auf-
rechtzuerhalten	und	zu	verbessern,	brauchen	wir	einerseits	einen	großen	
Bevölkerungsanteil,	der	dafür	auch	kämpft,	und	andererseits	eine	Situa-
tion,	in	der	diejenigen	Kräfte	vergleichsweise	schwach	sind,	die	für	reinen	
und	ungestörten	Kapitalismus	eintreten.

Die	 letzten	 dreißig	 Jahre	 verliefen	 nicht	 günstig	 im	 Hinblick	 auf	 die	
Aufrechterhaltung	 derjenigen	 Elemente	 des	 Wohlfahrtsstaates,	 die	 in	
der	 vorangegangenen	Periode	aufgebaut	worden	waren.	 Eine	massive	
Propagandaoffensive	zielte	darauf,	uns	davon	zu	überzeugen,	dass	der	
Wohlfahrtsstaat	 eine	 teure,	 veraltete	 Beschränkung	 persönlicher	 Frei-
heit	darstellt,	die	es	zugunsten	von	Liberalisierung	und	eines	globalen	
Marktes	 abzuschaffen	 gelte.	 Insbesondere	 zu	 dem	 Zeitpunkt,	 als	 die	
noch	grundlegendere	Alternative	des	Kommunismus	vor	etwa	20	Jahren	
kollabierte,	 mussten	 die	 politische	 Rechte	 und	 die	 Unternehmenseig-
ner	den	Wohlfahrtsstaat	nicht	weiterhin	als	das	geringere	Übel	in	Kauf	
nehmen	–	um	so	mehr,	da	zur	selben	Zeit	der	Neoliberalismus	und	der	
Neokonservatismus	unter	Thatcher	und	Reagan	ihren	Aufschwung	nah-
men.	In	deren	Sicht	ist	die	Zahl	der	Beschäftigten	im	öffentlichen	Dienst	
oder	 im	 allgemeinen	 Interesse	 deutlich	 zu	 reduzieren,	 um	 das	 Fehlen	
von	Arbeitskräften	in	der	Privatwirtschaft	zu	kompensieren	und	um	Wirt-
schaftswachstum	auf	neuen	Feldern	voranzubringen.

Es	wird	in	der	Tat	sehr	schwierig,	die	Bevölkerung	zu	vereinen,	um	für	
die	 Beibehaltung	 erkämpfter	 Errungenschaften	 zu	 streiten,	 wenn	 die	
Wirtschaft	 unter	 Globalisierungseffekten	 leidet,	 wenn	 es	 Ängste	 vor	
Einwanderung	und	Islam	gibt	und	wenn	Treibstoffpreise	und	Steuersen-
kungsdebatten	die	 nationale	 Politik	 dominieren.	 Eine	 solche	 Situation	
kann	 entstehen,	 wenn	 die	 arbeitende	 Bevölkerung	 auf	 der	 Grundlage	
eines	 hohen	 und	 weiter	 wachsenden	 Nationaleinkommens	 vergleichs-
weise	zufrieden	ist,	wenn	ihr	ideologisches	Bewusstsein	gering	ist,	wenn	
die	Arbeiterorganisationen	vergleichsweise	schwach	sind	und	jeder	nur	
an	sein	kurzfristiges	Fortkommen	denkt,	 statt	Bedürfnisse	 längerfristig	
zu	 kalkulieren.	Dann	 können	 traditionelle	Rechte	 und	neue	Rechtspo-
pulisten	bei	Wahlen	vorübergehend	eine	Massenbasis	für	ihre	Vorhaben	
gewinnen,	darunter	auch	für	weitreichenden	Abbau	von	Wohlfahrts-	und	
Sozialstaat.

Unterschiede innerhalb Europas

Der	Aufstieg	und	Niedergang	der	Wohlfahrtsstaaten	 in	Europa	 ist	ein	
Vorgang,	der	sich	durch	beachtliche	Vielschichtigkeit	auszeichnet.	Er	war	
und	ist	Resultat	von	Kämpfen	und	Gelegenheiten	auf	nationaler	Ebene,	
auch	wenn	die	Entwicklungen	innerhalb	eines	Landes	in	hohem	Maße	
die	Situation	in	Nachbarstaaten	beeinflusst.	
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Der	 Wohlfahrtsstaat	 wurde	 nicht	 durch	 die	 Europäische	 Union	 ge-
schaffen	oder	durch	eine	der	drei	ihr	vorgängigen	Europäischen	Gemein-
schaften,	 die	 zu	 einem	 früheren	 Zeitpunkt	 aus	 nur	 einer	 kleinen	 Zahl	
von	Staaten	bestanden.	Der	Wohlfahrtsstaat	kann	nicht	durch	die	Eu-
ropäische	Union	ausgebaut	oder	abgeschafft	werden,	auch	wenn	diese	
ständig	versucht,	in	ihn	einzugreifen.

Innerhalb	Europas	liefen	Aufstieg	und	Niedergang	von	Wohlfahrtsstaa-
ten	in	verschiedenen	Regionen	sehr	unterschiedlich	ab.	Allgemein	lässt	
sich	der	Wohlfahrtsstaat	als	mehr	oder	weniger	„nördliche”	Einrichtung	
bezeichnen,	mit	weniger	Einfluss	 in	den	 südlichen	Teilen	Europas.	An-
hand	der	Frage	des	Wohlfahrtsstaates	und	der	Forderung	nach	einem	
„Sozialen	Europa”	lässt	sich	der	Kontinent	in	fünf	Regionen	aufteilen:	

I.	 	Die	nördliche	Region,	stark	geprägt	durch	lang	andauernde	sozialde-
mokratische	Regierungen	und	gut	organisierte,	aber	politisch	gemä-
ßigte	Gewerkschaften.	Sie	waren	am	erfolgreichsten	bei	der	Reform	
des	Kapitalismus.	Vor	allem	Schweden	war	für	Jahrzehnte	das	leucht-
ende	Beispiel	für	andere	Teile	Europas,	sowohl	für	die	gemäßigte	Lin-
ke,	als	auch	für	die	gemäßigte	Rechte.	Allerdings	spielten	Norwegen,	
mit	 seinem	 ausgeprägten	 staatswirtschaftlichen	 Sektor,	 und	 Däne-
mark,	 mit	 seinen	 schlagkräftigen,	 kleinen	 Gewerkschaften,	 ebenso	
eine	Rolle	innerhalb	dieses	Modells.	Diese	Beispiele	hatten	teilweise	
Einfluss	auf	die	Regionen	II	und	III.	Die	Regionen	IV	und	V	hingegen	
beeinflussten	sie	kaum.	

	
II.	 	Die	mittel-west-europäische	Region,	in	der	Hauptsache	bestehend	aus	

West-Deutschland,	den	Niederlanden,	Belgien,	Luxemburg,	der	Schweiz	
und	Österreich,	und	in	mancher	Hinsicht	auch	Irland,	Frankreich	und	
Italien.	 Jenseits	 von	 Sozialdemokraten	 und	 Liberalen	 gibt	 es	 hier	 ei-
ne	dritte	Kraft,	die	sich	heute	Christ-Demokraten	nennen	und	oft	die	
stärkste	politische	Formation	darstellen.	Deren	Sozialpolitik	basierte	in	
den	1940ern,	 -50ern	und	 -60ern	 auf	 römisch-katholischer	 Ideologie,	
ursprünglich	 fest	 verknüpft	 mit	 ihren	 eigenen	 Gewerkschaften.	 Von	
Zeit	zu	Zeit	koalierten	sie	mit	Sozialdemokraten;	dann	wiederum	kon-
kurrierten	 sie	 mit	 diesen,	 um	 die	 Gefolgschaft	 der	 Arbeiterschaft	 zu	
erwerben	oder	zu	erhalten.	Jahrzehntelang	traten	sie	für	eine	im	Kern	
korporatistische,	katholische	Sozialethik	des	Ausgleichs	und	der	harmo-
nischen	Kooperation	zwischen	Kapital	und	Arbeit	ein.	Manchmal	wur-
den	diese	Ideen	durch	einen	kämpferischen	Rechtspopulismus	gestützt,	
der	nicht	für	das	Großkapital	stand,	sondern	für	kleine	Ladenbesitzer	
und	 Bauern,	 die	 ihren	 Abstieg	 zu	 abhängig	 Beschäftigten	 befürch-
teten.	 Vor	 allem	 in	 den	 Niederlanden	 schufen	 sie	 halbstaatlich	 und	
halbgewerkschaftlich-unternehmerständisch	beaufsichtigte	Organe	zur	
Kontrolle	des	Wirtschafts-	und	Sozialsystems.	Hauptsächlich	Sozialde-
mokraten	und	Gewerkschaftsspitzen	unterstützten	diese	Lösung.	
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III.		Großbritannien.	Großbritannien	reagierte	auf	die	Krise	des	Kapitalis-
mus	etwas	später	als	die	USA	in	den	1930ern.	Die	sozialdemokratische	
Labour-Regierung	der	späten	1940er	führte	neben	der	Verstaatlichung	
von	Kohle	und	Stahl	auch	die	kostenlose	Gesundheitsversorgung	ein,	
die	bis	heute	existiert,	aber	mittlerweile	systematisch	ausgehöhlt	wor-
den	ist.	Sehr	lange	dominierten	die	Gewerkschaften	die	Labour-Partei	
und	verhinderten	alles,	was	irgendwie	nach	Modernisierung	und	Fle-
xibilisierung	aussah.	Die	Unterschiede	zwischen	den	sozialen	Klassen	
und	 die	 Notwendigkeit	 permanenten	 Klassenkampfes	 wurden	 deut-
licher	wahrgenommen,	und	diese	Wahrnehmung	war	tiefer	verankert	
als	 in	Nord-	 oder	Mittel-	 und	Westeuropa.	Das	macht	 die	 Situation	
eher	vergleichbar	mit	Südeuropa.	Wie	auch	immer,	es	gelang	zuerst	in	
Großbritannien	einer	aggressiven	Rechten,	die	Sozialdemokratie	und	
die	 Gewerkschaften	 zu	 besiegen;	 daraufhin	 ging	 „New	 Labour”	 un-
ter	Tony	Blair	zur	neoliberalen	Ideologie	über.	Heute	nennen	wir	die	
Verhältnisse	 in	Großbritannien	das	 „Angelsächsische	Modell”,	 da	 es	
so	viel	gemeinsam	hat	mit	dem	der	Vereinigten	Staaten.	Nichtsdesto-
trotz	geht	es	der	Basis	von	Labour	und	im	Gewerkschaftsverband	um	
die	Verteidigung	der	Reste	des	Wohlfahrtsstaates.	Und	sogar	in	den	
Vereinigten	 Staaten	 sehen	 wir	 wachsenden	 Widerspruch	 gegen	 das	
sozio-ökonomische	Modell	von	Reagan	und	Bush.	

IV.		Der	 Süden,	 also	 die	 Mittelmeeranlieger.	 Dort	 haben	 die	 Gewerk-
schaften	 einen	 vergleichsweise	 niedrigen	 Mitgliederstand,	 aber	 sie	
sind	 am	 militantesten	 und	 am	 meisten	 klassenbewusst	 in	 Europa.	
Sie	lehnen	korporatistische	Modelle	mit	struktureller	und	harmonisie-
render	Kooperation	zwischen	Kapital	und	Arbeit	ab.	Allerdings	sind	
sie	auch	in	gewissem	Maße	vom	politischen	Einfluss	abgeschnitten,	
hauptsächlich	 da	 die	 ihnen	 nahestehenden	 kommunistischen	 Par-
teien	im	eigenen	Land	ihre	traditionelle	Massenbasis	verloren	haben.	
Den	 Sozialdemokraten,	 die	 die	 kommunistische	 Wählerschaft	 über-
nommen	 haben,	 fehlt	 straffe	 Organisation,	 Kreativität	 und	 Zusam-
menhalt,	 wie	 sie	 vergleichbare	 Parteien	 im	 nördlichen	 Europa	 aus-
zeichnen.	Ganz	abgesehen	davon,	 dass	die	 südlichen	 Länder	 einen	
niedrigeren	Lebensstandart	aufweisen	und	teilweise	bis	in	die	1970er	
unter	faschistischen	Diktaturen	litten.	Daher	ist	der	Wohlfahrtsstaat	
dort	unterentwickelt	oder	in	mancher	Hinsicht	kaum	vorhanden.	Al-
lerdings	lässt	sich	aufgrund	ihrer	spezifischen	Geschichte	ein	größerer	
staatlicher	Einfluss	auf	das	nationale	Wirtschaftsgeschehen	feststel-
len,	es	gilt	ein	niedrigeres	durchschnittliches	Rentenalter,	und	viele	
religiöse	Institutionen	prägen	den	Bereich	der	sozialen	Fürsorge.

V.	 	Der	Osten.	Während	der	ersten	Hälfte	des	20.	Jahrhunderts	war	der	
Osten	 Europas	 weniger	 entwickelt	 als	 der	 Westen.	 Seine	 Staaten	
versorgten	die	 reicheren	 Staaten	mit	 billigen	Rohstoffen	und	 land-
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wirtschaftlichen	Produkten	und	mussten	 selbst	 teure	Produkte	aus-
ländischer	Industrien	importieren,	obwohl	es	in	der	Tschechoslowakei	
und	Ungarn	in	gewissem	Umfang	moderne	Industrieproduktion	gab.	
So	konnten	diese	Länder	nur	arm	und	rückschrittlich	bleiben.	Zudem	
wurden	viele	der	fraglichen	Staaten	von	Diktatoren	regiert,	die	den	
Gewerkschaften	und	linken	Parteien	die	Freiheit	nahmen.	Die	kleine	
Linke	war	zwar	revolutionär,	aber	isoliert.	Nach	1945,	und	auch	nur	
unter	dem	Einfluss	des	umfassenden	Sieges	der	Sowjetunion	im	Zwei-
ten	Weltkrieg,	gelangten	sie	in	ihren	Staaten	an	die	Macht.	In	der	Ära	
der	Staatsmacht	waren	es	das	Konzept	des	Kollektiveigentums	an	den	
Produktionsmitteln,	 die	 Einschränkung	 privaten	 Luxuskonsums,	 die	
erzwungene	Industrialisierung	und	die	Abnabelung	vom	Weltmarkt,	
die	sie	dazu	befähigte,	viele	Aspekte	eines	Wohlfahrtsstaates	zu	ver-
wirklichen.	Das	Wirtschaftssystem,	das	sie	schufen,	machte	dies	sogar	
auf	der	Basis	ihres	geringeren	nationalen	Pro-Kopf-Einkommens	mög-
lich.	Unter	kapitalistischen	Bedingungen	hätten	die	Staaten	sich	das	
niemals	leisten	können.	Aber	ungeachtet	ihrer	relativen	Weltmarktun-
abhängigkeit	machten	sie	sich	schließlich	immer	abhängiger	von	aus-
ländischen	Patenten,	Krediten	und	internationalem	Handel.	Gemein-
sam	mit	dem	finalen	Kollaps	ihrer	sozialistischen	Ökonomien	wurden	
auch	alle	Aspekte	von	Wohlfahrtsstaatlichkeit	abgewickelt.	Heutzuta-
ge	ist	der	Osten	sozusagen	der	„amerikanische	Sektor”	innerhalb	Eu-
ropas.	Am	besten	lassen	sich	diese	Staaten	dadurch	charakterisieren,	
dass	sie	das	am	meisten	deregulierte	System	freien	Unternehmertums	
haben,	 das	man	 sich	 vorstellen	 kann,	 einhergehend	mit	 einem	un-
glaublichen	Mangel	an	kollektiver	Verantwortungsübernahme.	In	der	
Region	herrscht	heute	mehr	Armut	als	in	irgendeiner	anderen	Gegend	
Europas,	während	die	wenigen	Glücklichen	auf	obszöne	Weise	umso	
reicher	sind.	

Europäische Union

Spielt	die	EU	eine	positive	oder	eine	negative	Rolle,	was	das	Konzept	
des	Wohlfahrtsstaates	angeht?	Die	drei	ursprünglichen,	kleinen	Europä-
ischen	Gemeinschaften	 mit	 ihren	 lediglich	 sechs	Mitgliedsstaaten,	 die	
Vorgänger	der	heutigen	EU,	umfassten	hauptsächlich	Staaten	der	Regi-
on	II;	bei	den	späteren	Erweiterungen	kamen	Staaten	aus	den	Regionen	
II	und	IV	hinzu.	Die	beiden	Regionen	mit	den	am	meisten	abweichenden	
Systemen,	einerseits	Region	I	in	Schweden	und	andererseits	Region	V	im	
Osten,	kamen	erst	kürzlich	in	die	EU.	

Seit	 den	 1960ern	 waren	 Sozialdemokraten	 und	 Gewerkschaftsführer	
innerhalb	des	kleineren	Europas	von	damals	der	Meinung,	dass	die	Euro-
päische	Gemeinschaft	das	System	des	Wohlfahrtsstaates	besser	stärken	
und	verteidigen	könne	als	ihre	nationalen	Regierungen.	Ein	vereinigtes	
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Europa	sollte	die	Hauptwaffe	werden	gegen	die	Macht	der	multinatio-
nalen	Konzerne,	gegen	den	Einfluss	von	US-Investoren	und	gegen	das	
expandierende	 japanische	Wirtschaftssystem,	das	auf	der	verschärften	
Ausbeutung	 von	 Arbeitskraft	 basierte.	 Hieraus	 speiste	 sich	 die	 tiefe	
Identifikation	mit	der	Europäischen	Union,	die	auch	die	fortgesetzte	Ver-
einheitlichung	und	Zentralisierung	 innerhalb	der	EU	mit	einschloss.	 In	
den	1960ern	lauteten	die	Hauptparolen	der	gemäßigten	Linken:	„Für	ein	
soziales	Europa!”	und	sogar	„Mehr	Europa!”.	

Die	gemäßigte	Linke	war	auf	die	Möglichkeit	nicht	vorbereitet,	dass	die	
EU	sich	ganz	anders	entwickeln	und	zum	Instrument	von	Freihandel	und	
Interessen	 multinationaler	 Konzerne	 würde.	 Nicht	 einmal	 die	 radikale	
Linke	 unterschied	 sich	 in	 ihren	 Erwartungen	 grundsätzlich	 von	 denen	
der	gemäßigten.	Es	gab	allenfalls	einen	Unterschied	im	Grad	des	Opti-
mismus.	Sozialdemokraten	und	Gewerkschaftsführungen	gingen	davon	
aus,	auch	ohne	die	Notwendigkeit	sozialer	Auseinandersetzungen	werde	
am	Ende	alles	gut,	allein	aufgrund	ihres	großen	Einflusses	auf	die	Regie-
rungen.	Im	Gegensatz	dazu	meinte	die	radikale	Linke,	nur	ein	deutlicher	
Sieg	im	fortdauernden	und	internationalen	Klassenkampf	garantiere	am	
Ende	 einen	 derartigen	 Erfolg.	 Dennoch	 herrschte	 auf	 Seiten	 der	 radi-
kalen	Linken	mehr	denn	je	das	Gefühl,	dass	eine	EU-Mitgliedschaft	das	
Endergebnis	positiv	beeinflussen	würde.

Während	der	1980er	und	vor	allem	während	der	1990er	 veränderte	
sich	diese	Situation	dramatisch.	In	Teilen	West-Europas	wurden	die	neo-
liberalen	Ideen	von	Reagan	und	Thatcher	durchgesetzt.	Im	östlichen	Teil	
Europas	kollabierte	das	von	der	Sowjetunion	dominierte	System.	Seitdem	
gibt	es	keine	grundsätzliche	Alternative	mehr	zum	Wohlfahrtsstaat,	und	
daher	haben	es	die	Kapitalinteressen	nicht	länger	nötig,	den	Wohlfahrts-
staat	als	geringeres	von	zwei	Übeln	zu	akzeptieren.	

Obwohl	während	des	fortlaufenden	europäischen	Integrationsprozesses	
Sozialdemokraten	weiterhin	großen	Einfluss	innerhalb	von	Regierungen	
ausübten,	waren	es	die	Rechte	und	die	großen	Unternehmen,	die	die	Ini-
tiative	übernahmen.	Die	europäische	Industriellenvereinigung	European	
Round	Table	of	Industrialists,	die	Bilderberg-Konferenzen	und	eine	Reihe	
transatlantischer	Ideologie-Fabriken	waren	die	Orte,	an	denen	die	Rech-
te	ihre	Alternative	entwickelte.	Diese	sah	so	aus:	Achte	nicht	auf	Einkom-
mensverteilung,	kollektive	Vorsorge	und	soziale	Sicherheit,	sondern	nur	
auf	forciertes	wirtschaftliches	Wachstum;	schaffe	daher	mehr	Freiheit	für	
multinationale	Konzerne	und	ausländische	Investoren	und	reduziere	den	
Preis	 der	 Lohnarbeit.	 Das	 bedeutet:	 Zurückdrängung	 des	 Staates,	 und	
zwar	ganz	spezifisch	der	Staatsform,	wie	sie	durch	die	Arbeiterbewegung	
des	20.	Jahrhunderts	beeinflusst	worden	war.	Seit	den	1990ern	zielt	ei-
ne	ganze	Reihe	von	EU-Erlassen	in	Richtung	Wachstumsförderung	durch	
umfassenden	Freihandel.	Das	führt	zu	forcierter	Liberalisierung	und	zur	
Beseitigung	der	Freiheit,	die	Gesellschaft	 in	eher	sozialistischem	Sinne	
zu	verändern.	
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Vier	Beispiele	für	diesen	Trend	folgen:	
1.	 	Der	Gipfel	in	Lissabon	im	Frühjahr	2000	zielte	laut	Ankündigung	auf	

ein	 „Soziales	 Europa”.	 Dieser	 Gipfel,	 dominiert	 von	 sozialdemokra-
tischen	Premierministern,	kam	zu	dem	Ergebnis,	dass	sich	alle	Bemü-
hungen	der	 vergangenen	 Jahre	um	ein	 „Soziales	Europa”	auf	Wirt-
schaftswachstum	und	mehr	Arbeitsplätze	reduzieren	 lassen.	Um	bis	
2010	den	weltweit	 leistungsfähigsten	Wirtschaftsraum	zu	schaffen,	
sollten	öffentlicher	Verkehr,	Energieversorgung	und	Post	privatisiert	
werden.	Am	Ende	war	ihr	„Soziales	Europa”	eine	Kopie	des	neolibe-
ralen	Europa.	

2.	 	Als	Teil	der	Lissabon-Strategie	trieb	die	Europäische	Kommission	im	
Sommer	2000	die	Einführung	einer	europaweiten	Verpflichtung	vor-
an,	öffentliche	Mobilitätsdienstleistung	für	Privatfirmen	auszuschrei-
ben.	Die	bestehenden	Monopole	 von	Dienstleistern	 im	Staats-	und	
Kommunaleigentum	 sollten	 abgeschafft	 werden.	 Ein	 wichtiges	 Ziel	
war	die	deutliche	Senkung	der	Arbeitskosten,	da	die	Löhne	von	LKW-	
oder	Busfahrern	im	Privatgewerbe	niedriger	sind.	Als	das	Europäische	
Parlament	mich	zum	Berichterstatter	in	dieser	Angelegenheit	mach-
te,	 konnte	 ich	 mithelfen,	 Gewerkschaften,	 nationale	 Vereinigungen	
kommunaler	 Körperschaften,	 Konsumenten,	 Umweltorganisationen	
und	die	Regierungen	größerer	 Städte	 zu	mobilisieren.	 Sieben	 Jahre	
Auseinandersetzung	waren	nötig,	um	eine	Situation	zu	schaffen,	die	
eine	Art	Wahlfreiheit	 zwischen	Ausschreibung	und	 sogenannter	 In-
House-Produktion	gewährleistet.	

	
3.	 	Das	Europäische	Parlament	stimmte	Anträgen	zu,	staatliche	Renten	

zugunsten	von	Betriebsrenten	und	individuellen	privaten	Rentenver-
sicherungen	zu	senken,	mit	dem	Argument,	das	so	eingesparte	Geld	
werde	 zur	 Finanzierung	 von	 Privatunternehmen	 gebraucht,	 die	 ein	
unternehmerisches	Risiko	tragen.	

	
4.	 	Die	 EU-Kommission	 versuchte	 eine	Hafen-Richtlinie	 („Port	 Package	

I	und	II”)	durchzusetzen,	mit	der	die	geschützten	Arbeitsverhältnisse	
gut	ausgebildeter	und	vernünftig	bezahlter	Arbeiter	in	unseren	Häfen	
abgeschafft	werden	sollten	und	durch	niedrig	entlohnte	Seemänner	
aus	Übersee	ersetzt	werden	sollten.	Nur	der	entschlossene	Widerstand	
der	Hafenarbeiter	führte	dazu,	dass	das	Europäische	Parlament	seine	
Zustimmung	schließlich	versagte.	

In	einem	solchen	Klima	wäre	ein	gewerkschaftliches	Weiter-So	mit	dem	
alten	Slogan	„Mehr	Europa”,	um	 ihre	Forderung	nach	einem	„Sozialen	
Europa”	zu	stärken,	ein	schwerer	Fehler.	Meistens	hat	die	Erfahrung	ge-
zeigt,	dass	wir	Fortschritte	auf	europäischer	Ebene	im	Allgemeinen	nicht	
erzielen	können,	wenn	wir	sie	nicht	auf	nationaler	Ebene	erzielen.	Die	
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Europäische	Union	 zeichnet	 sich	durch	 eine	weit	 entfernte	Regierung,	
niedrige	 Wahlbeteiligung	 und	 wenig	 Partizipationsmöglichkeiten	 aus,	
was	die	Endergebnisse	angeht.	Auf	dieser	übergeordneten	Ebene	sind	
lediglich	die	großen,	internationalen	Konzerne	gut	genug	aufgestellt,	um	
für	ihre	Anliegen	erfolgreich	Lobbyarbeit	zu	betreiben.	Wir	müssen	uns	
dagegen	wehren.	Ja,	 in	der	Tat	können	wir	auch	ab	und	zu	gewinnen,	
aber	immer	nur	in	Defensivgefechten,	und	es	ist	immer	schwieriger,	als	
die	Kämpfe	zuhause	voranzutreiben.

Die Bolkestein-Richtlinie

In	der	EU	ist	der	Wohlfahrtsstaat	unter	fortdauerndem	Beschuss.	Dabei	
versuchen	 die	 vorherrschenden	 Kräfte,	 ihr	 ökonomisches	 Hauptziel	 zu	
erreichen:	„den	freien	Markt	für	Güter,	Kapital,	Dienstleistungen	und	Per-
sonen”.	Der	Angriff	auf	den	Wohlfahrtsstaat	–	oder	mit	anderen	Worten:	
auf	das	„Soziale	Europa”	–	verläuft	entlang	zweier	Linien:

Erstens,	der	freie	Markt	für	Dienstleistungen.	Bis	2006	fanden	die	ent-
scheidenden	Schritte	zur	Ausweitung	eines	freien	Marktes	bei	den	Gü-
tern	und	beim	Kapitalverkehr	statt.	2004	legte	die	EU-Kommission	ihren	
Vorschlag	für	einen	freien	Markt	für	Dienstleistungen	vor.	Dienstleistun-
gen	machen	70	%	des	EU-Wirtschaftsgeschehens	aus.	Nachdem	wich-
tige	öffentliche	Sektoren	wie	Energie,	Post,	Fernsehen,	Telekommunika-
tion,	Transport	und	Eisenbahn	schon	in	den	1990ern	und	zu	Beginn	des	
neuen	Jahrhunderts	liberalisiert	und	privatisiert	worden	waren,	brachte	
die	Europäische	Kommission	2004	die	sogenannte	Bolkestein-Richtline	
ein,	offiziell	Dienstleistungsrichtlinie	genannt.	Dahinter	verbarg	sich	ein	
wesentlich	weiter	reichender	Ansatz:	Europäischer	Wettbewerb	zwischen	
nationalen	Sozialgesetzgebungen	und	Konkurrenz	zwischen	nationalen,	
kollektiven	 Arrangements.	 Auf	 diese	 Weise	 müssen	 gute	 Gesetze	 und	
Vereinbarungen	gar	nicht	frontal	angegriffen	und	abgeschafft	werden.	
Sie	unterliegen	einfach	dadurch,	dass	sie	mit	schlechten	Gesetzen	und	
Vereinbarungen	in	Konkurrenz	gesetzt	werden,	auf	der	Basis	der	Regeln	
im	jeweiligen	„Ursprungsland”.	

Die	Dienstleistungsrichtlinie	wurde	schließlich	angenommen.	Aber	auf-
grund	der	Opposition	der	Linksparteien	und	Gewerkschaften	–	mit	riesigen	
Demonstrationen	in	Brüssel	und	anderen	Orten	–	wurde	sie	in	einer	eher	
moderaten	Form	umgesetzt.	Dienstleistungen	von	allgemeinem	Interesse	
–	 einschließlich	 sozialer	 und	 gesundheitsorientierter	 Dienstleistungen	 –	
und	arbeitsrechtliche	Eingriffe,	wie	etwa	das	Ursprungsland-Prinzip,	fielen	
heraus.	Die	Europäische	Kommission	hat	angekündigt,	mit	eigenständigen	
Richtlinien	auf	diese	Themen	zurückzukommen.	Aber	das	Hauptanliegen,	
die	Liberalisierung	des	Dienstleistungsmarktes,	war	durchgesetzt.

2007	präsentierte	die	Europäische	Kommission	wie	angekündigt	ihre	
letzte	 Maßnahme:	 die	 Liberalisierung	 der	 letzten	 Bereiche	 wohlfahrts-
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staatlicher	 Dienstleistungen,	 wobei	 es	 um	 die	 gesundheitsorientierten	
und	 sozialen	 Dienstleistungen	 von	 allgemeinem	 Interesse	 ging.	 Die	
neuen	Anträge	betreffen	Bereiche	wie	sozialen	Wohnungsbau,	Kinderbe-
treuung	und	die	Betreuung	von	Einzelpersonen	und	Familien.	Nur	ganz	
wenige	Bereiche	sind	ausgeklammert,	etwa	Polizei,	Rechtsprechung	und	
einige	 gesetzlich	 verankerte,	 soziale	 (nicht-ökonomische)	 Dienste.	 Alle	
anderen	 sozialen	 Dienstleistungen	 von	 allgemeinem	 wirtschaftlichem	
Interesse	werden	dem	Konkurrenzprinzip	des	freien	Binnenhandels	unter-
geordnet.	Was	aus	diesen	Dienstleistungen	wird,	sobald	sie	der	Dynamik	
von	Konkurrenz	und	freiem	Markt	unterworfen	sind,	hat	sich	ansatzweise	
schon	in	den	Niederlanden	gezeigt	–	bei	den	Gesundheits-	und	Pflege-
diensten	und	bei	der	Liberalisierung	des	sozialen	Wohnungsbaus.

Die	zweite	Front	 ist	die	Schaffung	eines	einheitlichen,	flexiblen,	 libe-
ralen,	 deregulierten	 europäischen	 Arbeitsmarktes.	 Einerseits	 durch	 die	
Freizügigkeit	 für	 Personen	–	 sie	 dürfen	arbeiten,	wo	 sie	wollen	–	und	
andererseits	durch	Firmen,	die	Arbeiter	dorthin	 zu	entsenden,	wo	ent-
sprechende	Dienstleistungen	angeboten	werden.	Die	Europäische	Kom-
mission	zielte	im	Rahmen	der	Lissabon-Strategie	mit	mehreren	Anträgen	
darauf,	 Europa	 zur	 weltweit	 wettbewerbsfähigsten	 und	 innovativsten	
wissensbasierten	Ökonomie	zu	entwickeln.	Um	das	Angebot	an	Arbeits-
kraft	zu	erhöhen	und	die	Arbeitsproduktivität	zu	steigern,	muss	der	Ar-
beitsmarkt	modernisiert	werden.	Modernisierung	wurde	folgendermaßen	
verstanden:	In	Zeiten	einer	globalisierten	Welt	sind	Arbeitsverhältnisse	
auf	Basis	der	gewohnten,	stabilen	Verträge	nicht	mehr	möglich;	neue	Ar-
beitsverhältnisse	auf	individueller	Basis	unterlaufen	also	die	Positionen	
der	Gewerkschaften,	kollektive	Vereinbarungen	und	das	Recht	auf	Streik.	
Aufgrund	der	entschiedenen	Opposition	der	Vereinten	Europäischen	Lin-
ken/Nordische	Grüne	Linke	(GUE/NGL)	mussten	die	Verfechter	in	den	
zwei	größten	parlamentarischen	Gruppen	EVP	und	ESP	in	dieser	Sache	
zurückstecken.	 Das	 Europäische	 Parlament	 entschied	 2006,	 dass	 das	
normale	Vollzeitarbeitsverhältnis	mit	 verlässlichen	Verträgen	die	Regel	
bleiben	soll.	

2006	kam	der	 zweite	Entwurf	 für	einen	flexibleren	Arbeitsmarkt	auf	
den	Tisch:	der	flexicurity-Ansatz	(aus	engl.	flexibility	und	security:	Bieg-
samkeit	 und	 Sicherheit).	 Seine	 Hauptprinzipien:	 Beschäftigungsschutz	
und	das	Recht,	einen	anderen	Job	in	einer	sich	schnell	wandelnden	Ar-
beitsumgebung	 zu	 finden,	 unterstützt	 durch	 Arbeitsmarktinstrumente	
wie	lebenslanges	Lernen,	werden	gegen	den	rechtlichen	Schutz	des	tat-
sächlichen	Anstellungsverhältnisses	eingetauscht.	Der	flexicurity-Ansatz	
wurde	vom	Europäischen	Parlament	und	vom	Rat	angenommen	und	in	
die	Beschäftigungsrichtlinien	der	Neuen	Lissabon-Strategie	2008-2010	
eingearbeitet.	Diese	neuen	Arbeitsmarktpolitiken	gehen	einher	mit	ande-
ren	Richtlinien	wie	der	neuen	Arbeitszeitrichtlinie,	die	vom	Rat	angenom-
men	wurde	und	die	ein	flexibleres	und	 längeres	Arbeitsleben	einführt	
(bis	zum	Alter	von	67	Jahren).	All	diese	Anträge	bilden	die	Basis	für	die	
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nationalen	Arbeitsmarktreformprogramme	der	einzelnen	Mitgliedsstaa-
ten.	

Die	Auswirkungen	von	Binnenmarktregelungen,	wie	sie	im	EG-Vertrag	
für	Arbeitsrecht	niedergelegt	sind,	zeigten	sich	an	der	Rechtsprechung	
des	Europäischen	Gerichtshofs	in	den	Fällen	Laval,	Viking	und	Ruffert.	
Diese	Entscheidungen	berühren	das	Recht,	sich	gewerkschaftlich	gegen	
Lohndumping,	Billigflaggen	und	das	Recht	des	deutschen	Bundesstaates	
Sachsen-Anhalt	zu	wehren,	Rechte	von	Subunternehmen	in	öffentlichen	
Bauverträgen	 auszuschließen.	 Grundlegende	 gewerkschaftliche	 Rechte	
–	wie	etwa	das	Recht	auf	kollektive	Vereinbarungen,	das	Recht	auf	Ak-
tionen	und	Streik	und	ganz	allgemein	das	Recht	 zur	Bestimmung	des	
eigenen,	nationalen	Systems	von	Arbeitsverhältnissen	und	des	eigenen	
Sozialmodells	 –	 stehen	 jetzt	 unter	 dem	 Konkurrenzdruck	 des	 Binnen-
marktes.

Die	Debatte	um	das	Sozialmodell	wird	absehbar	heftiger	werden.	Da-
her	hat	der	Europäische	Rat	vorgeschlagen,	eine	Sonderklausel	zum	Re-
formvertrag	hinzuzufügen.	Daher	entschieden	im	April	die	europäischen	
Sozialdemokraten	–	immer	mit	der	Verteidigung	des	„Sozialen	Europas”	
beschäftigt	–	eine	Sozialklausel	zu	fordern.	Das	Problem	dabei	besteht	
darin,	 dass	 diese	 Sozialklauseln	 nicht	 wirklich	 als	 Schutzmechanismen	
gegen	die	Binnenmarktgesetze	wirken,	da	sie	auf	die	Grundrechte-Charta	
zurückverweisen,	wie	sie	Teil	des	Reformvertrags	ist.	Die	Rechtsprechung	
des	Europäischen	Gerichtshofs	hat	gezeigt,	dass	es	sich	nur	um	eine	neue	
horizontale	Sozialklausel	handelt,	die	im	Reformvertrag	eingeschlossen	
ist.	Sie	anerkennt	das	Recht	der	Mitgliedsstaaten,	über	ihr	Sozialmodell,	
über	die	grundlegenden	Sozialrechte,	 die	Regulation	der	Arbeitsbezie-
hungen	und	der	öffentlichen	Dienstleistungen	selbst	zu	entscheiden.	Es	
ist	das	Recht	zur	Setzung	höherer	Standards,	womit	interne	Marktregeln	
effektiv	als	eine	reale	Verteidigungslinie	anerkannt	werden.	

Aus	dem	Englischen	von	Markus	Euskirchen
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Die	Krise	auf	den	internationalen	Finanzmärkten	hat	mit	Wucht	auf	die	
Realökonomie	zurückgeschlagen.	Die	Brisanz	der	Situation	besteht	darin,	
dass	 zwei	Krisenprozesse	 zusammenwirken	und	 sich	 zum	Teil	wechsel-
seitig	verstärken:	Vermögensverluste,	Verschuldung	und	Kreditklemmen	
auf	 der	 einen,	 stockende	 Akkumulationsprozesse	 im	 konjunkturellen	
Abschwung	 auf	 der	 anderen	 Seite.	 Wenn	 Renditemargen	 sinken	 und	
Nachfrage	einbricht,	wächst	der	Druck	in	den	Betrieben.	Und	damit	setzt	
erneut	ein	krisenhafter	Prozess	kapitalistischer	Restrukturierung	ein:	Ar-
beitsplätze	werden	abgebaut,	Betriebsteile	oder	gar	ganze	Standorte	ge-
schlossen.	Um	eine	Vorstellung	davon	zu	bekommen,	um	welche	Dimen-
sionen	es	dabei	geht:	Bereits	im	Konjunkturaufschwung	des	Jahres	2007	
meldeten	in	Deutschland	27.500	Unternehmen	Insolvenz	an,	440.000	
Arbeiter	 und	 Angestellte	 verloren	 dadurch	 ihren	 Arbeitsplatz.	 Im	 Jahr	
2009	wird	die	Kurve	der	Konkurse	und	damit	der	krisenbedingten	Be-
triebsschließungen	steil	nach	oben	gehen.

Betriebsschließungen im Finanzmarktkapitalismus

Im	Finanzmarktkapitalismus	sind	Betriebsschließungen	und	insbesonde-
re	auch	Standortverlagerungen	–	also	die	Schließung	eines	Werks	da-
durch,	 dass	 die	 Produktion	 andernorts	 zu	 billigeren	 und	 profitableren	
Konditionen	fortgesetzt	wird	–	aber	nicht	nur	Ausdruck	von	Krisenpro-
zessen.	Unsere	Untersuchung	zeigt	eine	große	Zahl	von	Unternehmen,	
die	 Werkstätten	 aufgeben,	 nicht	 weil	 Verluste	 erwirtschaftet	 wurden,	
sondern	 weil	 die	 Gewinne	 den	 finanzmarktortientierten	 Renditeerwar-
tungen	nicht	gerecht	wurden.	Drei	Beispiele	internationaler	Konzerne,	in	
denen	eine	radikalisierte	Profitstrategie	den	Belegschaften	trotz	harter	
Streikauseinandersetzungen	zum	Verhängnis	wurde:	
l	 	Der	 AEG-Eigentümer	 Elektrolux	 gehört	 zur	 börsennotierten	 Wal-

lenberg-Holding	 mit	 dem	 bezeichnenden	 Namen	 Investor,	 die	 u.	a.	
auch	an	Saab,	Scania,	Ericsson,	ABB	und	der	SEB-Bank	beteiligt	ist.	
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Werden	die	Verwertungsansprüche	der	„Investoren“	nicht	befriedigt,	
droht	die	betreffende	Aktie	aus	dem	Portfolio	herausgenommen	zu	
werden.	Die	AEG	war	ein	wirtschaftlich	gesundes	Unternehmen,	die	
Produktion	profitabel.	Die	in	Nürnberg	erwirtschaftete	Kapitalrendite	
reichte	allerdings	nicht	aus,	um	die	Aktienkurse	weiter	nach	oben	zu	
treiben	und	steigende	Renditen	auszuschütten.	Für	ein	finanzmarkt-
getriebenes	 Management	 ist	 das	 Grund	 genug,	 das	 Investment	 zu	
beenden.

l	 	Otis	Elevator	mit	Sitz	in	Farmington	(Connecticut,	USA)	ist	der	welt-
weit	 größte	 Hersteller	 von	 Aufzügen,	 Fahrtreppen	 und	 Fahrsteigen	
und	gehört	seit	1976	zum	Mischkonzern	United	Technologies	(Hart-
ford,	USA).	Otis	Deutschland	wies	im	Jahr	2001	eine	Umsatzrendite	
von	14,8	%	aus.	Doch	die	Zentrale	in	den	USA	machte	zur	Vorgabe,	
den	Gewinn	jedes	Jahr	um	einen	Prozentpunkt	zu	steigern.	2002	wa-
ren	es	schon	16,3	%.	Für	2003	werden	17	%	erwartet.	„Wir	sind	ein	
Unternehmen,	das	nach	dem	Prinzip	des	Shareholder	value	operiert“,	
sagte	Otis-Chef	Ari	Bousbib	bei	 seinem	Amtsantritt	 im	April	2002.	
Und	er	merkte	an:	„Ich	konzentriere	mich	darauf,	Produktionsstätten	
in	kostenintensiven	Regionen	zu	schließen.“	

l	 	Die	finnische	Kone	Corporation	ist	der	viertgrößte	Rolltreppen-	und	
Aufzugsanlagenproduzent,	 notiert	 an	 der	 Helsinki	 Stock	 Exchange.	
Als	die	Konzernleitung	im	März	2005	verkündete,	die	Rolltreppenfer-
tigung	in	Hattingen	stillzulegen,	schrieb	das	Werk	schwarze	Zahlen.	
Gefordert	wurde	aber	eine	Rendite	 in	 zweistelliger	Höhe.	 „Weil	die	
finnische	Konzernleitung	unter	Herrn	Mitta	Alahuchta	die	Wertschöp-
fung	nur	noch	an	den	Dividenden	der	Aktionäre	orientieren	will,	soll	
das	Rolltreppenwerk	trotz	schwarzer	Zahlen	in	Hattingen	stillgelegt	
und	 die	 Produktion	 nach	 China	 und	 Großbritannien	 verlagert	 wer-
den“,	bilanziert	der	1.	Bevollmächtigte	die	IG	Metall,	Otto	König.	Ein	
Alternativgutachten,	in	dem	die	Schaffung	eines	europäischen	Kom-
petenzzentrums	 für	 Rolltreppen	 vorgeschlagen	 worden	 war,	 wurde	
vom	Konzern	abgelehnt.	Auch	die	Produktionsarbeitsplätze	bei	Kone	
in	Hattingen	wurden	ein	Opfer	der	Shareholder	value-Strategie.

Aus	dem	beständigen	Prozess	des	„Ausschwitzens“	von	Kapital	aus	dem	
Akkumulationsprozess	ragen	die	vorstehend	genannten	Betriebe	heraus.	
Es	handelt	sich	nicht	um	Verlustbringer,	sondern	um	rentable	Werkstät-
ten,	die	mit	Gewinn	gearbeitet	hatten.	Viele	von	ihnen	waren	„Qualitäts-
produzenten“.	Eine	qualifizierte,	erfahrungsgesättigte	Belegschaft	fertig-
te	hochwertige	Produkte	für	einen	Markt	im	In-	und	Ausland,	der	Absatz	
garantierte.	Dennoch	wurde	der	Betrieb	stillgelegt	bzw.	verlagert.

Standortentscheidungen	 finden	 heute	 in	 einem	 finanzmarktgetrie-
benen	 Kapitalismus	 statt.	 Seit	 Mitte	 der	 1990er	 Jahre	 hat	 sich	 der	
Shareholder	value	als	Benchmark	der	Unternehmenssteuerung	nicht	nur	
von	 börsennotierten	 Kapitalgesellschaften	 entwickelt.	 Das	 Unterneh-
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mensportfolio	wird	nicht	mehr	in	erster	Linie	nach	den	Potenzialen	der	
realen	Wertschöpfungsprozesse	beurteilt,	 sondern	nach	Ertragskennzif-
fern,	den	Erwartungen	eines	steigenden	Unternehmenswerts	und	einem	
überdurchschnittlichen	Cash	flow.	

Dieser	Prozess	der	Finanzialisierung	der	Unternehmenssteuerung	ver-
hält	 sich	 im	 Grundsatz	 gleichgültig	 gegenüber	 den	 realen	 Strukturen	
und	Abläufen	der	Produktions-	und	Arbeitsprozesse.	Wo	mit	hoher	Wert-
schöpfung	wie	beispielsweise	im	Premiumsegment	der	Automobilindus-
trie	eine	hohe	Rendite	erzielt	werden	kann,	wird	durchaus	auf	einer	high	
road	industrieller	Entwicklung	gefahren.	Im	Massengeschäft	jedoch	ten-
diert	Steuerung	durch	Finanzialisierung	zu	einer	Politik	permanenter	Kos-
tensenkung,	 die	 ohne	 Rücksicht	 auf	 Kompetenzen	 und	 Markennamen	
in	eine	low	road-Strategie	münden	kann.	Das	Argument,	dass	derartige	
Strategien	in	hochentwickelten	Käufermärkten	oft	nicht	aufgehen,	findet	
bei	den	Protagonisten	wenig	Überzeugung.	

Betriebsschließungen	 –	 auch	 mit	 Verlagerungsabsicht	 –	 sind	 unter	
diesen	 Bedingungen	 ein	 zunehmend	 ins	 Kalkül	 gefasstes	 Instrument	
der	 Komposition	 des	 Portfolios	 und	 damit	 unternehmenspolitischer	
Restrukturierung	 geworden.	 Wir	 bezeichnen	 sie	 deshalb	 als	 Betriebs-
schließungen	 finanzmarktorientierten	 Typs.	 Betriebsschließungen	 und	
Standortverlagerungen	 im	Finanzmarktkapitalismus	 sind	damit	beides:	
krisen-	und	renditegetriebene	Restrukturierungsprozesse.	Für	die	Beleg-
schaften	bedeutet	das	Druck	in	Permanenz.	

Druck auf die Beschäftigten

Betriebsschließungen	sind	für	die	betroffenen	Belegschaften	der	interes-
senspolitische	worst	case	schlechthin.	In	keinem	anderen	Fall	ist	die	Be-
drohung	der	sozialen	Existenz	so	handgreiflich	wie	hier.	Wo	Produktion,	
Vertrieb,	Forschung	und	Entwicklung	eingestellt	werden,	ist	die	Arbeits-
kraft	nicht	mehr	nachgefragt,	droht	Arbeitslosigkeit,	die	in	Deutschland	
nach	einem	Jahr	in	alimentierte	Armut	mündet.	Die	Allgegenwärtigkeit	
dieser	Gefahr	lässt	Betriebsschließungen	zu	einem	der	wirkungsvollsten	
unternehmenspolitischen	Machtinstrumente	werden.	

Das	 unternehmerische	 Kalkül	 mit	 der	 Defensive	 gewerkschaftlicher	
Interessenvertretung	 lässt	 Sonntagsreden	 über	 partizipative	 Unterneh-
mensführung	schnell	in	Vergessenheit	geraten.	Verhandlungen	mit	den	
Belegschaften	 über	 Standortperspektiven	 werden	 oft	 gar	 nicht	 erst	 in	
Erwägung	gezogen,	selbst	elementare	Informationsrechte	werden	miss-
achtet.	Was	sich	bei	Nokia	in	Bochum	Anfang	2008	ereignete,	passierte	
bei	Otis	in	Stadthagen	vier	Jahre	zuvor:	Der	Bau	eines	Parallelwerks	in	
Rumänien	bzw.	in	Tschechien	wurde	den	Belegschaften	zunächst	als	Ka-
pazitätserweiterung	 verkauft	 –	 bis	 die	 Standortschließung	 nicht	 mehr	
zu	kaschieren	war.	Einer	Untersuchung	des	Wirtschafts-	und	Sozialwis-
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senschaftlichen	Instituts	(WSI)	der	gewerkschaftlichen	Hans-Böckler-Stif-
tung	zufolge	sind	es	vor	allem	mittlere	Betriebsgrößenklassen	(100-499	
Beschäftigte),	 in	denen	Belegschaften	und	Betriebsräte	vor	 vollendete	
Tatsachen	gestellt	werden.2	Der	Wind	 eines	 autoritären	Regimes	 zieht	
durch	 die	 Betriebe,	 wo	 Interessenausgleichsverhandlungen	 zunächst	
verweigert	 werden,	 wie	 bei	 Bosch	 in	 Leinfelden	 2003,	 oder	 dort,	 wo	
das	 Management	 von	 Panasonic	 in	 Esslingen	 2006	 mit	 einstweiligen	
Verfügungen	 gegen	 Betriebsversammlungen	 und	 Sanktionsdrohungen	
gegen	Beschäftigte	vorgeht.	Zugleich	zeigen	sich	die	strukturellen	Gren-
zen	der	Unternehmensmitbestimmung	in	transnationalen	Unternehmen	
in	aller	Schärfe,	wenn	Verhandlungen	mit	einem	nicht	strategiefähigen	
Management	vor	Ort	zur	Farce	werden:	beim	Rolltreppenhersteller	Kone	
wird	 Standortpolitik	 in	Helsinki	und	nicht	 in	Hattingen,	beim	Bauma-
schinenproduzenten	CNH	in	der	Zentrale	von	Fiat	in	Turin	und	nicht	in	
Berlin	entschieden.

Zum	worst	 case	werden	Standortschließungen	nicht	 zuletzt	 im	Sinne	
politischer	 Öffentlichkeit.	 Die	 große	 mediale	 Aufmerksamkeit,	 die	 die	
Schließung	der	AEG	in	Nürnberg	begleitete,	ist	Ausnahme,	nicht	Regel.	
Zumeist	 beschränkt	 sich	Öffentlichkeit	 auf	das	unmittelbare	 regionale	
Umfeld,	wenn	nicht	auf	den	Betrieb	allein.	Das	gilt	auch	für	eine	stark	
fragmentierte	innergewerkschaftliche	Öffentlichkeit.	So	ist	es	kein	Wun-
der,	 dass	das	 Terrain	anderweitig	besetzt	wird.	Deutungshoheit	 in	der	
medialen	 Berichterstattung	 haben	 Management	 und	 Unternehmerver-
bände,	deren	Markt-	und	Wettbewerbsstrategien	unkritisch	gefolgt	wird,	
sowie	Consultants	und	Ökonomen,	die	eine	wichtige	Rolle	in	der	„ideo-
logischen	 Fundierung	 sowie	der	wissenschaftlichen	 Legitimation“3	 von	
Standortpolitik	spielen.	

„Wer	kämpft,	kann	verlieren	...“	–	das	scheint	gerade	für	gewerkschaft-
liche	Kämpfe	gegen	Betriebsschließungen	zu	gelten.

Widerstandsperspektiven

Doch	wer	gar	nicht	erst	kämpft,	hat	schon	verloren,	sagen	viele	Beleg-
schaften.	Nicht,	um	mit	dem	Kopf	trotzig	gegen	die	Wand	einer	zemen-
tierte	Eigentumsordnung	zu	rennen.	Und	nicht	ohne	Erfolgsperspektiven.	
Zwar	 ist	 es	nur	 in	wenigen	Fällen	gelungen,	den	Betrieb	am	Standort	
zu	erhalten:	bei	der	Peterswerft	im	schleswig-holsteinischen	Wewelsfleth	
sogar	aus	der	Insolvenz	heraus;	bei	Bosch-Siemens-Hausgeräte	in	Berlin,	
wo	allerdings	der	Abbau	rund	eines	Drittels	der	Belegschaft	und	erheb-
liche	 Personalkostensenkungen	 zu	 einem	massiven	Konflikt	mit	 einem	
großen	Teil	der	Belegschaft	führte;	bei	Kaltenbach	&	Vogt	in	Leutkirch	
durch	ein	Management	buy	out	und	bei	Drauz	Nothelfer	durch	Verkauf	
der	Ravensburger	Produktionsstätte	und	beim	Automobilzulieferer	Lear	
im	hessischen	Gustavsburg,	dessen	Verlagerung	ins	polnische	Tychy	zu-

2	Vgl.	Elke	Ahlers/Fikret	
Öz/Astrid	Ziegler:	Standort-
verlagerung	in	Deutschland	
–	einige	empirische	und	
politische	Befunde,	Edition	
der	Hans-Böckler-Stiftung,	
Düsseldorf	2007,	S.	53.

3	Geny	Piotti:	Why	Do	
Companies	Relocate?	The	
German	Discourse	on	Re-
location.	MPIfG	Discussion	
Paper	07/14,	Köln,	S.	23.
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mindest	 bis	 2012	 verhindert	 werden	 konnte	 –	 um	 einige	 Beispiele	 zu	
nennen.	

Wo	das	Primärziel	der	Verhinderung	einer	Betriebsschließung	nicht	er-
reicht	wird,	gibt	es	ein	zweites	Erfolgskriterium:	die	zumindest	temporäre	
Sicherung	der	Reproduktionsbedingungen	durch	Abfindungen	und/oder	
die	Finanzierung	einer	Beschäftigungs-	und	Qualifizierungsgesellschaft	
durch	 das	 Unternehmen.	 Betrieblich-gewerkschaftliche	 Mobilisierung	
hat	die	entsprechenden	Konditionen	durchgängig	verbessert.	

Unsere	 Falldokumentation	 zeigt,	 dass	 es	 ein	 drittes	 Erfolgskriterium	
gibt:	Die	Durchsetzung	einer	Widerstandsperspektive	in	einer	Zeit,	in	der	
sozialpartnerschaftliches	 Co-Management	 von	 Unternehmensseite	 her	
aufgekündigt	ist.
l	 	Jede	 Betriebsschließung	 hat	 eine	 Vorgeschichte.	 In	 nicht	 wenigen	

Fällen	zählt	dazu	der	Bruch,	das	Unterlaufen	oder	der	Druck	zur	Neu-
verhandlung	von	Standortsicherungsvereinbarungen.	Erst	durch	den	
Widerstand	der	Belegschaften	konnte	der	Rechtsgrundsatz	durchge-
setzt	werden,	dass	gültige	Verträge	einzuhalten	sind.

l	 	Wo	 Stilllegungen	 als	 autonome	 Desinvestitionsentscheidungen	 des	
Unternehmens	erachtet	werden,	müssen	Belegschaften	dafür	kämp-
fen,	Verhandlungen	mit	Betriebsrat	und	Gewerkschaft	durchzusetzen	
und	elementare	Mitbestimmungsrechte	einzuhalten.

l	 	Siemens	ist	kein	Einzelfall,	wo	eine	unternehmensfinanzierte	und	-höri-
ge	betriebliche	„Arbeitnehmervertretung“	(AUB)	finanziert	wurde,	um	
die	Gewerkschaft	aus	Betrieb	und	Unternehmen	zu	drängen.	Für	die	
Anerkennung	einer	autonomen	gewerkschaftlichen	Interessenvertre-
tung	muss	 in	sozialen	Auseinandersetzungen	wieder	gestritten	und	
mobilisiert	werden.

l	 	Und	schließlich	ist	erst	durch	manifestierten	Widerstand	feststellbar,	
ob	hinter	der	Ankündigung	einer	Standortverlagerung	tatsächlich	re-
ale	Reorganisationspläne	stecken,	oder	ob	damit	in	erster	Linie	Lohn-
kürzungen,	Arbeitszeitverlängerungen	und	schlechtere	Arbeitsbedin-
gungen	vor	Ort	durchgesetzt	werden	sollen.

Innovative Praxen

Im	Aufbau	von	Widerstandsperspektiven	steckt	innovative	Praxis.	Beim	
Automobilzulieferer	Norgren	im	schwäbischen	Großbettlingen,	wo	über	
die	Betriebsräte	 die	Konzernspitzen	der	wichtigsten	Abnehmer	 (Daim-
ler,	Volvo,	MAN,	ZF)	zur	Intervention	gegen	die	Verlagerungspläne	nach	
Osteuropa	mobilisiert	werden	konnten.	Beim	Kraftwerkbauer	Alstom	in	
Mannheim,	wo	anstelle	von	Streiks	durch	Betriebsversammlungen	immer	
wieder	empfindlicher	ökonomischer	Druck	auf	das	Unternehmen	ausge-
übt	wurde.	Bei	Infineon	in	München-Perlach,	wo	unter	schwierigsten	Be-
dingungen	–	eine	mehrheitlich	in	indirekten	Bereichen	nicht	organisierte	
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Belegschaft,	 unübersichtliches	 Werksgelände,	 gespaltener	 Betriebsrat	
(AUB)	und	Streikbruchstrategie	des	Arbeitgebers	–	die	Chip-Fertigung	
mit	drei	Warn-	und	acht	Tagen	Vollstreik	unterbrochen	werden	konnte.	
Bei	Bike	Systems,	wo	die	Belegschaft	den	Betrieb	nicht	nur	de	facto	be-
setzte,	 sondern	 als	 symbolischen	 Widerstandsakt	 Fertigung	 in	 eigener	
Regie	 organisierte	 und	 damit	 aufgeklärte	 Öffentlichkeit	 weit	 über	 die	
Region	hinaus	sensibilisierte.	Bei	Opel,	wo	man	es	verstanden	hat,	als	
Antwort	 auf	 die	 Standortstrategien	 eines	 global	 agierenden	 Konzerns	
ein	transnationales	Betriebsräte-Netzwerk	zu	organisieren,	das	Strategie-
alternativen	im	Prozess	eines	global	sourcing	schafft.	

Auf	innovative	Praxen	sind	wir	nicht	nur	im	sozialen	Konflikt	gestoßen,	
sondern	ebenso	in	der	Interessenvertretung.	Zum	einen	„nach	innen“	bei	
der	Überwindung	von	Stellvertreterpolitik	und	der	Herausbildung	neu-
er	Formen	beteiligungsorientierter	Betriebs-	und	Gewerkschaftspolitik.	
Zum	andern	 „nach	außen“	bei	 der	Herstellung	einer	 zivilgesellschaft-
lichen	 Gegenöffentlichkeit,	 wie	 lokal	 begrenzt	 und	 fragil	 diese	 auch	
immer	war.4	

Gewiss	nicht	an	 letzter	 Stelle	gehört	 zu	 innovativer	 Praxis	auch	eine	
Veränderung	 innerhalb	der	 institutionellen	Machtarenen:	die	Zulässig-
keit	des	Arbeitskampfes	für	so	genannte	Sozialtarifverträge.	In	Deutsch-
land	 –	 in	 dem	 tarifliches	 Arbeitskampfrecht	 besteht,	 aber	 kein	 Streik-
recht	 jenseits	 tarifpolitischer	 Streitfragen	 –	 werden	 damit	 betriebliche	
Konflikte	 eskalationsfähig.	 Das	 Instrument	 des	 Sozialtarifvertrages	 ist	
durchaus	erweiterbar.	Bislang	geht	es	dabei	um	die	Durchsetzung	von	
Abfindungen	und	um	die	Einrichtung	von	Beschäftigungs-	und	Qualifizie-
rungsgesellschaften.	Aber	wie	wäre	es	beispielsweise	mit	der	Forderung,	
Entlassungen	 per	 Sozialtarifvertrag	 für	 einen	 längeren	 Zeitraum	 (fünf	
oder	sieben	Jahre)	auszuschließen?	Das	ist	gegenwärtig	noch	rechtlich	
ungeklärtes	 Gelände.	 Derartige	 Forderungen	 wären	 unseres	 Erachtens	
weitere	Beiträge	für	eine	 innovative	Forderungspraxis	zur	Erschwerung	
von	Betriebsschließungen	und	Standortverlagerungen.

Aneignungsperspektive

Auch	wenn	gewerkschaftliche	Kämpfe	gegen	Betriebsschließungen	Er-
folgsbilanzen	aufweisen	können,	so	sind	sie	doch	überwiegend	Ausdruck	
einer	 defensiven	 Perspektive.	 Die	 sozialen	 Konsequenzen	 von	 Betrieb-
schließungen	 werden	 abgemildert,	 Übergänge	 in	 neue	 Beschäftigung	
erleichtert.	Der	Preis,	den	die	Unternehmen	zu	zahlen	haben,	wird	hoch-
getrieben,	in	den	meisten	Fällen	jedoch	nicht	so	hoch,	dass	sie	auf	Schlie-
ßung	bzw.	Verlagerung	verzichten.

Der	defensive	Charakter	der	Kämpfe	wird	dann	durchbrochen,	wenn	
versucht	wird,	frühzeitig	Einfluss	auf	den	Kern	der	Unternehmenspolitik	
zu	 nehmen.	 Bei	 Betriebsschließungen	 finanzmarktorientierten	 Typs	 ist	

4	Vgl.	hierzu	auch	Mario	
Candeias/Bernd	Röttger:	
Betriebsräte	in	der	Zivil-
gesellschaft,	Manuskript,		
Jena	2008.
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das	in	gewisser	Weise	perspektivreicher	als	in	eindeutigen	Krisenfällen,	
da	die	Belegschaft	wirtschaftliche	Druckmöglichkeiten	mobilisieren	und	
–	mit	 entsprechenden	öffentlichen	Druck	–	auch	die	 Legitimation	der	
Unternehmenspolitik	attackieren	kann.	Das	gelingt	am	besten	dort,	wo	
Betriebsräte	und	Gewerkschaften	mit	alternativen	Unternehmens-	und	
z.	T.	auch	Branchenkonzepten	in	eine	Auseinandersetzung	gehen,	bei	der	
es	nicht	mehr	nur	um	das	Ob	der	Produktion	geht,	sondern	auch	um	das	
Was,	das	Wie	und	das	Wieviel.	Wir	bezeichnen	diese	Kampfesperspektive	
als	„Aneignung	des	Unternehmerischen“.	Auf	der	Basis	von	Alternativ-
gutachten	kann	gezeigt	werden,	dass	es	durchaus	eine	Zukunft	für	den	
Standort	oder	die	Region	gibt.	Diese	Strategie	geht	mit	ihrer	offensiven	
Perspektive	über	traditionelles	Co-Management	hinaus,	vor	allem	dann,	
wenn	sie	nicht	auf	der	Ebene	einer	technokratischen	Stellvertreterpolitik	
verbleibt.	 Denn	 die	 Stärke	 der	 Verhandlungsposition	 hängt	 davon	 ab,	
in	 welchem	 Umfang	 Belegschaft	 und	 Öffentlichkeit	 Druck	 auszuüben	
vermögen.	Mehr	noch:	Diese	Strategie	funktioniert	am	besten	dort,	wo	
sie	mit	 einer	 industrie-	oder	wirtschaftspolitischen	Strategie	gekoppelt	
werden	kann,	wo	also	nicht	nur	einzelbetrieblich,	 sondern	sektoral	die	
Forderung	nach	Einfluss	auf	die	Investitionspolitik	auf	die	Tagesordnung	
gesetzt	wird.	Diese	Strategie	 ist	 in	Deutschland	 in	den	1980er	 Jahren	
und	in	Italien	in	den	1970er	Jahren	verfolgt	worden.5	Sie	ist	heute	wie-
der	aktuell.

Hier	 zeigt	 sich,	 dass	 bei	 den	 Kämpfen	 gegen	 Betriebsschließungen	
Bewegung	 in	 das	 traditionelle	 Gefüge	 der	 Beziehungen	 zwischen	 Be-
legschaften	und	ihrer	betrieblichen	und	gewerkschaftlichen	Interessen-
vertretung	gekommen	ist.	Auch	das	verweist	auf	eine	neue	Qualität	in	
der	 Interessensauseinandersetzung:	neue	Formen	des	Widerstands,	der	
Mobilisierung	und	Politisierung	von	Belegschaftsinteressen	sind	die	ei-
ne	Seite,	eine	neue	Form	der	Aneignung	des	Unternehmerischen,	eine	
Ausweitung	von	Mitbestimmungsforderungen,	Einflussnahme	auf	Inves-
titions-	und	Produktentscheidungen	die	andere	Seite.	

Politische	Sprengkraft	und	eine	wirkungsvolle	Stärkung	von	Arbeitneh-
merpositionen	entstehen	dann,	wenn	beide	Seiten	zusammen	kommen:	
wenn	Widerstand	und	Mobilisierung	eine	inhaltliche	Perspektive	erhal-
ten	und	wenn	alternative	Produkt-	und	Produktionskonzepte	nicht	nur	
das	Argument	der	„ökonomischen	Vernunft“	für	sich,	sondern	auch	eine	
kampfbereite	 Belegschaft	 und	 eine	 aufmerksame	 Öffentlichkeit	 hinter	
sich	haben.

Die	 von	 uns	 betrachteten	 Fälle	 dokumentieren,	 dass	 das	 nicht	 so	
einfach	geht.	Sie	haben	aber	auch	ansatzweise	gezeigt,	dass	es	gehen	
könnte,	 und	 sie	 haben	 vor	 allem	 gezeigt,	 dass	 aus	 den	 Kämpfen	 viel	
gelernt	werden	kann.	Sie	können	als	Ermutigung	dienen,	Lernprozesse	
zu	intensivieren	und	dazu	beizutragen,	dass	die	Kampferfahrungen	von	
Beschäftigten	 und	 ihrer	 Interessenvertretungen	 einfließen	 in	 künftige	
Kämpfe	und	deren	Erfolgschancen	verbessern.

5	Vgl.	exemplarisch		
Bruno	Trentin:	Arbeiter-

demokratie.	Gewerk-
schaften	–	Streiks	–		

Fabrikräte,	Hamburg	1979,	
sowie	Bruno	Trentin:	Die	

andere	Gewerkschaft.	Vom	
traditionellen	Syndikalis-

mus	zur	politischen	Bewe-
gung,	Hamburg	1982.
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Outsourcing	hat	in	Indien	zwei	Gesichter.	In	der	Regel	wird	über	ein	sich	
entwickelndes	Indien	gesprochen,	wo	ein	Wirtschaftsboom	auf	der	Basis	
der	Informationstechnologien	stattfindet.	Das	ist	tatsächlich	so,	aber	nur	
eine	Elite	profitiert	davon.	

Alle	ausländischen	Firmen,	ob	amerikanische	oder	europäische,	haben	
Niederlassungen	 in	 Indien,	 und	neue	 Städte	 entstehen.	 Es	 handelt	 sich	
dabei	 um	 Städte	 außerhalb	 der	 Städte,	 die	 „High-Tech-Städte”	 genannt	
werden.	Sie	werden	nicht	nach	indischem	Vorbild	aufgebaut,	sondern	nach	
amerikanischem	oder	europäischem,	einem	europäischen	Vorbild,	das	es	
so	 in	Europa	 vielleicht	 sogar	noch	gar	nicht	gibt.	 Zugegeben,	 diese	 Fir-
men	bezahlen	„gut”.	Im	Vergleich	zu	den	jungen	Europäern,	die	1.700	bis	
2.000	Euro	im	Monat	verdienen,	arbeiten	ein	junger	Mann	oder	eine	junge	
Frau	in	Indien	bereitwillig	für	300	bis	400	Euro	im	Monat.	Bedingung	ist	
fließendes	Englisch,	„englisches”	oder	„amerikanisches”	Englisch,	nicht	je-
doch	„indisches”	Englisch,	das	als	ein	Beleg	für	den	Mangel	an	Qualifikati-
on	gilt.	Wenn	jemand	einen	Job	in	einer	Firma	haben	will,	muss	er	oder	sie	
einen	Kurses	in	„englischem”	oder	„amerikanischem”	Englisch	absolvieren.	
Diese	Kurse	sind	sehr	teuer.	Eltern,	die	alles	in	ihr	Kind	investieren,	geben	
fast	ein	Halbjahres-Einkommen	dafür	aus,	dass	es	mit	diesem	Zertifikat	für	
„gutes”	Englisch	ausgestattet	ist.	Nicht	alle	Inder	können	sich	das	leisten.

Unter	den	Bedingungen	des	Kastensystems	in	Indien	haben	nur	Mit-
glieder	der	höheren	Kasten,	die	bereits	reich	sind,	die	Möglichkeit,	vom	
Teilnahmerecht	in	dieser	neuen	Welt	zu	profitieren.	Es	sind	nicht	die	Da-
lits,	die	Unberührbaren,	oder	die	Armen,	die	dorthin	kommen.	In	einem	
Kastensystem,	in	dem	Klassen	existieren,	ist	es	die	absolute	Oberklasse,	
die	 ihre	 Kinder	 in	 diese	 neue	 Welt	 schickt.	 Einmal	 ausgewählt,	 leben	
sie	 in	der	Welt	von	Mc	Donald’s,	Pizza,…	Denn	wer	 in	der	neuen	Welt	
arbeitet,	bekommt	auch	nur	Essensgutscheine	für	Mc	Donald’s	und	Pizza	
Hut.	Von	Jungen	wie	Mädchen	wird	erwartet,	dass	sie	sich	europäisch	
kleiden.	Die	saris	und	salwar kameez	 (indische	Frauenbekleidung),	die	
von	den	indischen	Mädchen	getragen	werden,	sind	nicht	erlaubt.	Auch	
ihre	Vornamen	müssen	sie	ändern;	wenn	sie	in	den	Call-Centern	am	Te-
lefon	einen	Anruf	aus	New	York	oder	London	entgegennehmen,	müssen	
sie	sagen:	„Mein	Name	ist	Mary”	und	können	nicht	sagen:	„Laxmi,	Savitri	
oder	Kamla”	(indische	Mädchennamen).

Die	Arbeit	 in	den	Call-Centern	orientiert	sich	an	den	amerikanischen	
Arbeitszeiten.	Der	Arbeitstag	in	Indien	beginnt	um	10	Uhr	abends	und	
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geht	bis	um	4	Uhr	morgens.	Alle	 jungen	Leute	arbeiten	 in	der	Nacht.	
Sie	leben	in	einer	kompletten	Zeitverschiebung.	Sie	sind	vom	indischen	
sozialen	Lebensumfeld	und	von	 ihren	Familien	abgeschnitten.	Sie	wei-
gern	sich	zu	den	Wohnorten	ihrer	Eltern	zurückzukommen	und	dort	zu	
leben.	Kleine	Gebäude	im	westlichen	Stil	mit	Swimmingpool	werden	für	
sie	gebaut.	Sie	ziehen	es	vor,	in	3er-	und	4er-Gruppen	in	diesen	neuen	
Vierteln	zu	leben,	in	einer	Traumwelt.	Aber	nur	eine	soziale	Klasse	hat	
Zugang	 zu	dieser	Welt.	 Sie	 sind	als	 Elite	 ausgebildet	 und	 können	mit	
Gewerkschaften	 nichts	 anfangen.	 Im	 Gegensatz	 zu	 Europa,	 wo	 es	 ge-
werkschaftliche	Organisierung	gibt,	wollen	diese	 jungen	Menschen	als	
Arbeiter	keine	Ansprüche	stellen.	Sie	wollen	nicht	als	Arbeiter	angesehen	
werden.	Sie	betrachten	sich	selbst	als	von	aristokratischer	Abstammung.	

Daneben	zeigt	Outsourcing	aber	auch	noch	sein	anderes	Gesicht,	in	der	
Textil-,	Bekleidungs-	und	Schuhindustrie.	Dort	spielt	sich	eine	Tragödie	
ab;	es	ist	eine	andere	Welt,	die	der	Ärmsten.	Menschen	kommen,	um	Gü-
ter	gegen	Geld	zu	tauschen.	Dann	arbeiten	sie	in	ihren	eigenen	vier	Wän-
den.	Für	Kleidung	gilt	Stückpreis.	Sie	werden	nicht	 täglich	ausgezahlt,	
sondern	am	Ende	der	Woche.	Wenn	sie	am	Ende	der	Woche	tatsächlich	
bezahlt	werden,	dann	umso	besser,	wenn	nicht,	dann	eben	eine	Woche	
später.	Sechs	elektrische	Webstühle	passen	unter	ein	Zelt;	zwölf	Frauen	
arbeiten	dann	dort	im	rollenden	Einsatz,	schneiden	und	nähen.	Zu	Feiera-
bend	werden	die	50	bis	100	Stück,	die	bis	zum	Abend	fertiggestellt	sind,	
an	die	Firmen	verkauft.	Die	Kleidung	wird	dann	mit	den	Markenetiket-
ten	derjenigen	Firmen	versehen,	die	sie	vermarkten	werden.	Trade	Mark,	
Noida,	Surat	bilden	Zentren	dieser	Art.	Diese	Arbeiterinnen	bekommen	
weder	 den	 Firmenmindestlohn,	 noch	 den	 nationalen	 Mindestlohn.	 Sie	
befinden	sich	unablässig	in	einer	Konkurrenzsituation.	Die	ganze	Familie	
arbeitet,	das	Kind,	der	Ehemann.	 In	dieser	„Macho”-Gesellschaft	kocht	
der	Mann,	wenn	die	Frau	die	Teile	für	den	Verkauf	herstellen	muss.	

Auch	das	Beispiel	Honda	ist	bemerkenswert.	Honda	ist	eine	große	Fir-
ma	 in	Gurgaon	 im	Bundesstaat	Haryana,	weniger	als	10	km	von	Neu	
Delhi	 entfernt;	 sie	 beschäftigt	 fast	 4.000	 Arbeiter.	 Bevor	 man	 einen	
Vertrag	bekommt,	unterschreibt	man	eine	Vereinbarung,	dass	man	nicht	
versuchen	werde,	eine	Gewerkschaft	zu	gründen.	Im	Problemfall	gibt	es	
also	keine	Zuflucht.	Jegliche	gewerkschaftliche	Aktivität	begründet	den	
Verlust	des	Arbeitsplatzes.

Als	die	Arbeitsbedingungen	zu	beschwerlich	wurden	und	die	Niedrig-
löhne	zu	niedrig,	wagten	es	die	Gehaltsempfänger,	eine	Gewerkschaft	
zu	 gründen	 und	 eine	 Petition	 einzureichen.	 Sieben	 Mitglieder	 des	 Be-
triebsrates	wurden	entlassen.	Fast	unmittelbar	kam	es	 zu	einem	spon-
tanem	Streik	mit	Mobilisierung	der	Arbeiterschaft	der	gesamten	Firma.	
Ziel	 war	 die	 Wiedereinstellung	 ihrer	 Gewerkschaftsführer	 und	 die	 Ver-
besserung	der	Arbeitsbedingungen	und	der	Bezahlung.	Das	Firmenma-
nagement	reagierte	mit	Aussperrung	und	forderte	Unterstützung	beim	
Staat	und	seiner	Polizeimacht	an,	um	die	Streikenden	und	ihre	Familien	
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einzuschüchtern.	Die	Führung	verweigerte	systematisch	den	Dialog.	Me-
diationsbemühungen	der	Regierung	scheiterten.	Die	Polizei	verbreitete	
Angst	und	Schrecken	in	der	ganzen	Stadt	und	erschoss	sieben	Arbeiter.	
Schließlich	mussten	alle	Streikenden	eine	Erklärung	unterschreiben,	dass	
sie	jegliche	weitere	gewerkschaftliche	Organisierung	unterlassen,	bevor	
sie	wieder	anfangen	durften	zu	arbeiten.	

So	geht	 es	 in	 allen	 Sonderwirtschaftszonen	 (special	 economic	 areas,	
SEZs)	zu.	Es	gibt	Gegenden	mit	Sklaverei,	wo	die	multinationalen	Kon-
zerne	mit	den	Menschen	auf	zu	missbilligende	Art	und	Weise	umgehen.	
Mädchen	und	Frauen	bilden	dort	die	Mehrheit	(60	%)	der	Arbeitenden.	
Die	nationalen	Gesetze	aus	dem	Arbeitsrecht	oder	zur	Garantie	gewisser	
Lebensbedingungen	werden	in	diesen	Zonen	nicht	befolgt.	

Es	ist	ein	Fehler,	politische	und	wirtschaftliche	Demokratie	gegen	par-
tizipatorische	Demokratie	auszuspielen.	Der	Fehler	unterläuft	der	euro-
päischen	 Gewerkschaftsbewegung,	 weil	 alles	 zu	 gut	 läuft.	 Nach	 dem	
Zweiten	Weltkrieg	erwarb	die	überwiegende	Mehrheit	der	europäischen	
Arbeiterschaft	viele	Rechte	und	Vorteile	dank	der	Gewerkschaftsbewe-
gung,	die	 in	allen	wirtschaftlichen	Unruhen	immer	eine	politische	Per-
spektive	hatte.	Als	sich	der	Reformismus	im	Aufschwung	befand,	begann	
die	 Gewerkschaftsbewegung	 damit,	 auf	 wirtschaftliche	 Verbesserung	
innerhalb	des	Systems	hinzuarbeiten.	Das	schottete	die	Arbeiter	von	der	
echten	Welt	ab,	wo	sie	mit	steigenden	Preisen,	Bankenpleiten,	Kriegen	
usw.	konfrontiert	sind.	Man	war	damit	zufrieden,	die	wirtschaftlichen	As-
pekte	dieser	Krisen	aufzuzeigen,	während	man	sich	dagegen	sperrte,	sie	
in	ihrem	politischen	Kontext	einzuordnen	und	als	Probleme	des	Kapita-
lismus	zu	erklären.	Das	bewirkte	eine	Verschiebung	in	der	europäischen	
Gewerkschaftsbewegung;	Misstrauen	gegenüber	dem	Wort	„Politik”,	das	
den	Leuten	Angst	einjagt,	die	nicht	verstehen,	dass	alle	Wirtschaftskrisen	
ihre	Basis	und	ihre	Gründe	in	der	Politik	des	Systems	finden.	Man	fürch-
tet	sich	mit	Politik	abzugeben,	als	ob	es	um	„Unberührbares”	ginge.	Die	
Wirtschaft	 läuft	nicht	ohne	Politik	und	umgekehrt.	Eine	Trennung	zwi-
schen	beidem	ist	künstlich;	sie	führte	zum	Zusammenbruch	der	Gewerk-
schaftsbewegung,	die	immer	noch	zögert,	es	mit	den	neu	aufgetauchten	
Problemen	aufzunehmen.

Wir,	die	Arbeiterschaft	der	entwickelten	und	sich	entwickelnden	Welt,	
sind	 alle	 Opfer	 der	 Habsucht	 der	 imperialistischen	 Globalisierung.	 Ar-
beitslosigkeit,	 Prekarisierung,	 Privatisierung	 und	 all	 die	 anderen	 viel-
schichtigen	Probleme	sind	das	Ergebnis	der	Politik	des	 freien	Marktes,	
euphemistisch	„Neoliberalismus”	genannt,	was	nichts	anderes	heißt	als	
–	Kapitalismus.	

Aus	dem	Englischen	von	Markus	Euskirchen
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Klassenbewusstsein bilden
Christine Mendelsohn

Der	Kampf	der	im	Renault	Dacia-Werk	in	Rumänien	Arbeitenden	hat	die	
Wettbewerbsmechanismen	zwischen	LohnarbeiterInnen	in	den	östlichen	
und	westlichen	Teilen	der	Europäischen	Union	deutlich	gemacht.	Ihr	Wi-
derstand	gegen	die	Erpressung	in	Form	von	Umsiedelungsdrohungen	ge-
gen	das	Werk	hat	Auswirkungen	auf	den	Kampfgeist	der	ArbeiterInnen	
im	Westen,	insofern	er	der	Vorstellung	ein	Ende	bereitet,	dass	Lohnarbei-
terInnen	in	Europa	unendlich	ausgebeutet	werden	können.	

Als	Vertreterin	der	 Europäischen	 Linkspartei	 (ELP)	 traf	 ich	mich	 letz-
ten	April	mit	Gewerkschaftsführern	in	Pitetsi.	Bereits	eine	Woche	davor	
war	die	Arbeit	wieder	aufgenommen	worden.	Der	Meinungsaustausch	
machte	deutlich,	 in	welch	hohem	Ausmaß	die	 Interessen	der	verschie-
denen	 europäischen	 Völker	 und	 Lohnarbeitenden	 nicht	 automatisch	
übereinstimmen:	 Die	 politische	 Arbeit	 besteht	 darin,	 die	 bestehenden	
Unterschiede	zu	berücksichtigen	und	sie	auf	der	Grundlage	einer	Klas-
senanalyse	zu	überwinden.

Das	extrem	niedrige	Einkommensniveau	und	die	Inflation	bei	den	Le-
bensmittelpreisen	haben	den	Streik	ausgelöst	–	weder	die	ArbeiterInnen	
noch	die	IngeneurInnen	konnten	von	ihrem	Lohn	leben,	obwohl	sie	ihrer	
Firma	ein	qualitativ	hochwertiges	und	sehr	gewinnbringendes	Produkt	
–	den	Logan	–	lieferten.

Trotz	der	erpresserischen	Drohung,	den	Betrieb	in	ein	Land	außerhalb	
der	Europäischen	Union	abzusiedeln	und	der	Behauptung	der	Firmen-
bosse,	dass	der	Streik	illegal	sei,	setzten	70	%	der	Werktätigen	drei	Wo-
chen	lang	die	Arbeit	aus	und	erkämpften	so	einen	monatlichen	Lohnzu-
wachs	von	97	Euro,	wodurch	ihr	Durchschnittseinkommen	nun	bei	250	
Euro	 liegt,	 ebenso	 wie	 eine	 jährliche	 Bonuszahlung.	 Anfangs	 lag	 der	
Lohn	der	ArbeiterInnen	bei	150	Euro,	jener	der	IngeneurInnen	bei	300.

Ein	neues	Gesetz	verlangt,	dass	ein	Streik	von	50	%	der	Gewerkschafts-
mitglieder	oder	30	%	der	Lohnabhängigen	unterstützt	werden	muss.	Das	
muss	während	eines	Streiks	täglich	neu	eruiert	werden.	Das	Gesetz	wurde	
von	rumänischen	Politikern	und	Parlamentsmitgliedern	zur	Zeit	des	Beitritts	
zur	Europäischen	Union	verabschiedet,	unter	dem	Vorwand,	es	sei	eine	von	
der	Europäischen	Gemeinschaft	auferlegte	Erfordernis.	Die	rumänische	Ge-
werkschaft	(BNS)	meldete	die	Sache	bei	der	ILO,	da	dieses	Gesetz	restrikti-
ver	war	als	von	der	Verfassung	erlaubt.	Auch	ersuchte	sie	die	ELP	um	eine	
Intervention	bei	der	rumänischen	Regierung	in	dieser	Angelegenheit.	

Zwei	Pressekonferenzen,	eine	davon	in	Pitatsi,	die	andere	in	Bukarest,	
zeigen,	 dass	 die	 in	 Rumänien	 diskutierten	 Fragen	 jenen	 sehr	 ähnlich	
sind,	die	sich	in	Frankreich	stellen:
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„Die	ArbeiterInnen	im	Westen	wollen	ihre	Arbeitsplätze	behalten	und	
jene	im	Osten	wollen,	dass	die	Arbeitsplätze	zu	ihnen	kommen.	Wie	geht	
man	mit	diesem	Widerspruch	um?“

„Es	ist	nicht	fair,	dass	die	Löhne	im	Westen	sinken,	damit	sie	im	Osten	
steigen.“

„Wie	können	rumänische	LohnarbeiterInnen	attraktiv	bleiben,	wenn	sie	
weiterhin	Lohnsteigerungen	verlangen?“

VertreterInnen	 der	 Sozialistischen	 Allianz	 vor	 Ort	 betonten,	 dass	 der	
Beitritt	Rumäniens	zur	EU	vor	zwei	Jahren	eine	Dynamik	zugunsten	der	
Schaffung	von	Arbeitsplätzen	ausgelöst	hat,	es	jedoch	auch	sehr	schwie-
rig	mache,	vom	eigenen	Lohn	zu	leben.	Was	seit	dem	Beitritt	zur	Europä-
ischen	Union	am	augenfälligsten	ist,	ist	der	Anstieg	der	Zahl	an	Banken	
(z.	B.	 Société	 Générale),	 Supermärkten	 (Carrefour)	 und	 Einzelhandelsa-
potheken.	

Sie	zeigten	auch	auf,	dass	seit	15	Jahren	radioaktiver	Müll	aus	Deutsch-
land	 in	einem	Gelände	 in	der	Nähe	des	Dacia-Werkes	vergraben	wird.	
Die	rumänische	Regierung	ist	vor	kurzem	mit	dem	Anliegen	kontaktiert	
worden,	Haushaltsmüll	aus	Neapel	zu	übernehmen.

Die	Weigerung	der	Europäischen	Union,	Rumänien	und	Bulgarien	dem	
Schengen-Vertrag	beitreten	zu	lassen	–	im	Gegensatz	zu	dem,	was	den	
ersten	 osteuropäischen	 Beitrittsländern	 gewährt	 wurde	 –,	 löste	 einen	
Zornesausbruch	unter	 den	 rumänischen	BürgerInnen	aus,	 da	 sie	 nicht	
zu	Kolonisierten	oder	zu	BürgerInnen	zweiter	Ordnung	gemacht	werden	
wollen.

Das	Beispiel	des	Dacia-Werkes	zeigt,	dass	die	Theorie,	das	Marktgesetz	
werde	die	Lebensbedingungen	 in	ganz	Europa,	 ja	sogar	 in	der	ganzen	
Welt	ausgleichen,	von	den	Demonstrationen	jener	Teile	der	Bevölkerung	
Lügen	gestraft	wird,	die	nur	von	ihrer	Arbeitskraft	leben.	Sie	finden	jetzt	
im	Westen	statt,	im	Osten	und	sogar	im	Süden,	wo	es	Hungeraufstände	
gibt.	Das	ist	ein	klarer	Beweis	dafür,	dass	die	Kluft	keine	zwischen	dem	
Norden	und	dem	Süden	oder	dem	Osten	und	dem	Westen	ist,	sondern	ei-
ne	zwischen	den	Einkommen,	die	kein	annehmbares	Leben	mehr	ermög-
lichen	und	den	Firmen,	die	absiedeln,	um	nur	noch	mehr	auszubeuten.	
All	dies	geschieht,	um	die	Profite	der	Aktionäre	zu	steigern	–	wodurch	
wiederum	die	Spekulation	auf	Grundnahrungsmittel	und	Rohstoffe	er-
höht	 wird.	 Das	 ist	 die	 Wahl,	 die	 die	 Regierungschefs	 unserer	 europä-
ischen	Länder	mit	ihren	Verträgen	und	Direktiven	getroffen	haben.

Neoliberale	 Politiken	 reduzieren	 den/die	 Lohnarbeiter/in	 auf	 eine	
Ressource,	deren	Kosten	verringert	werden	muss.	Gleichzeitig	drängen	
sie	 ihn/sie	 in	die	Rolle	des	Konsumenten/der	Konsumentin,	derer	der	
Kapitalismus	 zu	 seinem	 Funktionieren	 bedarf.	 Dieser	 Widerspruch	 er-
reicht	eine	unakzeptable	Schwelle	–	beachten	Sie	nur	die	Anzahl	an	De-
monstrationen	für	Lohnerhöhungen	in	ganz	Europa.	Während	jedoch	die	
Rechte	des	Kapitals	in	vollem	Umfang	bedient	werden,	wird	das	Streik-
recht	 nicht	 einmal	 als	 Gemeinschaftsrecht	 anerkannt,	 weder	 im	 Lissa-
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boner	Vertrag	noch	in	der	Grundrechtecharta.	Die	Verantwortung	dafür	
wird	auf	der	nationalstaatlichen	Ebene	belassen	–	das	ist	ein	politischer	
Kampf,	den	wir	auf	europäischer	Ebene	ebenso	wie	in	jedem	einzelnen	
Land	ausfechten	müssen.

Als	die	RumänInnen	der	Europäischen	Gemeinschaft	beitraten,	wurden	
ihre	Hoffnungen	auf	eine	Angleichung	ihres	Lebensstandards	an	jenen	
der	WesteuropäerInnen	geweckt.	Sie	sehen	aber,	dass	die	gegenwärtige	
Politik	der	Europäischen	Union	in	Wirklichkeit	nur	auf	die	Ausbeutung	
der	 Lohnarbeitenden	 im	 Osten	 abzielt,	 damit	 eine	 vermehrte	 Ausbeu-
tung	der	Lohnabhängigen	im	Westen	stattfinden	kann.

Wir	müssen	diese	Art,	Europa	aufzubauen,	die	die	Bedingungen	 sei-
ner	Erweiterung	verändert	hat,	angreifen.	Spanien,	Portugal,	Irland	und	
Griechenland	erhielten	bei	ihrem	Beitritt	umfangreiche	strukturelle	För-
derungen,	um	ihnen	eine	Angleichung	ihres	Lebensstandards	an	den	der	
anderen	 EuropäerInnen	 zu	 ermöglichen.	 Die	 letzten	 10	 Beitrittsländer	
haben	weniger	bekommen	und	ihre	Lohnniveaus	werden	für	eine	Politik	
des	sozialen	und	finanziellen	Dumpings	missbraucht,	für	die	Schaffung	
einer	Billigregion	mitten	im	Zentrum	des	Gemeinsamen	Marktes.	

Die	Europäische	Linkspartei	befürwortet	eine	Anhebung	des	europä-
ischen	 Budgets	 als	 Begleitmaßnahme	 für	 die	 Erweiterungspolitik.	 An-
sonsten	könnte	–	wie	es	ein	ungarischer	Genosse	bei	der	Sommeruniver-
sität	der	ELP	aus	drückte	–	das	Gefühl	der	Menschen	in	Osteuropa,	dass	
sie	 kolonialisiert	 werden,	 zu	 einem	 vermehrten	 Anstieg	 der	 extremen	
Rechten	in	diesen	Ländern	führen	–	mit	der	daraus	resultierenden	Desta-
bilisierung	ganz	Europas.	

Die	 Situation	 in	Rumänien	 zeigt	die	Wahrheit	 von	 Jack	Ralites	 Satz,	
dass	„Armut	…	eine	gesellschaftliche	und	politische	Struktur	 (ist)“.	Die	
neoliberalen	Führer	der	europäischen	Länder	haben	diese	Politik	 in	 je-
dem	ihrer	Länder	wissentlich	konstruiert	und	sie	–	Vertrag	um	Vertrag	–	
auf	europäischer	Ebene	konsolidiert,	sogar,	als	die	Menschen	mit	„NEIN“	
gestimmt	haben.

Es	 war	 gegen	 diese	 Entscheidungen,	 dass	 der	 Europäische	 Gewerk-
schaftsbund	letzten	April	eine	Demonstration	in	Ljubljana	organisierte,	
an	der	wir	teilgenommen	haben.	Um	gegen	diese	Entwicklungen	vorzu-
gehen	hat	die	ELP	beschlossen,	eine	Kampagne	gegen	Arbeitsplatzunsi-
cherheit	zu	starten.	

Die	Europäische	Linkspartei	 kämpft	dafür,	dass	die	Politik	nicht	 län-
ger	jenen	überlassen	bleibt,	die	mit	der	Akkumulation	von	Profiten	für	
Aktionäre	befasst	sind.	Wir	kämpfen	für	eine	Politik,	deren	Anliegen	die	
Lebensqualität	ist	–	jene	der	Menschen	und	des	Planeten.	Das	müssen	
die	Säulen	für	die	Wirtschafts-	und	Sozialpolitik	der	Europäischen	Union	
werden.

Das	transform!-Netzwerk	war	an	den	Seminaren	zu	Migration	und	an	
der	Generalversammlung	der	MigrantInnen	während	des	Europäischen	
Sozialforums	(ESF)	in	Malmö	mit	dem	Résau	International	Frantz	Fanon	
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(Internationalen	 Frantz	 Fanon-Netzwerk)	 präsent,	 dessen	 Partner	 wir	
sind.	

Gemeinsam	 initiierten	 wir	 ein	 Seminar	 mit	 dem	 Titel	 „Frantz	 Fanon:	
Ein	aktueller	Beitrag	zum	Kampf	der	Kulturen“	und	nahmen	an	einem	
Seminar	teil,	das	der	Internationalen	Konferenz	gegen	Rassismus,	auch	
als	Durban-Konferenz	bekannt,	gewidmet	war.

Welche Schlussfolgerung ziehen wir daraus?

Zunächst	stellen	wir	fest,	dass	die	Frage	der	„MigrantInnen“	bei	diesem	
Forum	im	Vergleich	zu	vorangegangenen	Sozialforen	kaum	präsent	war.	
Die	Seminare,	die	dieser	Frage	gewidmet	waren,	hatten	dennoch	einen	
hohen	Standard	und	zeigten	einmal	mehr	die	Diskrepanz	zwischen	der	
inneren	Schwäche	dieses	Sozialforums	und	dem	zentralen	strategischen	
Platz,	 den	das	Migrationsthema	 in	der	 europäischen	Politik	 einnimmt.	
Das	Migrationsforum,	das	kurz	davor	in	Madrid	abgehalten	worden	war,	
war	 ein	 großer	 Erfolg	 gewesen,	 hatte	 viele	 Vereinigungen	 und	 Bewe-
gungen,	sowohl	europäische	wie	afrikanische,	mobilisiert.	

Die	Wichtigkeit	des	Zusammenhangs	zwischen	den	Migrationsthemen	
und	 allen	 übrigen	 gesellschaftlichen,	 demokratischen,	 politischen	 und	
kulturellen	Themen,	der	in	Madrid	zentral	war,	hätte	jedoch	auch	in	Mal-
mö	ein	Echo	haben	müssen.	

Die	Migrationsfrage	 ist	mit	Sicherheit	eine	Solidaritätsfrage,	sie	geht	
jedoch	weit	darüber	hinaus.	Die	Fragen	nach	der	Art	der	Demokratie,	
nach	den	Beziehungen	zwischen	Völkern	entstehen	aus	ihr.	Sie	steht	im	
Zentrum	des	Kampfes	zwischen	verschiedenen	Visionen	von	Gesellschaft,	
zwischen	dem	neoliberalen	Konzept	von	Europa	und	dem	Konzept	einer	
„anderen	Welt“.	Man	braucht	sich	nur	die	Handschrift	des	„Abkommens	
zu	Immigration	und	Asyl“	der	europäischen	Länder	und	des	Europäischen	
Rates	ansehen,	nicht	einmal	drei	Monate,	nachdem	das	Europäische	Par-
lament	die	„Rückkehr“-Direktive	verabschiedet	hat.	Die	Maßnahmen	der	
europäischen	 Staaten	 sind	 Teil	 der	 ganzen	 Logik	 der	 Kriminalisierung	
und	des	Einsperrens	von	„AusländerInnen“.	Die	Abschiebehaft	wird	im	
Kontext	einer	grässlichen	europäischen	„Harmonisierung“	der	Inhaftie-
rung	von	MigrantInnen	als	System	etabliert.	Wie	das	Migreurope-Netz-
werk	es	ausdrückt:	„Lager	für	AusländerInnen	sind	das	Epizentrum	einer	
Vielzahl	an	Angriffen	auf	die	Grundrechte.	Lassen	wir	es	nicht	zu,	dass	
eine	Decke	des	Schweigens	über	sie	gelegt	wird.“

Wir	stellen	fest,	dass	leider	nur	die	GUE/NGL-Gruppe	einen	zusammen-
hängenden	Kampf	gegen	das	Prinzip	dieser	 „Rückkehrdirektive“	–	und	
das	seit	ihrer	ersten	Bekanntmachung	–	führt.	Ihre	Aktionen	und	Reden	
gegen	die	„Festung	Europa“	sind	in	der	Tat	begrüßenswert.

Der	Appell	der	Versammlung	der	MigrantInnen	während	der	Malmö-
Tagung	des	Europäischen	Sozialforums,	 der	 von	der	Versammlung	der	
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sozialen	Bewegungen	unterstützt	wird,	muss	 in	allen	unseren	Ländern	
Verbreitung	finden.	Er	ist	auf	der	ESF-Webseite	verfügbar.	Der	Erfolg	des	
„Gegengipfels	der	BürgerInnen“,	der	am	17.	September	in	Paris	abgehal-
ten	wurde,	bestätigt	den	Terminplan	für	die	beschlossenen	Initiativen.	

Auch	das	Seminar	zu	Frantz	Fanon	war	ein	Erfolg.	Wir	schließen	daraus,	
dass	die	Arbeit,	die	unternommen	wurde,	fortgesetzt	werden	muss,	dass	
es	sich	dabei	um	ein	höchst	angemessenes,	nutzbringendes	Thema	han-
delt.	Es	ist	in	der	Tat	ein	notwendiges	für	die	Bewegung	für	eine	„andere	
Welt“	selbst,	insofern	es	das	Verständnis	dessen	vertieft,	was	Antirassis-
mus	sein	muss:	nämlich	der	multikulturelle	Kampf	gegen	den	Rückzug	
in	Community-Identitäten,	gegen	die	verlogene	Theorie	vom	„Kampf	der	
Kulturen“.	Unsere	Broschüre	„Briefe	des	Südens	an	den	Norden“	wurde	
verbreitet	und	hat	in	Malmö	denselben	Anklang	gefunden,	der	ihm	beim	
Humanité-Fest	beschieden	war.

Mit	großem	Interesse	haben	wir	während	unseres	bzw.	jenes	Seminars,	
das	sich	mit	der	Durban-Konferenz	befasste,	festgestellt,	dass	viele	Men-
schen	dieselben	Fragen	beschäftigen,	derselbe	Wunsch,	in	der	Geschich-
te	der	Sklaverei,	der	Verschleppung	Schwarzer	und	des	Dreieckshandels	
eine	 Vorstellung	 davon	 zu	 bekommen,	 worin	 in	 unserer	 globalisierten	
Welt	von	heute	die	sozialen	Wurzeln	von	Rassismus	und	Diskriminierung	
liegen.	Es	scheint	so	zu	sein,	dass,	wenngleich	viele	europäische	Länder	
an	der	Aufarbeitung	der	Geschichte	 des	 Faschismus	 arbeiten	 (obwohl	
selbst	da	…),	die	meisten	von	 ihnen	keine	Aufarbeitung	der	 fünf	 Jahr-
hunderte	währenden	Herrschaft	durch	Sklaverei	und	Kolonialismus	vor-
nehmen.

Nachdem	 ich	 zwischen	 dem	 7.	 und	 17.	 Oktober	 2008	 am	 Vorberei-
tungskomitee	 für	 die	 Untersuchung	 der	 Internationalen	 Konferenz	 zu	
Rassismus	in	Durban	teilgenommen	habe,	stelle	 ich	erneut	die	vorran-
gige	Bedeutung	dieser	Fragen	fest.

Schlussfolgernd	scheint	es	mir,	dass	die	Koordinierung	dieser	Thema-
tiken	im	transform!-Netzwerk	gestärkt	werden	muss.	Wir	müssen	ein	eu-
ropaweites	Treffen	ins	Auge	fassen.

Aus	dem	Englischen	von	Hilde	Grammel
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Die EU und Ungarn: 
Kolonialisierung,  
De-Industrialisierung und  
De-Strukturierung
Judith Morva

Judith	Morva	ist	Lehrerin. Mit	der	Aufnahme	der	osteuropäischen	Länder	haben	die	EU-Machtha-
ber	–	ohne	Vorwarnung	und	formelle	Erklärung	–	das	Projekt	der	euro-
päischen	Integration	von	Grund	auf	verändert.	Anstatt	ein	Entwicklungs-	
und	wirtschaftliches	 Integrationsprogramm	mit	 langfristiger	Förderung	
zu	 implementieren,	 hat	 die	 EU-Erweiterung	 eine	 anhaltende	 territori-
ale	Spaltung	Europas	 in	zwei	Teile	geschaffen.	Die	Länder	Osteuropas	
–	das	 immerhin	100	Millionen	Menschen	umfasst	 –	 sind	 in	der	Rolle	
rückständiger,	 unterentwickelter	 Länder	 gefangen.	 Ohne	 dies	 offen	 zu	
sagen,	handelt	es	sich	dabei	um	eine	Freihandelszone,	die	die	Kommis-
sion	verordnet	hat,	in	deren	Folge	unsere	Länder	jegliche	Kontrolle	über	
ihre	eigene	Entwicklung	verloren	haben.	Im	Namen	von	Wettbewerb	und	
Effektivität	hat	die	Union	eine	rasche	Privatisierung,	offene	Grenzen	und	
Liberalisierung	–	die	sogar	das	Ausmaß	jener	 in	den	alten	EU-Staaten	
übertrifft	–	verlangt.	Insgesamt	gesehen	sind	die	Begriffe	„Kolonialisie-
rung“,	„De-Industrialisierung“	und	„De-Strukturierung“	nicht	zu	stark,	um	
die	Situation	zu	beschreiben.

Was	Ungarn	betrifft,	mussten	wir	 die	 Landwirtschaft	 und	die	 Indus-
trie	privatisieren.	Die	neuen	Eigentümer	–	im	Normalfall	handelt	es	sich	
dabei	 um	 Multis	 –	 waren	 in	 erster	 Linie	 an	 Investitionsmöglichkeiten	
interessiert	und	nicht	an	der	Produktion,	was	zur	Schließung	vieler	Fa-
briken	geführt	hat.	Daher	gibt	es	seit	der	Privatisierung	von	Zucker	(die	
sechs	Fabriken	im	Land	betraf)	keine	einzige	Zuckerfabrik	mehr,	und	wir	
müssen	allen	Zucker,	den	wir	verbrauchen,	importieren.

Die	soziale	Lage	ist	ebenso	erbärmlich.	Ungarn	ist	ein	Land	mit	zehn	
Millionen	EinwohnerInnen.	Seit	Anfang	der	1990er	Jahre	haben	wir	1,4	
Millionen	Arbeitsplätze	verloren,	d.	h.	mehr	als	ein	Viertel	der	regulären	
Beschäftigungsverhältnisse.	Die	nicht	gesetzlich	geregelte	Arbeit	macht	
zwischen	 einem	 Viertel	 und	 einem	 Drittel	 der	 wirtschaftlichen	 Aktivi-
täten	des	Landes	aus.	Hunderttausende	ArbeiterInnen	gehen	einer	solch	
ungeregelten	Arbeit	nach,	d.	h.	ohne	irgendwelchen	Schutz.	Ihre	Arbeits-
bedingungen	und	Arbeitszeiten	sind	flexibel,	sie	zahlen	weder	Pensions-	
noch	Sozialversicherungsbeiträge.

Fokus:	Europäische	Sozialmodelle
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Die	unmittelbare	Folge	davon	ist	ein	Rückgang	der	Staatseinnahmen	
aus	Steuern	und	Beiträgen.	Wir	befinden	uns	in	einer	sozialen	Abwärts-
spirale.	Zugunsten	eines	ausgeglichenen	Budgets	übt	die	EU	Druck	 in	
Richtung	drastischer	Kürzungen	von	Leistungen	und	ausufernde	Privati-
sierungen	aus,	während	gleichzeitig	die	Armut	Jahr	um	Jahr	ansteigt.

Die	 Auslagerung	 von	 industrieller	 Produktion,	 die	 einen	 Wettbewerb	
zwischen	den	ArbeiterInnen	Osteuropas	und	jenen	der	ältesten	Länder	
in	der	Union	schafft,	basiert	auf	dieser	Kombination	aus	Niedriglöhnen	
und	illegaler	Arbeit.	Multinationale	Konzerne	mieten	sich	zu	regulären	
Bedingungen	 ein,	 der	 deregulierte	 Arbeitsmarkt	 funktioniert	 dann	
mit	 Subverträgen.	 Als	 Ergebnis	 von	 Privatisierung	 und	 Abbau	 sozialer	
Dienstleistungen	hat	die	De-Industrialisierung	ein	wirtschaftliches	Um-
feld	geschaffen,	das	unsere	Länder	als	Lieferanten	billiger	Arbeitskraft	
etabliert.	Man	 soll	 sich	nicht	 täuschen	 lassen:	Das	 schafft	weder	eine	
lebensfähige	noch	eine	zusammenhängende	Industriestruktur	und	bietet	
unseren	 Menschen	 keine	 Perspektive.	 Es	 ist	 eine	 Entwicklung,	 die	 auf	
einen	toten	Punkt	zusteuert.

In	 unserem	 Land	 ist	 der	 Wohlfahrtsstaat	 verschwunden	 oder	 gerade	
dabei,	zu	verschwinden.	Die	sozialökonomische	Struktur	ist	instabil;	eine	
Quelle	ständiger	Spannung,	aber	auch	in	dem	Sinne	anhaltend,	dass	die	
Dynamik	der	Entwicklung	unser	Land	nicht	aus	dieser	Sackgasse	führt.	
Der	Unterschied	 in	den	 Lebensbedingungen	 zwischen	den	beiden	Tei-
len	Europas	ruft	Spannungen	hervor	und	destabilisiert	den	Aufbau	der	
Union.	Die	Finanzkrise	verknappt	die	budgetäre	Situation	in	jedem	Land	
zusätzlich,	ohne	dass	eine	Lösung	in	Sicht	wäre,	auch	nicht	längerfristig.	
Diese	offene	Systemkrise	 erfordert	 ein	Nachdenken	über	das	gesamte	
Projekt	der	Union	als	einer	durch	Stabilität	und	Wohlstand	gekennzeich-
neten	Region.	

Aus	dem	Englischen	von	Hilde	Grammel

Fokus:	Europäische	Sozialmodelle
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Wasch mir den Pelz,  
aber mach mich nicht nass
Die	„Offene	Koordinierungsmethode“		
und	die	neue	Sozialagenda	der	EU

Lutz Brangsch

Lutz	Brangsch	ist		
wissenschaftlicher	Referent	

des	Instituts	für		
Gesellschaftsanalyse	der	

Rosa-Luxemburg-Stiftung	
Berlin.

Bei	der	Offenen	Koordinierungsmethode	(OKM)	der	EU	scheint	es	sich	
um	eine	eigene	Welt	jenseits	der	wirklichen	sozialen	Auseinandersetzung	
zu	handeln.	Konstatierte	Wirkungslosigkeit	im	zentralen	Feld	der	Armuts-
bekämpfung	ist	verbunden	mit	einem	scheinbar	naiven	Glauben	an	die	
Kraft	des	Konsens	und	des	guten	Beispiels.	

Man	könnte	meinen,	es	handele	sich	also	um	bloße	Manipulation,	die	
von	der	tristen	Realität	des	Sozialen	in	der	EU	ablenken	soll.	Dies	ist	zum	
Teil	wohl	wahr.	Es	wäre	aber	eine	fatale	Verkennung	und	Unterschätzung	
des	Projektes,	die	OKM	auf	diesen	Aspekt	zu	reduzieren.	Tatsächlich	mar-
kiert	die	OKM	eine	neue	Art,	auf	komplexe	Art	Politik	zu	gestalten.	Es	ist	
eine	neue	Art,	 Inklusion	und	Exklusion	miteinander	zu	verbinden,	eine	
neue	politische	Kultur	zu	etablieren	und	auf	dieser	Grundlage	ein	breites	
gesellschaftliches	Bündnis	für	den	Standort	EU	zu	schaffen.	Damit	ist	sie,	
jenseits	ihrer	konkreten	Ergebnisse	im	Detail,	als	Verfahren	eine	Heraus-
forderung	für	linke	Politik.

Im	Jahr	2003	wurde	dieses	Verfahren	folgendermaßen	definiert:	„Die	
offene	Koordinierungsmethode	ist	als	flexible	Methode	der	Governance	
konzipiert	…	und	…	basiert	auf	der	 konsequenten	Wahrung	des	Subsi-
diaritätsprinzips.	Ihr	erklärtes	Ziel	ist	es,	den	Mitgliedstaaten	eine	Hilfe	
bei	 der	 schrittweisen	 Entwicklung	 ihrer	 eigenen	 Politiken	 zu	 sein.	 Die	
Methode	umfasst	folgende	Komponenten:
l	 	Festlegung	von	Leitlinien	für	die	Union	…
l	 	Gegebenenfalls	Festlegung	quantitativer	und	qualitativer	Indikatoren	

und	Benchmarks	im	Vergleich	zu	den	Besten	der	Welt	…
l	 		Umsetzung	dieser	europäischen	Leitlinien	in	die	nationale	und	regio-

nale	Politik	durch	Vorgabe	konkreter	Ziele	…
l	 	Regelmäßige	Überwachung,	Bewertung	und	gegenseitige	Prüfung	im	

Rahmen	eines	Prozesses,	bei	dem	alle	Seiten	voneinander	lernen.

Diese	Komponenten	sind	als	Rahmenvorgaben	für	die	Anwendung	der	
offenen	Koordinierungsmethode	 in	verschiedenen	Bereichen	zu	verste-
hen.	In	Abhängigkeit	vom	jeweiligen	Kontext	ihrer	Anwendung	wird	ge-
nauer	zu	definieren	sein,	wie	sie	im	Einzelnen	ausgestaltet	wird,	welche	
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Arbeitsverfahren	 angewandt	 werden	 und	 wie	 die	 Arbeiten	 organisiert	
werden.“1

Im	Laufe	der	vergangenen	Jahre	wurden	dabei	das	Verständnis	und	die	
Zielrichtung	der	EU-Sozialpolitik	und	damit	auch	die	die	Ausgestaltung	
der	OKM	bestimmenden	Faktoren	beständig	weiterentwickelt.
In	einer	Mitteilung	der	EU-Kommission	zur	Sozialpolitischen	Agenda	aus	
dem	Jahr	20052	heißt	es:
„Nunmehr	 geht	 es	 darum,	 die	 Umsetzung	 der	 in	 der	 sozialpolitischen	
Agenda	 vorgesehenen	 Maßnahmen	 zu	 verbessern	 und	 sich	 dabei	 auf	
Grundsätze	zu	stützen,	die	sich	bewährt	haben.	Diese	Grundsätze	müs-
sen	es	ermöglichen,
l	 	weiterhin	 einen	 integrierten	 europäischen	 Ansatz	 zu	 verfolgen,	 der	

eine	positive	Interaktion	der	wirtschafts-,	sozial-	und	beschäftigungs-
politischen	Maßnahmen	gewährleistet;

l	 	die	Qualität	zu	fördern	–	am	Arbeitsplatz,	in	der	Sozialpolitik	und	in	
den	Arbeitsbeziehungen	–,	was	 im	Gegenzug	zur	Verbesserung	des	
Human-	und	Sozialkapitals	beitragen	kann;

l	 	die	Systeme	der	sozialen	Sicherung	so	zu	modernisieren,	dass	sie	den	
aktuellen	Ansprüchen	unserer	Gesellschaft	gerecht	werden,	und	zwar	
auf	der	Grundlage	der	Solidarität	und	unter	Betonung	der	Rolle	die-
ser	Systeme	als	produktiver	Faktor;

l	 	die	 „Kosten	 einer	 nicht	 vorhandenen	 Sozialpolitik“	 zu	 berücksichti-
gen.“

Es	 gehe,	 so	 weiter	 in	 diesem	 Dokument,	 der	 Kommission	 darum,	 Ver-
trauen	der	BürgerInnen	in	die	Politik	der	EU	zu	schaffen	sowie	bessere	
Bedingungen	für	„Beschäftigung	(im	Rahmen	des	Wohlstandsziels)	und	
ergänzend	dazu	Chancengleichheit	und	Eingliederung	(im	Rahmen	des	
Solidaritätsziels)“	 zu	 erreichen.	 Das	 Ringen	 um	 Akzeptanz	 nimmt	 also	
einen	wachsenden	Stellenwert	ein.	

Mit	der	Sozialagenda	vom	2.	Juli	2008	erfolgte	eine	weitere	Aufwer-
tung	 der	 OKM.	 In	 der	 „erneuerten	 Sozialagenda“	 selbst	 heißt	 es:	 „Sie	
[die	OKM]	hat	dazu	beigetragen,	dass	die	Mitgliedstaaten	ein	gemein-
sames	Verständnis	der	sozialen	Herausforderungen	entwickelten.	Sie	hat	
den	Willen	zur	Zusammenarbeit	und	die	Bereitschaft	gefördert,	von	den	
Verfahren	der	anderen	Mitgliedstaaten	zu	lernen.	Sie	hat	eine	neue	Dy-
namik	bei	der	Weiterführung	und	Umsetzung	von	Reformen	geschaffen.	
Und	 sie	 hat	 eine	 stärker	 wissensbasierte	 politische	 Entscheidungsfin-
dung	unterstützt,	die	von	Offenheit,	Transparenz	und	Partizipation	ge-
kennzeichnet	ist.“3	

Dabei	steht	die	OKM	unter	den	Instrumenten	der	Sozialagenda4	auf	ei-
ner	Ebene	mit	dem	Gemeinschaftsrecht,	dem	Sozialen	Dialog,	der	Verga-
be	von	EU-Finanzmitteln,	den	Maßnahmen	zur	Entwicklung	von	Partner-
schaft,	Dialog	und	Kommunikation	sowie	Ausrichtung	aller	politischen	
Maßnahmen	der	EU	auf	die	Förderung	von	Chancen,	Zugangsmöglich-
keiten	 und	 Solidarität.	 Für	 die	 Beurteilung	 der	 OKM	 soll	 festgehalten	

1	KOM(2003)	261,		
S.	10-11.

2	KOM(2005)	33	endgültig	
MITTEILUNG	DER		
KOMMISSION	Sozial-
politische	Agenda.

3	KOM(2008)	412	endgül-
tig	MITTEILUNG	DER	KOM-
MISSION	AN	DAS	EUROPÄ-
ISCHE	PARLAMENT,	DEN	
RAT,	DEN	EUROPÄISCHEN	
WIRTSCHAFTS-	UND	
SOZIALAUSSCHUSS	UND	
DEN	AUSSCHUSS	DER	
REGIONEN	Eine	erneuerte	
Sozialagenda:	Chancen,	
Zugangsmöglichkeiten	und	
Solidarität	im	Europa	des	
21.	Jahrhunderts	S.	19.

4	Ebenda,	vgl.	Abschnitt	5.

Fokus:	Europäische	Sozialmodelle

IH_transform_03-2008_dt.indd   139 13.04.11   15:07



140

werden,	dass	hier	in	einem	strategischen	Politikkonzept	Ziele	und	Mittel	
(mindestens	 formal)	gleichrangig	behandelt	werden	und	mit	der	OKM	
ein	Instrument	der	flexiblen	Gestaltung	dieses	Wechselverhältnisses	zwi-
schen	ihnen	eingeführt	wurde.	Weiterhin	ist	anzumerken,	dass	sie	auch	
nicht	den	Sozialen	Dialog	ersetzt,	sondern	ihn	erweitern	soll.	

Kritik

Das	Anerkennen	einer	aktiven	Rolle	des	Sozialen	in	der	Politik,	der	Not-
wendigkeit	der	Gestaltung	sozialer	Beziehungen	als	Garant	wirtschaft-
licher	Entwicklungsfähigkeit,	bedeutet	nicht	zwangsläufig,	dass	sich	das	
Soziale	als	eine	Prämisse	für	Politik	etabliert.	In	einer	Stellungnahme	des	
European	Anti-Poverty	Network	(EAPN)	wird	dieser	Aspekt	hervorgeho-
ben	und	unter	anderem	eine	höhere	Verbindlichkeit	der	über	die	OKM	
zu	vermittelnden	Ziele	gefordert.5	EAPN	spricht	 sich	 in	diesem	Zusam-
menhang	für	einen	“democratically	negotiated	social	progress	pact“	aus.	
Dies	ist	freilich	eine	berechtigte	Forderung,	die	aber	über	den	Ansatz	der	
erneuerten	Sozialagenda	weit	hinausgeht.	

Die	skizzierten	Veränderungen	im	Verständnis	von	Sozialpolitik	auf	der	
Ebene	der	EU	lassen	das	Soziale	nicht	in	seinem	Eigenwert	erscheinen,	
sondern	als	 Instrument,	 als	 Investition,	 als	Kapital.	 Entsprechend	wird	
die	erneuerte	Sozialagenda	als	ein	Weg	gesehen,	um	„den	Menschen	bei	
der	Anpassung	an	den	Wandel	zu	helfen.“6	Sozialpolitik	müsse	mit	dem	
Wandel,	der	durch	Globalisierung,	demographische	Gegebenheiten	und	
technologische	Entwicklung	bestimmt	werde,	 Schritt	halten,	 sie	müsse	
flexibel	 sein	 und	 auf	 Veränderungen	 reagieren	 können.	 Alle	 Entschei-
dungsebenen	müssten	sich	dieser	Herausforderung	stellen.7	

Der	deutsche	Soziologe	Stephan	Lessenich	charakterisiert	diesen	An-
satz	von	Politik	folgendermaßen:	„Die	‚Sozialinvestition’	ist	gleichsam	das	
Premiumsegment	aktivierender	Sozialpolitik	–	und	zu	ihrer	Hauptklientel	
gehören	mit	...	‚den’	Frauen	und	Kindern	diejenigen,	die	aus	unterschied-
lichen	 Gründen	 (noch)	 nicht	 (voll)	 erwerbstätig	 und	 damit	 keine	 voll-
wertigen	Mitglieder	der	gesellschaftlichen	Produktivgemeinschaft	sind,	
die	diesen	Status	in	näherer	oder	fernerer	Zukunft	aber	potentiell	–	mit	
öffentlicher	Hilfe	–	erlangen	können.	Sie	sollen	der	Programmatik	einer	
neuen	 Politik	 des	 Sozialen	 entsprechend,	 nicht	 sich	 selbst	 überlassen,	
sondern	sozialpolitisch	in	die	Lage	versetzt	werden,	sich	und	ihr	(Human-)	
Kapital	in	gesellschaftlich	produktiver	Weise	einzusetzen.“8	

Es	geht	also	auch	bei	der	Methode	der	Offenen	Koordination	um	ein	
reaktives	Instrument,	um	die	Gestaltung	entsprechend	von	„Außen“	(ver-
mittelt	über	die	 Lissabon-Strategie)	gesetzter	Maßstäbe.	 In	der	Konse-
quenz	konstituiert	diese	Einordnung	eine	starke	Verbindung	zwischen	der	
OKM	und	den	anderen	Instrumenten	der	erneuerten	Sozialagenda	und	
workfare-Konzepten.	Erstere	geben	letzterer	einen	ausgebauten	Rahmen.	

5	A	stronger	OMC,	but	
not	enough	to	make	the	

difference!	EAPN	Re-
sponse	and	Proposals	for	
Reinforcing	the	OMC.	16	

September	2008	(http://
www.eapn.eu/images/

docs/eapnreinforcingthe-
omc2008_en.pdf).

6	MITTEILUNG	DER		
KOMMISSION	AN	DAS		
EUROPÄISCHE	PARLA-
MENT	UND	DEN	RAT	

Solidarität	angesichts	des	
Wandels:	Der	Europäische	
Fonds	für	die	Anpassung	

an	die	Globalisierung	(EGF)	
2007	–	Rückblick	und	

Perspektiven	Brüssel,	den	
2.7.2008	KOM(2008)	421	

endgültig	S.2.

7	Vgl.	KOM(2008)	412	
endgültig	S.	3.

8	Lessenich,	Stephan:	Die	
Neuerfindung	des	Sozialen.	
Der	Sozialstaat	im	flexiblen	

Kapitalismus,	Bielefeld	
2008,	S.	98.
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Da	der	Prozess	für	sich	genommen	keinen	verbindlichen	Charakter	hat,	
bleibt	Raum	für	die	weitere	Nutzung	des	Sozialen	als	Feld	der	Konkur-
renz,	als	Raum	für	die	Suche	nationaler	Lösungen	von	Widersprüchen	im	
Feld	des	Sozialen.	Nimmt	man	diese	Einordnung	für	sich,	wäre	die	OKM	
als	einfach	nur	konservatives	Instrument	anzusehen.	

Die	tatsächliche	politische	Innovation	liegt	demgegenüber	in	der	Ein-
bindung	der	OKM	in	das	Verhältnis	von	Governance	und	Subsidiarität,	
die	voraussichtlich	als	zentrale	politische	Prämisse	der	weiteren	Entwick-
lung	der	EU-Sozialpolitik	betrachtet	werden	kann.	Für	die	Sozialpolitik	in	
der	EU	werden	damit	Konzepte	aufgegriffen,	die	auf	anderen	Gebieten	
und	 in	 anderen	 Regionen	 in	 den	 letzten	 zwei	 Jahrzehnten	 entwickelt	
wurden.	Derartige	Anknüpfungspunkte	finden	sich	vor	allem	in	der	Po-
litik	der	Weltbank	im	Zusammenhang	mit	entwicklungspolitischen	Pro-
jekten,	 in	den	Vorstellungen	der	 „Wohlfahrtsökonomie“	 (Amartya	Sen,	
U.S.)	 oder	 auch	 in	 den	 Konzepten	 zur	 Entfaltung	 „bürgerschaftlichen	
Engagements“.	Als	Bezugspunkt	sei	in	diesem	Zusammenhang	auf	das	
Weißbuch	 „Europäisches	 Regieren“9	 aus	 dem	 Jahr	 2001	 hingewiesen,	
das	 sein	 Pendant	 auf	 der	 nationalstaatlichen	 Ebene	 in	 verschiedenen	
Ausprägungen	fand	und	findet.	In	der	dort	gegebenen	Problembeschrei-
bung	wird	beklagt,	dass	die	Menschen	die	EU	für	unfähig	halten,	dort	
zu	 handeln,	 wo	 gehandelt	 werden	 müsse,	 unter	 anderem	 bei	 der	 Be-
kämpfung	 der	 Arbeitslosigkeit.10	 Es	 werden	 in	 diesem	 Dokument	 fünf	
Grundsätze	aufgestellt,	die	sich	auch	in	der	Handhabung	der	OKM	wie-
derfinden:	 Offenheit,	 Partizipation,	 Verantwortlichkeit,	 Effektivität	 und	
Kohärenz.	Dann	heißt	es:	„Das	alte	lineare	Modell,	bei	dem	die	Politik	
von	oben	herab	verkündet	wird,	muss	durch	einen	circulus	virtuosus	er-
setzt	werden,	einen	Spiralprozess,	der	–	von	der	Gestaltung	bis	zur	Durch-
führung	der	Politik	–	auf	Rückkoppelung,	Netzwerken	und	Partizipation	
auf	allen	Ebenen	beruht.“11	Dabei	wird	nun	wiederum	die	„bessere	Ein-
bindung	der	Akteure“	an	erste	Stelle	gesetzt.	

Die	OKM	ist	darauf	gerichtet,	dieses	Ziel	auf	der	Ebene	des	Sozialen	
zu	realisieren.	Wer	aber	sind	die	„Akteure“,	oder,	wie	es	nun	heißt,	die	
Stakeholder	 –	 und	 was	 bedeutet	 in	 diesem	 Zusammenhang	 „Einbin-
dung“?	Nüchtern	betrachtet	ist	dieser	Ansatz	als	eine	Reaktion	auf	den	
oben	konstatierten	Verfall	der	Rolle	der	traditionellen	Sozialpartner	zu	
sehen.	Die	Öffnung	der	Diskussionsprozesse	über	die	traditionelle	Kon-
stellation	Arbeitgeberverbände-Gewerkschaften	hinaus	ist	nötig,	um	den	
als	erforderlich	angesehenen	gesellschaftlichen	Konsens	 zu	vermitteln.	
Die	 Benutzung	 des	 Begriffes	 „Stakeholder“	 ist	 dabei	 nicht	 einfach	 als	
Versuch	eines	modernisierten	Sprachgebrauches	 zu	betrachten;	 sie	be-
deutet	einerseits	eine	Ausweitung	des	Kreises	der	Angesprochenen	und	
zielt	gleichzeitig	auch	auf	eine	scheinbare Entpolitisierung	des	Prozesses.	
Stake	holder	 als	 Partner,	 die	 nicht	 unbedingt	 ein	 rechtlich	 fundiertes,	
aber	trotzdem	legitimes	Interesse	an	der	Behandlung	des	jeweiligen	Pro-
blems	haben,	werden	ausschließlich	in	ihrer	Diffusität	akzeptiert,	nicht	

9	KOM(2001)	428	end-
gültig.

10	KOM(2001)	428	end-
gültig	S.	9.

11	KOM(2001)	428	end-
gültig	S.	14.
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in	ihrer	politischen	Handlungsfähigkeit.	Machtungleichgewichte	werden	
nicht	unmittelbar	sichtbar,	sie	werden	aber	nicht	angetastet.	Ein	weiterer	
Akteur/Stakeholder	 sind	die	Staaten	bzw.	die	Staatsapparate	und	die	
Träger	der	Sozialsysteme	selbst.	Suprastaatliche	Regulierung	kann	nicht	
allumfassend	sein	–	Staatsapparate,	Sozialversicherungsträger	usw.	ha-
ben	auch	gegenüber	wirtschaftlichen	Interessen	ein	gewisses	Eigenge-
wicht,	dem	ein	inkorporierendes	Konzept	Rechnung	tragen	muss.	

Die	OKM	tut	dies	auf	verschiedenen	Ebenen	–	sie	ist	bewusst	nicht	als	
bloßer	 Zielkatalog,	 sondern	 auch	 als	 „Lernprojekt“	 konzipiert.	Mit	 der	
OKM	hat	die	EU	ein	Verfahren	entwickelt,	das	in	dieser	Komplexität	viel-
leicht	erstmalig	einen	internationalen	Lernprozess	„von	oben“	initiiert,	
der	eine	große	inkorporierende	Wirkung	entfalten	kann.	Es	ist	eine	neue	
Art	der	Produktion	von	Herrschaftswissen,	gestützt	auf	eine	breite	Res-
sourcenbasis	–	nicht	nur	das	Wissen	der	akademischen,	angewandten	
Forschung	und	aus	Staatsapparaten,	sondern	das	Wissen	eines	großen	
Teils	 der	 engagierten	 Zivilgesellschaft	 kann	 in	 Entscheidungsprozesse	
einbezogen	werden.	„Wissen	ist	Macht“	–	diese	Floskel	erhält	hier	eine	
völlig	neue	Bedeutung.	Es	wird	Herrschaftswissen	generiert,	das	sofort	
geteilt	 wird	 und	 durch	 die	 Art	 seines	 Entstehens	 systemgefährdende	
Momente	 ausschließen	 kann.	 Obwohl	 an	 demokratische	 Traditionen	
und	Verfahren	angeknüpft	wird,	ist	die	OKM	so	nur	bedingt	demokra-
tisch.	Die	Bindung	des	Prozesses	an	die	Lissabon-Strategie	bedeutet	Ent-
eignung	der	Gesellschaft	von	gesellschaftlichem	Wissen	–	eine	in	das	
Korsett	der	kapitalistischen	Verwertung	gepresste	Form	der	Vergesell-
schaftung.	Die	faktische	Nicht-Öffentlichkeit	des	eigentlich	öffentlichen	
Prozesses	deutet	an,	dass	dieser	Widerspruch	die	Wirksamkeit	der	OKM	
beschränkt.

Dieses	Lernen	verläuft	in	unterschiedlicher	Weise.	Hervorzuheben	sind	
die	verschiedenen	Konsultationsstränge,	wie	transnationale	Austausch-
programme,	die	Treffen	von	von	Armut	betroffenen	Menschen,	das	Pro-
gramm	 PROGRESS	 (Aktionsprogramm	 für	 Beschäftigung	 und	 soziale	
Solidarität)	und	das	peer	review.

Im	peer	review12	verbinden	sich	gegenseitige	Kontrolle	und	Erfahrungs-
austausch.	 Das	 Verfahren	 wird	 auch	 als	 „Schlüsselelement“	 der	 OKM	
bezeichnet.	Dabei	präsentiert	ein	Land	aus	seiner	Sicht	zu	vermittelnde	
Erfahrungen	 auf	 sozialpolitischem	 Gebiet	 gegenüber	 Entscheidungs-
trägerInnen,	SpezialistInnen	und	sonstigen	 relevanten	Kräften.	Derzeit	
gehören	dem	Kreis	unabhängiger	ExpertInnen	VertreterInnen	aus	allen	
27	EU-Mitgliedsstaaten	und	drei	weiteren	Beitrittskandidaten	an.	Das	
Netzwerk	 selbst	 wird	 durch	 vier	 Beratungsunternehmen	 im	 Auftrage	
der	zuständigen	EU-Generaldirektion	gemanagt:	ÖSB	Consulting	GmbH	
(Österreich),	CEPS/INSTEAD	(Luxemburg),	The	Institute	for	Employment	
Studies	 (Vereinigtes	Königreich)	 und	Applica	 (Belgien).	Die	Aufgaben,	
der	Ablauf	und	die	Wege	der	Auswahl	der	Schwerpunkte	sind	in	einem	
Leitfaden	festgehalten.13	

12	vgl.	http://www.peer-
review-social-inclusion.

net/.

13	http://www.peer-re-
view-social-inclusion.net/

peer-reviews/Operational%
20Guide%202008_DE.pdf.
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Im	Jahr	2008	wurden	bzw.	werden	peer	reviews	in	Belgien,	Deutsch-
land,	Dänemark,	Polen,	Slowakei,	Spanien	und	Österreich	durchgeführt.	
An	den	Prozessen	nahmen	ExpertInnen	aus	6	bis	10	Ländern	teil.	In	den	
jeweils	entstehenden	Dokumenten	wird	die	Praxis	hinsichtlich	der	unter-
suchten	Frage	 in	dem	 jeweiligen	Land	charakterisiert	und	eine	Bewer-
tung	 der	 Übertragbarkeit	 von	 Herangehensweisen,	 Institutionen	 oder	
Regelungen	gegeben.	Die	formulierten	Auswertungspapiere	sind	dabei	
oft	nicht	sehr	aussagefähig	–	dies	scheint	auch	nicht	wichtig	zu	sein.	Un-
ter	politischem	Gesichtspunkt	sind	die	Stellungnahmen	der	ExpertInnen	
und	der	aus	den	jeweiligen	Ländern	hinzugezogenen	„Stakeholder“	viel	
wichtiger.	

Die	aus	dieser	Arbeitsweise	erwachsende	Dynamik	der	Inkorporation,	
der	 Schaffung	 von	 gemeinsamen	 Sichtweisen	 im	 Rahmen	 der	 gesell-
schaftlichen	Gegebenheiten	und	die	eng	damit	verbundene	Schaffung	
eines	eigenen	sozialen	„ExpertInnenraumes“	–	mit	eigener	Sprache	und	
eigenen	Regeln	–	dürfte	als	entscheidendes	Ergebnis	betrachtet	werden.	
Für	die	weitere	Entwicklung	dieses	Instruments	werden	gefordert:	besse-
re	Hintergrundinformationen,	stabilere	analytische	Grundlage	und	eine	
umfassende	Verbreitung	der	Ergebnisse	sowie	eine	stärkere	Einbindung	
von	Beamten	auf	lokaler	und	regionaler	Ebene.14

Das	Programm	PROGRESS15	soll	diese	Prozesse	unterstützen.	Es	soll	Un-
terstützung	geben	„bei	der	Erprobung	neuer	Instrumente	für	das	Vonein-
anderlernen	und	den	Austausch	über	bewährte	Verfahren,	d.	h.	befristete	
Projekte	für	die	Zusammenführung	und	den	Transfer	von	Fachkenntnis-
sen;	 Fortbildungen	 zur	 strategischen	 Planung,	 Mainstreaming,	 Koordi-
nierung,	Einbeziehung	von	Akteuren,	Überwachung	und	Bewertung	im	
Rahmen	der	OKM	Soziales.“16	

Das	Programm	„kann	auch	bei	der	Entwicklung	einer	 ‚sozialen	Erpro-
bung’	als	Mittel	zur	Prüfung	innovativer	Ideen	vor	Einleitung	groß	ange-
legter	sozialer	Programme	helfen,	etwa	in	den	Bereichen	Mindesteinkom-
men,	Familienleistungen	oder	Langzeitpflege;	das	Programm	unterstützt	
die	Untersuchung,	Verbreitung	und	Evaluierung	von	Projekten	zur	sozi-
alen	Erprobung.“17	

Die	Kombination	von	peer	review	und	eines	derart	neuausgerichteten	
Programms	dürfte	geeignet	sein,	einige	funktionale	Schwächen	des	ers-
teren	zu	beseitigen.	Vor	allem	dürfte	es	darauf	angelegt	sein,	die	Basis	
der	 Strategiebildung	 in	die	Öffentlichkeit	 hinein	 zu	 erweitern.	Mit	der	
Erprobung	von	bestimmten	sozialpolitischen	Regelungen	werden	etwa	
Freie	 Träger	 oder	 Sozialversicherungen	 viel	 enger	 an	die	 strategischen	
Politikansätze	 gebunden,	 wird	 eine	 Identifikation	 mit	 politischen	 Ent-
scheidungen	provoziert,	weil	man	eben	beteiligt	war.	Die	durch	die	Po-
litik	gesetzten	thematisch	engen	Rahmen	begünstigen	die	Umdeutung	
hochpolitischer	in	organisatorische	und	technische	Fragen.	Die	Akteure	
der	 nationalen	 Sozialstaaten	 erleben	Wertschätzung	und	gemeinsame	
problembezogene	Interessen	(oft	scheinbar	„nur“	organisatorischer	oder	

14	KOM(2008)	418	end-
gültig	S.	8f.
15	http://ec.europa.eu/
employment_social/pro-
gress/index_de.htm.
16	KOM(2008)	418	end-
gültig	S.	8f.
17	ebenda	S.	9.
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technischer	Natur)	in	einer	sich	globalisierenden	Welt,	vermittelt	durch	
suprastaatliche	 Strukturen,	die	 ihrerseits	 eben	 selbst	 in	diesen	Prozess	
ein	in	der	Lissabon-Strategie	bereits	fixiertes	Interesse	durchsetzen.	Da-
mit	können	Legitimationsschwächen	expertokratischer	Entscheidungen	
–	etwa	der	Kommissionen,	die	 in	Deutschland	entscheidende	Umbau-
maßnahmen	 in	 den	 Bereichen	 Arbeitsmarktpolitik	 und	 Rentenpolitik	
vorbereiteten	und	dabei	einen	nur	kleinen	Ausschnitt	der	Akteure	abbil-
deten	(und	die	tatsächlichen	Interessen	damit	offen	lagen)	–	umgangen	
werden.	Es	verstärkt	die	schon	durch	das	peer	review	beförderte	Entste-
hung	einer	eigenen	Kultur	und	eines	damit	verbundenen	eigenen	Men-
schenbildes.	Damit	schließt	sich	dann	der	Kreis	 zur	Lissabon-Strategie.	
Der	EU	könnte	damit	die	Quadratur	des	Kreises	gelingen	–	eine	gemein-
same	Sozialpolitik	ohne	ausgebaute	gemeinsame	rechtliche	Grundlage,	
ohne	Zwangsinstrumente	der	Staaten	untereinander,	mit	einem	hohen	
Maß	an	Legitimität,	wenigstens	im	Bereich	der	professionellen	Akteure	
der	Sozialpolitik.

Konsequenzen für linke Bewegungen?

Die	OKM	wird	in	der	Literatur,	zumal	in	der	linken,	kaum	beachtet.	Dabei	
greifen	die	politischen	Kontrahenten	in	der	Tat	eine	Diskussion	auf,	die	
um	die	Wende	vom	19.	zum	20.	Jahrhundert	den	Ausgangspunkt	für	die	
Spaltung	der	Arbeiterbewegung	bildete.	In	der	Auseinandersetzung	um	
die	Grundrichtungen	sozialdemokratischer	Politik	stellte	Rosa	Luxemburg	
in	einer	Polemik	gegen	Bernstein	die	These	auf,	dass	sich	emanzipato-
rische	Politik	nicht	zuletzt	auch	im	„Wie“,	in	der	Art	und	Weise	politischen	
Handelns	zeige.	In	der	Tat	sind	viele	der	sozialpolitischen	Ziele	und	Vor-
haben	 der	 EU	 für	 sich	 genommen	 nicht	 falsch.	 Ihre	 gesellschaftspoli-
tische	Qualität	erhalten	sie	durch	die	Art	und	Weise	ihrer	Durchsetzung	
und	ihr	Zusammenwirken	mit	anderen	Politiken.	Die	enge	Verkopplung	
von	Zielformulierung,	Wissensproduktion,	Erfahrungsaustausch	und	Ler-
nen	 in	 den	 Instrumenten	 der	 OKM	 sind	 vor	 diesem	 Hintergrund	 eine	
Herausforderung.

Diese	neue	Herausforderung	wirft	die	Frage	auf,	wie	eigentlich	derzeit	
Wissen	 und	 Strategie	 in	 den	 linken	 Bewegungen	 produziert	 wird	 und	
in	welchem	Maße	die	Wege	der	Wissensproduktion	organisierende	und	
aktivierende	Momente	einschließen.	Es	stellt	sich	z.	B.	die	Frage,	inwie-
fern	auch	hier	ausschließend	gehandelt	(und	gesprochen)	wird	oder	tat-
sächlich	allgemeine	Zugänglichkeit	gewährleistet	ist.	Ausgehend	von	der	
Darstellung	der	verschiedenen	Aspekte	der	OKM	sollen	folgende	Anre-
gungen	für	die	weitere	Diskussion	unterbreitet	werden:
1.	 	Soziales	bedeutet	Wechselbeziehungen	 von	Menschen,	 in	die	diese	

immer	 als	 gesellschaftliche	 Wesen	 eintreten.	 Betrachtet	 man	 linke	
Sozialpolitik	 als	 auf	 Emanzipation	 aller	 wie	 auch	 jedes	 einzelnen	
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Individuums	gerichtet,	kann	es	sich	hier	nur	um	einen	bewusst	von	
den	 Massen	 getragenen	 Prozess	 handeln.	 Damit	 ist	 aber	 auch	 der	
Weg	zu	einer	alternativen	Sozialpolitik	als	deliberativer	(und	in	die-
sem	 Sinne	 demokratischer)	 Prozess	 im	 gesellschaftlichen	 Maßstab	
gesetzt.	 Ausgangspunkt	 muss	 sein,	 der	 Gesellschaft	 Informationen	
zur	Verfügung	zu	stellen	und	diese	in	einem	derartigen	deliberativen	
Prozess	 in	 einem	 barrierefreien	 sozialen	 Raum	 zu	 gesellschaftspoli-
tischen	 Konsequenzen	 zu	 verarbeitet.	 Wollen	 WissenschaftlerInnen	
und	BewegungsaktivistInnen	Sozialpolitik	voranbringen,	müssen	sie	
in	(nicht	„über“)	einem	solchen	Raum	ihren	spezifischen	Platz	finden.	
Anders	gesagt	–	auch	sie	müssen	sich	als	Teil	des	Problems	begreifen	
und	die	Erkenntnisfähigkeit	der	Massen	akzeptieren.	Nur	so	werden	
Lernprozesse	möglich,	die	 zu	nachhaltiger	Akzeptanz	einer	anderen	
Sozialpolitik	beitragen.	 In	diesem	Sinne	 ist	 linke	Sozialwissenschaft	
anderer	Erkenntnis	gleich,	also	eben	etwa	der	Konstituierung	von	Er-
fahrungswissen	oder	der	„Weisheit	des	Volkes“.

2.	 	Dabei	 ist	 in	 Rechnung	 zu	 stellen,	 dass	 sich	 die	 Subjekte	 des	 poli-
tischen	Handelns	und	damit	die	AdressatInnen	von	Sozialpolitik	 in	
den	 letzten	Jahrzehnten	bedeutend	geändert	haben.	Es	sind	 reiche	
politische	 Erfahrungen	 gesammelt	 worden,	 das	 Bildungsniveau	 ist	
erheblich	gewachsen,	und	die	Betroffenheit	von	sozialen	Problemen	
erfasst	heute	breitere	Schichten	als	früher.	Die	OKM	ist	auf	die	Nut-
zung	dieser	Ressource	orientiert.	Sie	nutzt	sie,	indem	sie	sie	enteignet.	
Wie	gelingt	es,	diesen	Prozess	zu	wenden	–	gesellschaftliches	Wissen	
als	Ressource	von	Widerstand	und	Emanzipation	zu	aktivieren?	Offen-
sichtlich	erfordert	dies	Veränderungen	in	der	Organisationsweise	der	
linken	Bewegungen.	

3.	 	Eigentlich	ist	die	Idee	der	Sozialforen	eine	adäquate	und	alternativ-
emanzipatorische	Antwort	auf	die	durch	die	OKM	gestellte	Frage:	Ver-
netzung,	Erfahrungsaustausch,	Konsensbildung	 in	einem	(teilweise)	
herrschafts-	und	barrierefreien	Raum	rührt	ähnliche	Probleme	an,	wie	
es	die	OKM	tut.	Vielleicht	sollten	sich	die	Sozialforen	zu	Orten	pro-
filieren,	an	denen	eine	Offene	Koordinierungsmethode	„von	unten“	
systematisch	 praktiziert	 wird?	 Wichtige	 Anknüpfungspunkte	 dafür	
sind	 Erfahrungen	 aus	 den	 Armutskonferenzen,	 Sozialberichterstat-
tungen	und	aus	der	lokalen	Agenda	21.	Immerhin	stehen	am	Beginn	
der	modernen	 linken	Bewegungen	Analysen	zur	 sozialen	Lage	bzw.	
Auseinandersetzungen	mit	derartigen	Berichten;	erinnert	sei	an	En-
gels‘	Lage	der	arbeitenden	Klasse	in	England	von	1844/45	und	an	
die	Reflexion	der	britischen	Fabrikberichte	in	Marx‘	„Kapital“.	Im	Jahr	
1867	schlägt	Marx	der	entstehenden	Internationale	ein	großes	„in-
ternationales	Werk“	vor,	eine	„statistische	Untersuchung	der	Lage	der	
arbeitenden	Klasse	aller	Länder,	unternommen	von	der	Arbeiterklasse	
selbst“.	Um	erfolgreich	zu	wirken,	müsse	man,	so	sein	Argument,	das	
Material	kennen,	worauf	man	wirken	will.18	Dies	dürfte	auch	heute	

18	Marx,	Karl:	Instruktionen	
für	die	Delegierten	des	
Provisorischen	Zentralrats	
zu	den	einzelnen	Fragen,	in:	
MEW	Bd.	16,	S.	191.
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noch	gültig	sein.	Sozialberichterstattung	„von	unten“	könnte	ein	akti-
vierendes	und	legitimierendes	Projekt	sein,	das	auch	viele	Bündnisop-
tionen	einschließt.

4.	 	Eine	wichtige	Forderung	im	Sinne	des	positiven	Aufgreifens	des	An-
satzes	und	des	Wendens	der	OMK	wäre	die	nach	einer	Demokratisie-
rung	sozialer	Sicherung,	für	Deutschland	etwa	als	Revitalisierung	und	
Erneuerung	der	Selbstverwaltungen	der	Sozialversicherungen.	Dabei	
ginge	es	nicht	einfach	um	eine	Wiederauflage	der	repräsentativ-de-
mokratisch	 geprägten	 Herangehensweise	 (dies	 ist	 die	 Grundlage),	
sondern	auch	um	die	Einführung	partizipativer,	direkt-demokratischer	
Elemente.	Dies	wäre	eine	politische	Forderung,	die	in	der	einen	oder	
anderen	Form	in	allen	Mitgliedsstaaten	der	EU	gültig	wäre.

Rosa Luxemburg
Stiftung
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General Intellect:1

Die Linke und die  
neue Arbeitskraft 

Dieser	Text	beruht	auf	der	
englischen	Übersetzung	
eines	Kapitels	aus	dem	in	
finnischer	Sprache	erschie-
nenen	Buch	„Die	Linke	auf	
Arbeitssuche”	(„Vasemmisto	
etsii	työtä“,	Like	Publishing	
Ltd.	2008,	292	Seiten).	Das	
Buch	ist	das	Ergebnis	eines	
Projekts	des	Linken	Forums	
(Left	Forum),	Finnland,	und	
der	Forschungsgruppe	Ge-
neral	Intellect.	

Kapitalismus	transformiert	sich	selbst,	um	Krisen	und	Instabilitäten	zu	
kontrollieren	und	um	die	Funktionsfähigkeit	der	Marktmechismen	sicher-
zustellen.	 Diese	 Transformationen	 erstrecken	 sich	 auf	 alle	 Funktionen	
der	Gesellschaft,	Institutionen,	Eigentum,	Arbeit	und	die	verschiedenen	
Formen	von	Reichtum.

Kapitalistische	 Ökonomien	 sind	 dynamische	 Systeme,	 die	 Struktur-
reformen	 und	 Innovationen	 hervorbringen	 und	 in	 deren	 Rahmen	 Ge-
schichte	gestaltet	wird.	 Im	gegenwärtigen	Kapitalismus	–	den	wir	 als	
Wissens-Fähigkeits-Kapitalismus	bezeichnen,	da	er	nach	der	Verwertung	
derjenigen	grundlegenden	menschlichen	Fähigkeiten	strebt,	die	mit	Wis-
sen,	Interaktion	und	Kommunikation	zusammenhängen	–	geht	es	um	die	
Übermittlung	 von	 „Information”	 und	 Investitionen	 in	 die	 Produzenten	
von	Wissen	und	deren	Ausbildung,	Gesundheit	und	Kultur,	wie	es	der	
Wirtschaftswissenschaftler	Robert	Boyer	in	seinem	Buch	„The	Future	of	
Economic	Growth“	nahegelegt	hat.

Kapitalismus als dynamisches historisches System

Jedem	Stadium	des	Kapitalismus	lässt	sich	ein	Subjekt	zuschreiben,	das	
sich	unterschiedlich	auf	der	Basis	seines	Verhältnisses	zur	Produktions-
weise	des	Reichtums	und	der	Organisationen	der	Produktion	konstituiert	
oder	herstellt.	Es	 legt	die	Existenzbedingungen	 linker	Politik	 fest:	Das	
Subjekt	 ist	derjenige	Arbeiter,	dessen	Position	in	der	Organisation	der	
Produktion,	was	das	Funktionieren	von	Kapitalismus	und	der	Akkumu-
lation	von	Kapital	angeht,	zentral	ist	(nicht	zufällig	oder	nebensächlich)	
und	in	dem	sich	das	Wesen	der	Lohnarbeit	innerhalb	des	Widerspruchs	
zwischen	Kapital	und	Arbeit	kristallisiert.	So	gesehen	hatte	z.	B.	vor	dem	
Fordismus	und	der	tayloristischen	Organisation	der	Produktion	derjeni-
ge	Arbeiter	die	Schlüsselposition	inne,	der	über	passendes	Wissen	ver-
fügt	und	in	dessen	Arbeit	die	verschiedenen	Stufen	des	Arbeitsprozesses	
zusammenfielen.	Das	passende	Wissen	und	die	persönliche	Erfahrung	
machten	da	den	Arbeiter	zu	einem	Meister,	der	in	einer	Werkstatt	arbei-
tete.	Im	Verhältnis	zwischen	Mensch	und	Maschine	war	es	der	Mensch,	
der	 die	 Schlüsselposition	 inne	 hatte	 und	 dessen	 Qualifikation	 als	 Ar-
beiter,	 dessen	 persönliche	 Fähigkeiten	 für	 das	 Ergebnis	 entscheidend	
waren.	

1	Allgemeiner	Verstand,	
übersetzt	gem.	MEW	42,		
S.	602,	FN	18.
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Demgegenüber	 suspendiert	die	 tayloristische	Arbeitsorganisation	die	
Fähigkeiten	des	Meisters	und	schafft	einen	Massenarbeiter,	der	in	einer	
Fabrik	arbeitet	und	sich	nach	der	Geschwindigkeit	des	Fließbands	richten	
muss	und	dessen	persönliches	Wissen	von	seiner	eigenen	Arbeit	mög-
lichst	komplett	abgeschafft	ist.	

Im	Wissens-Fähigkeits-Kapitalismus,	wie	er	derzeit	im	Norden	vorherrscht,	
lässt	sich	der	für	die	Produktion	maßgebliche	Arbeiter	als	Informationsar-
beiter	bezeichnen,	der	in	„Projekten”	arbeitet	und	mit	dem	permanenten	
Wechsel	 von	Aufgaben,	Büros,	 Zeiten	und	Kollegen	klar	 kommen	muss.	
Mit	„Informationsarbeiter”	meinen	wir	nicht	solche,	die	eine	spezialisierte	
Ausbildung	durchlaufen	hätten	oder	speziell	angelernte	Arbeiter,	sondern	
Arbeiter,	die	ihre	grundlegenden	Fähigkeiten	im	Umgang	mit	Information	
nutzen	müssen,	reden,	zuhören,	zuschauen,	lesen	und	vielleicht	ein	biss-
chen	schreiben	eher	noch	als	die	Verausgabung	physischer	Arbeit.	

Aus	unserer	Sicht	besteht	eines	der	zentralen	Probleme	der	Linken	darin,	
dass	sie	nicht	dazu	in	der	Lage	ist,	diese	Veränderungen	zu	untersuchen.	
Stattdessen	hat	sie	dem	Massenarbeiter	den	Wissensarbeiter	gegenüber-
gestellt	und	in	ersterem	die	unveränderliche	Basis	ihrer	eigenen	Politik	
gesehen.	Das	zeigte	sich	vor	allem	im	Gegeneinander	von	regulärer	und	
prekärer	Beschäftigung.	

Im	 Taylorismus	 wurden	 die	 Arbeitsproduktivität	 durch	 Arbeitsteilung	
gesteigert	und	gleichzeitig	die	Fabriken	vergrößert,	um	vom	absoluten	
Wachstum	(„economies	of	scale”)	 zu	profitieren.	Die	Produktion	wurde	
in	 großen	Konzernen	 konzentriert	 und	die	 Schaffung	 von	 (Industriear-
beits-)Stellen	ging	einher	mit	dem	Anstieg	der	Produktion.	Fortlaufende	
Bezahlung	war	 ein	 entscheidender	 Faktor	 im	Taylorismus,	 der	 die	Ver-
fügbarkeit	und	ein	konstantes	Niveau	von	Arbeitskraft	garantierte	–	ar-
beitsintensive	Großindustrien	konnten	sich	nicht	mehr	von	Tagelöhnern	
und	 Gelegenheitsarbeitern	 abhängig	 machen.	 An	 den	 Arbeitsstätten	
herrschten	strenge	Hierarchie	und	Disziplin,	sowie	Aufgaben-	(zwischen	
Planung	 und	 Ausführung,	 Kopf-	 und	 Handarbeit)	 und	 Arbeitsteilung.	
Auch	die	geschlechterspezifische	Teilung	der	Arbeit	war	wichtig:	Die	Frau	
zuhause	reproduziert,	verwaltet	und	verabreicht	Pflege	und	Fürsorge;	der	
Mann	in	der	Fabrik	produziert	und	schafft	Mehrwert.	Das	Ganze	bildete	
eine	 Disziplinargesellschaft	 mit	 geschlossenen	 Räumen,	 in	 denen	 alle	
ihren	Platz	hatten:	vorherbestimmte	Dinge	zu	vorherbestimmten	Zeiten	
an	vorherbestimmten	Orten.	

Ein	neuer	Kompromiss	zwischen	Arbeit	und	Kapital	auf	der	Basis	der	Tei-
lung	der	Investitionsgewinne	wurde	möglich.	Mit	anderen	Worten:	Es	war	
möglich,	beides	zu	steigern,	Löhne	und	Profite,	indem	die	Produktivitäts-
steigerung	zwischen	Löhnen	und	Profiten	aufgeteilt	wurde.	Der	Preis	der	
Arbeit	hing	nicht	vom	Niveau	der	Arbeitslosigkeit	(also	vom	Arbeitsmarkt)	
ab,	 sondern	von	der	Dynamik	der	Produktivitätsentwicklung:	Wenn	die	
Produktivität	anstieg,	dann	musste	die	Kaufkraft	der	Arbeiterschaft	eben-
falls	ansteigen,	damit	eine	Nachfrage	entstand,	die	der	Produktivitätsstei-
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gerung	entsprach.	Die	Rolle	des	Staates	bestand	darin,	diesen	Kreislauf	
von	steigender	Produktion	und	Konsumption	zu	sichern,	nicht	nur,	indem	
er	als	Schlichter	bei	der	Aushandlung	kollektiver	Vereinbarungen	auftrat,	
sondern	auch,	indem	er	in	Infrastuktur	und	indirekte	soziale	Transferein-
kommen	(Ausbildung,	Wohnungsbau,	Gesundheitsversorgung)	investier-
te.	Als	Ergebnis	dieses	Kompromisses	entstanden	vergleichsweise	stabile	
Mechanismen	sozialer	und	ökonomischer	Kontrolle,	die	das	Verhalten	der	
wichtigsten	wirtschaftlichen	Interessengruppen	bestimmten.	

Die Krise von Fordismus und Taylorismus

Dieses	ökonomische	Wachstumsmodell	ist	seit	den	1970ern	in	der	Krise.	
Ein	Grund	dafür	war	die	Stagnation	der	Produktivitätssteigerung.	Hinzu	
kamen	die	Unzufriedenheit	der	jüngeren	Generationen	mit	der	Fabrikdis-
ziplin,	das	Verlangen	und	die	Möglichkeit	zu	studieren	(die	Schaffung	ei-
ner	Massen-Intellektualität)	und	um	sich	greifende	soziale	Konflikte,	die	
es	 immer	 schwieriger	machten,	 die	 notwendige	Arbeitskraft	 verfügbar	
zu	halten.	Dieses	subjektive	Element,	das	Bedürfnis	der	Menschen,	den	
Fabriken	und	ihrer	Disziplin	zu	entkommen,	spielte	eine	entscheidende	
Rolle	 bei	 der	 Transformation	 des	 Kapitals.	 In	 gewisser	 Weise	 hat	 das	
mit	der	 Idee	der	Fabrik	aufgeräumt,	bevor	die	Fabrikgebäude	zerfielen	
und	die	Industriestädte	neu	aufgeteilt	wurden,	während	die	Gesellschaft	
zunehmend	finanzmarktgesteuert	und	die	Produktion	enträumlicht	wur-
de.	Neoliberale	„Deregulierung”	ist	also	zum	Teil	auch	Ergebnis	von	Ar-
beitskämpfen,	die	die	Gewerkschaften	nicht	innerhalb	des	fordistischen	
Regimes	kontrollieren	konnten.	

Ein	weiterer	wichtiger	Faktor	der	Krise	war	der	Anstieg	der	Rohstoff-
preise,	speziell	im	Fall	der	Ölkrise,	und	die	zunehmende	Instabilität	der	
Finanzmärkte,	 verursacht	 durch	 einen	 Dollar,	 der	 nicht	 länger	 an	 den	
Goldstandard	 gebunden	 war.	 Hinzu	 kamen	 Anzeichen	 einer	 abneh-
menden	Nachfrage	nach	dauerhaften	Gütern.	Die	Produktion	war	kaum	
ausdifferenziert	und	zu	standardisiert.	Der	Rückgang	der	internationalen	
Nachfrage	aufgrund	der	Unsicherheit	der	 internationalen	Beziehungen	
(„der	Kalte	Krieg”	und	die	Teilung	der	Welt	in	zwei	Lager)	kam	hinzu	und	
verstärkte	die	Krise.

Kapitalistische	Staaten	begannen	eine	ganze	Reihe	von	Strategien	zu	
etablieren,	um	diejenigen	Aspekte	der	Krise	anzugehen,	die	auf	Ebene	
der	Arbeitsorganisation	liegen.	Diese	Strategien	wirkten	sich	direkt	auf	
den	fordistischen	Kompromiss	und	die	Funktionsfähigkeit	des	Regulati-
onssystems	aus,	ausserdem	auf	die	Rolle	des	Staates	(z.	B.	bei	der	Schaf-
fung	von	Geld)	–	alles	Angelegenheiten,	auf	die	sich	die	Linke	weigerte	
zu	reagieren.

Zunächst	ist	die	Herausforderung	der	Macht	der	Gewerkschaftsbewe-
gung	zu	erwähnen.	Wenn	die	Konsumfähigkeit	der	Arbeiter	und	deren	
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steigende	Einkommen	keine	positiven	Effekte	mehr	auf	die	Kapitalakku-
mulation	hatten,	dann	verloren	die	Gewerkschaften	als	Tarifpartner	ihre	
vormals	bedeutende	Funktion	als	Garanten	und	Kontrolleure	einer	konti-
nuierlichen	Lohnentwicklung	und	der	Bereitstellung	der	Arbeitskraft.

Die	„Auslagerung”	von	Wirtschaftsbereichen,	die	nichts	mit	dem	eigent-
lichen	Produktionsprozess	zu	tun	haben	(Putzdienste,	Instandhaltung,	Wer-
bung,	Qualitätskontrolle,	Forschung	und	Entwicklung,	Logistik),	begann.	
Hinzu	kam,	dass	mit	der	Flexibilisierung	der	Produktion	die	Möglichkeiten	
der	 Produktdiversifizierung	 verbessert	 werden	 konnten;	 neue	 Versionen	
desselben	Produkts	ließen	sich	herstellen	(Zeitalter	des	„Individualismus”).	
Es	gab	Versuche,	Flexibilisierung	und	Automation	zu	kombinieren,	um	ei-
nen	Produktionsanstieg	zu	garantieren.	Hinzu	kam	die	Ersetzung	mecha-
nischer,	unflexibler,	 standardisierter	und	 repetitiver	Arbeit	durch	flexible	
Informationstechniken,	die	in	die	Produktion	Einzug	fanden	(die	Transfor-
mation	von	der	Mechanik	zur	Informationstechnik,	die	in	den	1980er	und	
1990ern	stattfand,	dem	goldenen	Zeitalter	der	Halbleitertechnologie).	

Dank	der	neuen	Informationstechniken	wurden	die	Unternehmen	tech-
nisch	flexibler.	Ihre	Abhängigkeit	von	speziellen,	mechanischen	Techno-
logien	nahm	ab.	Gleichzeitig	waren	sie	zu	flexibler	Produktion	in	der	La-
ge	und	gewannen	bessere	Kontrolle	über	die	Nachfrage.	Große	Konzerne	
begannen	sich	zu	verkleinern	und	auf	ihre	„Kern-Kompetenzen”	zu	kon-
zentrieren.	Neue	Investitionen	bedeuten	gegenwärtig	nicht	mehr	zusätz-
liche	Jobs,	sondern	verknappen	diese	eher.	Neue	Beziehungen	zwischen	
großen	und	kleinen	Unternehmen	nehmen	Form	an.	Flexible	Arbeit	wird	
ausgeweitet,	neue	Typen	von	Arbeitsverträgen	breiten	sich	aus.	

Es	 lassen	sich	unterschiedliche	Formen	der	Arbeitsflexibilisierung	fin-
den.	 Zunächst	 wird	 flexibilisiert,	 indem	 althergebrachte	 Arbeitsmetho-
den	abgeschafft	und	neue	Organisationsformen	eingeführt	werden.	Un-
ternehmen	 tendieren	dazu,	 sowohl	 Teile	 ihrer	Aktivitäten	auszulagern,	
als	auch	intern	neue	Arbeitsformen	zu	etablieren,	wie	z.	B.	Projekt-	und	
Teamarbeit,	bei	der	die	persönliche	Verantwortung	des	Arbeiters	und	sei-
ne	Verbundenheit	mit	der	Arbeit	eine	wichtigere	Rolle	spielen.	Zweitens	
werden	sogenannte	„atypische”	Arbeitsverhältnisse	geschaffen,	wie	etwa	
Teilzeit,	Befristung,	Lehrverhältnisse	und	Probezeiten.	Die	Probezeit-Pra-
xis	gilt	mittlerweile	in	fast	allen	Beschäftigungsgruppen,	und	während	
der	 Probezeit	 bietet	 der	 Vertrag	 dem	 Beschäftigten	 keinen	 Schutz.	 Ei-
ne	 Menge	 neuer	 Typen	 von	 Arbeitsverträgen	 ist	 entstanden	 und	 füllt	
den	Raum	zwischen	unbefristeten	und	befristeten	Arbeitsverhältnissen.	
Drittens	ist	eine	steigende	Anzahl	formal	unabhängiger	Arbeiter	zu	ver-
zeichnen,	die	ökonomisch	von	 ihrer	Firma	abhängig	sind.	Diese	neuen	
„Unternehmer”,	die	ihr	Unternehmen	für	ein	oder	zwei	Jahre	betreiben,	
bilden	eine	Forschungslücke,	was	Arbeitsbedingungen	angeht	und	feh-
len	 in	 den	 Statistiken,	 weil	 sie	 weder	 in	 einem	 unbefristeten	 noch	 in	
einem	befristeten	Vertragsverhältnis	stehen.	De-facto	handelt	es	sich	bei	
ihnen	oft	um	Subunternehmer	einer	einzigen	Firma.
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Wenn	die	Arbeitsvertragsverhältnisse	variieren,	dann	auch	die	Arbeits-
zeiten.	Heute	herrscht	Nonstop-Produktion	–	auch	in	kleineren	Firmen.	
Die	Menge	der	Überstunden	ist	größer	geworden.	Der/die	Arbeiter/in	
erfährt	oft	die	tatsächliche	Vermischung	seiner/ihrer	Arbeitszeit	mit	sei-
nem/ihrem	restlichen	Leben,	seit	es	gilt,	durchgehend	erreichbar	zu	sein	
und	immer	„nur	noch	eine	Angelegenheit	erledigen”	zu	können.	Indirekte	
(„work-commitment	 time”)	und	offizielle	Arbeitszeit	 steigen,	obwohl	es	
so	scheint,	als	ob	die	im	Büro	verbrachte	Zeit	weniger	wird.	In	anderen	
Worten:	Arbeitszeit	und	Produktionszeit	unterscheiden	sich	voneinander,	
wobei	die	Produktionszeit	die	Arbeitszeit,	die	die	Basis	der	Lohnberech-
nung	bildet,	bedeutend	übersteigt.

Lohnsysteme	werden	flexibler,	mit	Löhnen,	die	„individuell”	und	nicht	ent-
sprechend	der	erledigten	Aufgaben	bestimmt	werden.	Zur	gleichen	Zeit	ver-
schwinden	selbstverständliche,	verankerte	Maßnahmen	und	Leistungen	aus	
der	Lohnentwicklung	(Lohnsteigerungen,	Alterszuschläge	etc.)	und	die	Löh-
ne	fangen	an	zu	variieren.	Auch	lösen	sich	die	Löhne	von	der	allgemeinen	
Entwicklung	der	Produktivität	und	werden	zunehmend	an	den	Gewinninter-
essen	der	Firmen	ausgerichtet.	Ebenso	ist	eine	Rückkehr	zu	vor-fordistischen	
Verhältnissen	 festzustellen,	 wenn	 Löhne	 ihren	 Status	 als	 unabhängige	
Variable	 verlieren	 und	 stattdessen	 abhängig	 vom	 Arbeitslosigkeitsniveau	
auf	dem	Arbeitsmarkt	(teilweise	wegen	der	Veränderung	der	Arbeit	selbst)	
bestimmt	werden.	Die	Flexibilisierung	der	Arbeit	stärkt	auch	die	Rolle	indi-
vidueller	Abmachungen	auf	Kosten	kollektiver	Vereinbarungen.

Die	Flexibilisierung	bringt	eine	Menge	allgemeiner	und	teilweise	wider-
sprüchlicher	Effekte	mit	sich.	So	verschwinden	z.	B.	die	Bande	zwischen	
Produktionszuwachs	und	Beschäftigung	und	zwischen	Produktivitätszu-
wachs	und	Arbeitseinkommen.	Seit	den	späten	1970ern	wissen	Arbeiter,	
dass	neue	Investitionen	die	Beschäftigung	nicht	steigern.	Die	Bedeutung	
bestimmter	internationaler	Faktoren	nimmt	zu,	während	die	Wirtschaft	
globaler	wird	und	gleichzeitig	die	Bedeutung	der	Nationalstaaten	ab-
nimmt.	 In	der	Folge	versagen	keynesianische	und	wohlfahrtsstaatliche	
Politikansätze	 und	 gleichzeitig	 werden	 die	 unterschiedlichen	 lokalen	
Ansätze	wichtiger.	Ganz	allgemein	wird	die	Einkommensverteilung	un-
durchsichtiger.	Während	Arbeit	immer	schwerer	vergleichbar	wird,	kön-
nen	 neue	 Formen	 der	 Diskriminierung	 auf	 der	 Basis	 von	 Geschlecht/
Gender	und	„Rasse”	um	sich	greifen.	Diese	Konflikte	haben	nicht	länger	
direkt	mit	„Rasse”	zu	tun,	als	vielmehr	damit,	„wer	du	bist”,	d.	h.	mit	Per-
sönlichkeit	und	Lebenschanchen	in	einem	allgemeineren	Sinne.	

 „Selbstständige (unabhängige) Arbeit 
 der zweiten Generation”

Mit	Sergio	Bologna	und	Andrea	Fumagalli	nennen	wir	die	neuen	Arbeits-
formen	 „selbstständige	 (unabhängige)	 Arbeit	 der	 zweiten	 Generation”	
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und	die	Arbeiter	„Wissensarbeiter”,	denn	in	ihrer	Arbeit	bilden	die	allge-
meinen	gesellschaftlichen	Wissenspotentiale,	Interaktion	und	Netzwerke	
die	Grundlage	für	die	Subjektivität	oder	„Kultur”	der	Arbeiterschaft.	

Diese	 selbstständige	 Arbeit	 der	 zweiten	 Generation	 –	 im	 Gegensatz	
zum	 traditionellen	 Handwerker-	 und	 Kleinunternehmertum	 –	 kommt	
auf,	 wenn	 sich	 die	 Fabrik	 zum	 Unternehmen	 wandelt,	 wenn	 sich	 also	
die	 Fabrik	 als	 Produktionsstätte	 loslöst	 von	der	Begrenzung	auf	 einen	
bestimmten	Raum	und	eine	bestimmte	Zeit	als	Resultat	neuer	Automa-
tisierung	und	Reduzierung	des	Arbeitsaufkommens.	Die	Fabrik	war	an	
einen	Ort	gebunden,	und	Arbeit	 und	Produktion	 fanden	 in	 einem	be-
stimmten	Raum	zu	einer	bestimmten	Zeit	statt.	Die	Firma	ihrerseits	zielt	
auf	ihre	eigene	Transformation	zu	einer	Umgebung	der	Produktion	und	
des	ökonomischen	Werts	ab,	die	sich	den	gesamten	Entwicklungsstand	
der	Gesellschaft	und	die	ganze	Lebenszeit	der	Menschen	–	der	Unterneh-
mer	–	zu	Nutze	macht.	Während	die	unmittelbare	Produktion	ihre	Bedeu-
tung	verliert,	Arbeit	an	Dienstleister	ausgelagert	wird	und	es	schwieriger	
geworden	 ist,	 die	 Nachfrage	 vorherzubestimmen,	 wird	 die	 Fabrik	 und	
ihre	typische	Nachfrage	nach	Arbeit	durch	eine	neue	Art	Arbeitsmarkt	
ersetzt,	der	die	unterschiedlichen	Typen	von	„Firma-an-Firma-Dienstleis-
tungen”	mit	der	Nachfrage	der	Fabrik	nach	Arbeit	zusammenbringt.	Fa-
briken	sind	verschwunden	und	werden	ersetzt	durch	Unternehmen,	die	
sich	 in	 der	 Region	 und	 in	 der	 Gesellschaft	 verteilen,	 miteinander	 ver-
bunden	sind	und	untereinander	im	Austausch	stehen.	Diese	–	oft	Ein-	
oder	Zwei-Mann-Firmen	–	bieten	anderen	Firmen	Dienstleistungen	an.	
„Die	Unternehmer”	 oder	 besser	Arbeiter	 haben	 lange	Arbeitstage,	 die	
Kunden	beuten	sie	ohne	Einschränkungen	aus,	 sie	genießen	keine	Ar-
beitslosenversicherung,	sie	haben	überhaupt	keine	politische	Vertretung	
und	 müssen	 sich	 selbst	 als	 erfolgreiche	 kleine	 Kapitalisten	 darstellen.	
Was	sie	tatsächlich	arbeiten,	unterscheidet	sich	nicht	notwendigerweise	
von	dem,	was	sie	 für	gewöhnlich	z.	B.	 in	der	Fabrik	getan	haben,	aber	
jetzt	haben	sie	als	„Unternehmer”	eine	ganz	andere	formale	Position	im	
Verhältnis	zu	ihrem	Arbeitgeber.	

Die	neuen	Wissensarbeiter,	die	selbstständigen	Arbeiter	der	zweiten	Ge-
neration,	stellen	keine	zufällige	und	außergewöhnliche	Kategorie	in	der	
Arbeitswelt	dar;	Gesichtspunkte	unabhängiger	Arbeit	und	Arbeit	im	Auf-
trag	anderer	mischen	sich	in	ihrer	Tätigkeit.	Weniger	als	Ausnahme	denn	
als	der	Idealtyp	von	Arbeit	muss	ihre	Arbeit	heute	angesehen	werden,	die	
sich,	was	ihren	tatsächlichen	Status	angeht,	meist	einem	anderen	unter-
ordnet,	sich	aber	mit	der	Maske	der	Unabhängigkeit	verkleidet.	

In	der	selbstständigen	Arbeit	der	zweiten	Generation	greift	„Intellektu-
alität”	um	sich,	wobei	der	Anstieg	an	Intellektualität	nicht	bedeutet,	dass	
die	 Arbeit	 bessere	 Qualifikation	 oder	 spezielle	 Kenntnisse	 voraussetzt.	
Der	Unterschied	zwischen	qualifizierter	und	einflussreicher	Arbeit	einer-
seits	und	unqualifizierter	und	 schwach	positionierter	Arbeit	mit	wech-
selnden	 Aufgaben	 andererseits	 verschwimmt	 zunehmend.	 Im	 Ergebnis	
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bewegen	wir	uns	 von	einem	 in	qualifizierte	und	unqualifizierte	Arbeit	
geteilten	Arbeitsmarkt	auf	einen	Markt	prekarisierter	Arbeit	zu,	der	auf	
alle	Kategorien	der	Arbeitskraft	wirkt	und	auch	die	Vertragsverhältnisse	
verändern	wird.	Der	selbstständige	Arbeiter	der	zweiten	Generation	kann	
gut	ausgebildet	und	gleichzeitig	prekarisiert	sein.	In	seiner	Arbeit	geht	es	
oft	um	ganz	allgemein	menschenbezogene	Wissensbestände	und	Kennt-
nisse.	Intellektualität	und	die	Rolle	von	Kommunikation	sind	sichtbarer	
als	 früher	und	die	Arbeit	besteht	häufig	aus	 Informationsverarbeitung	
(z.	B.	 in	 Dienstleistungs-Ketten).	 „Informationssysteme”	 spielen	 eine	
Schlüsselrolle	bei	der	Arbeit,	d.	h.	in	den	Netzen	des	Informationsflusses,	
in	denen	der	Arbeiter	 sowohl	während	der	Arbeit	als	auch	ausserhalb	
derselben	eingebunden	ist.	Daher	kommt	dem	Verhältnis	zwischen	der	
Information	 (der	 Fähigkeit,	 Informationen	 auszuwählen	 und	 über	 ihre	
Verwendung	zu	entscheiden),	die	der	Arbeiter	selbstständig	kontrollieren	
kann,	 und	der	 „entfremdeten”	 Information,	 die	 nur	Reaktion	 erfordert	
und	nicht	selbstständig	kontrolliert	wird,	eine	wichtige	Rolle	zu.	Zentral	
für	den	Kampf	aus	der	Sicht	des	Arbeiters	ist	die	Frage	nach	ihren/seinen	
Rechten,	über	die	Aktivitäten	der	gesamten	Firma	bescheid	zu	wissen,	da	
das	Maß	an	Informiertheit	ihre/seine	Selbstständigkeit	erhöht	und	die	
Urteilsfähigkeit	 stärkt.	 Gleichzeitig	 sollte	 dies	 einen	 beachtenswerten	
Vorteil	für	die	Firma	darstellen,	da	der	Arbeiter	so	ja	in	die	Lage	versetzt	
ist,	das	Firmenrisiko	mit	abzuschätzen	und	zu	teilen.	

Gerade	seitens	der	Linken	wäre	es	ein	Fehler,	selbstständige	Arbeit	der	
zweiten	Generation	nur	 als	 eine	negative	 Folge	 von	Auslagerung	und	
Unternehmenswandel	anzusehen.	Auch	wenn	die	Schaffung	dieser	Art	
von	Arbeit	vom	Bedürfnis	der	großen	Konzerne	vorangetrieben	wird,	ih-
re	positiven	externen	Effekte	auszunutzen	 (das	gesteigerte	Verantwor-
tungsgefühl	des	Arbeiters	 für	den	Produktionsprozess,	seine	erweiterte	
Fähigkeit	 zur	 Beteiligung	 am	 Unternehmensrisiko	 und	 sein	 höheres	
Arbeitsengagement),	 ist	andererseits	das	 starke	Bedürfnis	der	Arbeiter	
nach	Selbstständigkeit	und	Kontrollgewinn	über	ihr	eigenes	Leben	anzu-
erkennen	–	danach,	ihre	eigene	Persönlichkeit	und	ihren	Lebensstil	selbst	
zu	formen.	Der	Traum	„sich	selbst	zu	gehören”	und	„ein	besseres	Leben	
zu	haben,	als	wir	 es	hatten”,	der	Traum,	 für	den	die	älteren	Generati-
onen	gespart	und	ihre	Kinder	in	die	Schule	geschickt	haben,	entspricht	
dem	Traum	der	Generationen	einer	neuen	Arbeiterklasse.	Mit	anderen	
Worten,	 die	 selbstständigen	 Arbeiter	 der	 zweiten	 Generation,	 d.	h.	 die	
Wissensarbeiter,	sehnen	sich	nicht	notwendigerweise	zurück	nach	einem	
verlorenen	Lohnarbeitsparadies.	Für	sie	bilden	die	gesteigerte	Selbststän-
digkeit,	die	Möglichkeit	unabhängigen	Handelns	und	ihr	eigenes	Wissen	
den	 Kern	 ihrer	 professionellen	 Fähigkeiten	 und	 gleichzeitig	 die	 Mittel	
zum	Erwerb	ihres	Lebensunterhalts.	Um	mit	einem	Arbeitsvertrag	Geld	
zu	verdienen,	muss	man	tun,	was	einem	der	Arbeitgeber	sagt;	gleichzei-
tig	besteht	der	vorherrschende	Trend	in	der	Ausbildung	darin,	diese	an	
die	je	aktuellen	Bedürfnisse	des	Arbeitsmarktes	anzupassen.	
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Wenn	die	Pflege	und	Entwicklung	der	eigenen	Fähigkeiten	zu	Ausbil-
dungsschritten	führt,	die	nicht	direkt	den	Anforderungen	des	gegenwär-
tigen	 Jobs	dienen,	wenn	 sie	 zur	Pflege	von	Netzwerken	 führt,	die	 sich	
nicht	auf	die	für	den	laufenden	Job	wichtigen	Netze	reduzieren	lassen,	
wenn	die	eigene	Weiterbildung	zur	Kooperation	mit	Personal	etwa	einer	
Konkurrenzfirma	führt,	dann	sollte	man	auf	all	das	ein	Recht	haben.	Pro-
fessionelle	Fähigkeiten	sollten	immer	umfassender	sein,	als	es	die	Durch-
führung	des	jeweiligen	Jobs	verlangt.	Jede	Aufgabe	bringt	die	Möglich-
keit	mit	sich,	die	Dinge	anders	anzupacken	als	das	immer	schon	der	Fall	
war.	Andernfalls	wäre	Arbeit	 lediglich	ein	mechanisierter	Vorgang	und	
der	Akteur	selbst	gäbe	nichts	von	sich	selbst	in	den	Arbeitsprozess.	Mit	
anderen	Worten:	Dem	Arbeiter	müssen	mehr	 Informationen	zur	Verfü-
gung	stehen,	als	zur	Erledigung	einer	einfachen	Anweisung	notwendig	
sind.	 Die	 Informationen	 des	 Arbeiters	 werden	 im	 Produktionsprozess	
zunehmend	wichtiger.	Die	neue	post-fordistische	Arbeitsweise	verlangt	
Kenntnisse	und	Informationen,	die	nicht	von	vorn	herein	vorliegen	und	
die	auch	nicht	bereits	in	der	Maschinerie	angelegt	sind;	sie	verlangt	In-
formationen,	die	 immer	wieder	beschafft	und	ständig	aktualisiert	wer-
den	müssen.	Wir	sollten	dazu	in	der	Lage	sein,	auf	diesen	Wunsch	mit	
konkreten	politischen	Initiativen	zu	reagieren.	

Der	Arbeitgeber	 nimmt	 immer	weniger	 Einfluss	 auf	 den	 tatsächlichen	
Inhalt	der	Arbeit	und	die	Kenntnisse	und	Informationen,	die	dafür	nötig	
sind.	Genauso	wenig	kontrolliert	er	aktiv	die	Arbeitsschritte	(wer	 in	Pro-
jekten	und	Teams	arbeitet,	wird	vom	„Projektmanager”	kontrolliert	und	er-
hält	von	diesem	auch	seine	Anordnungen	wie	auch	von	anderen	Kollegen,	
die	nicht	mit	dem	ausdrücklichen	Recht	zur	Kontrolle	ausgestattet	sind,	
eine	 Tatsache,	 die	 Kontrolle	 horizontal	 und	 sozial	 werden	 lässt).	 Arbeit	
und	Arbeitsproduktivität	sind	eher	zur	unabhängigen	Fähigkeit	geworden,	
Daten	und	„materielle”	Ressourcen,	Werkzeuge,	Beziehungen	zu	anderen	
Beschäftigten	 und	 Informationen	 und	 Fähigkeiten	 zu	 kombinieren,	 die	
sich	am	 jeweiligen	Ziel	orientieren.	Der	Arbeiter	 soll	 eine	Art	Kapitalist	
sein,	der	die	gesamte	soziale	Organisation	der	Produktion	aufbaut,	ebenso	
wie	die	dafür	notwendige	Maschinerie,	beides	kontrolliert	und	sich	dabei	
selbst	verwaltet,	so	dass	er	zu	einem	effizienten	Produzenten	wird.	

Eine neue Subjektivität entsteht

Der	kommunikative	Aspekt	der	Arbeit,	die	Fähigkeit	zur	Teamarbeit,	an-
dere	mit	einzubeziehen,	die	Fähigkeit,	 Informationen	zu	verteilen	usw.	
als	Basis	produktiver	Kooperation,	verändert	die	interne	Gestaltung	des	
Unternehmens	 radikal.	 Unternehmens-	 und	 Kapitaltheorien	 beruhen	
meist	auf	der	Vorstellung,	dass	Unternehmen	drei	Produktionsbestand-
teile	und	die	je	entsprechenden	sozialen	Akteure	benötigen:	Kapital,	d.	h.	
der	 Investor,	der	anfänglich	 in	die	 Firma	 investiert,	Management	oder	
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Arbeits-	und	Produktionsorganisation	und	Produktion	und	die	lebendige	
Arbeitskraft.	Das	Unternehmen	stellt	also	eine	soziale	Organisation	dar,	
ein	Kooperationssystem,	dessen	Auszeichnung	nicht	nur	darin	besteht,	
dass	 es	Güter	 auf	den	Markt	bringt,	 sondern	darin,	wie	 erfolgreich	 es	
bei	 der	 Mehrwertproduktion	 durch	 Kooperation	 und	 insbesondere	 Ar-
beitsorganisation	ist.	Genau	besehen	produziert	es	Mehrwert,	indem	es	
den	Einsatz	der	Arbeit	effizienter	gestaltet,	etwa	durch	Kalkulation	des-
sen,	was	die	Reproduktion	der	Arbeitskraft	kostet.	Das	Umfeld	verändert	
sich,	wenn	es	der	Arbeiter	darauf	anlegt,	 sich	als	den	Organisator	der	
Produktionsmittel	zu	definieren	und	wenn	die	Aufgabe	des	Kapitalisten	
nicht	die	soziale	Organisation	der	Produktionsmittel	ist	(die	Organisation	
von	Zeit,	Raum	und	Aufgaben),	da	diese	Aufgabe	auf	den	Arbeiter	und	
seine	Fähigkeit	übergegangen	ist,	sich	selbst	und	seine	Kollegen	bei	der	
Arbeit	einzusetzen.	Die	Vervielfältigung	von	Unternehmens-	und	Indivi-
dualitätsformen	ebenso	wie	Theorien	über	humanes	und	soziales	Kapital	
beruhen	auf	der	Tatsache,	dass	Arbeit	und	Kapital	miteinander	 identi-
fiziert	 werden.	 Während	 der	 Unterschied	 zwischen	 Arbeit	 und	 Kapital	
verwischt	wird,	wird	Kapital	spezifisch	als	eine	Person	konzipiert,	als	de-
ren	Eigenarten,	und	die	Person	als	eine	Art	menschlicher	Maschine,	die	
Kapital	produziert;	als	eine	Maschine,	die	Sachkenntnis	und	Fähigkeiten	
organisiert,	wie	es	zuvor	die	Fabrik	und	ihre	Maschinerie	getan	haben.	
Gleichzeitig	verändern	sich	auch	die	Zielsetzungen	von	Ausbildung,	denn	
statt	 bestimmter	 Fachkenntnisse	 gilt	 es	 heute,	 „Aufnahmefähigkeit	 zu	
steigern”	(„increase	aptitude”)	und	Potentiale	zu	fördern.	Es	gibt	keine	
andere	 Methode,	 um	 Aufnahme-	 oder	 Lernfähigkeit	 abzuschätzen,	 als	
durch	die	Bewertung	der	Gesamtpersönlichkeit,	die	Einschätzung,	ob	sie	
bereit	 ist,	 sich	der	Ausführung	der	anstehenden	Aufgaben	unterzuord-
nen,	oder	ob	sie	einen	Risikofall	darstellt,	der	versuchen	könnte,	eigene	
Zielvorstellungen	einzubringen,	oder	dessen	Ziele	andere	sind	als	die	mit	
seiner	Arbeitsleistung	verbundenen.	Die	Debatte	um	Frauen	auf	dem	Ar-
beitsmarkt	verrät	uns	darüber	etwas:	Frauen	sind	weniger	auf	ihre	Arbeit	
orientiert	als	Männer,	da	sie	nebenbei	an	ihre	Familie	und	ihre	Kinder	
denken;	 aus	 diesem	 Grund	 akzeptieren	 sie	 schlechtere	 Arbeitsbedin-
gungen	und	zu	guter	Letzt	schwächt	das	Hinzukommen	der	Frauen	auf	
dem	Arbeitsmarkt	das	traditionelle	Ein-Person-Brötchenverdiener-Modell	
und	bringt	Prekarisierung	an	den	Arbeitsplatz.

Marx	folgend	könnten	wir	auf	den	Kollaps	des	Wertgesetzes	zu	spre-
chen	 kommen.	 In	 den	 Grundrissen,	 im	 Abschnitt	 „Fixes	 Kapital	 und	
Entwicklung	der	Produktivkräfte	der	Gesellschaft“,	 führt	Marx	die	Idee	
aus,	dass	alles	darauf	hinausläuft,	dass	abstrakte	Kenntnisse,	vor	allem	
wissenschaftliche	Erkenntnisse,	aber	nicht	nur,	zur	wichtigsten	Produktiv-
kraft	werden.	Ein	Grund	darüber	hinaus	für	diesen	Wandel	ist	die	Selbst-
ständigkeit	von	Wissen,	seine	Unabhängigkeit	von	der	Güterproduktion.	

Abstraktes	Wissen	ersetzt	die	zergliederte	und	von	Wiederholung	ge-
prägte	 Arbeit,	 d.	h.	 die	 Industriearbeit	 in	 ihrer	 traditionellen	 Form.	 Im	
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Ergebnis	erscheinen	die	unmittelbare	Arbeit,	die	von	den	Menschen	ver-
richtet	wird	–	und	nicht	nur	die	Arbeit,	sondern	ganz	einfach	die	„Ent-
wicklung	des	gesellschaftlichen	 Individuums”	 (MEW	42,	601)	und	die	
Tatsache,	 dass	 Menschen	 „als	 Gesellschaftskörper”	 (ebda.)	 existieren,	
„als	der	große	Grundpfeiler	der	Produktion	und	des	Reichtums“	(ebda.).

Marx	 geht	 es	 vor	 allem	 um	 verdinglichtes	 Wissen,	 das	 zu	 fixem	 Kapi-
tal	 wird	 und	 sich	 zu	 automatischen	 Maschinensystemen	 verdichtet.	 Sie	
stellen	„vergegenständlichte	Wissenskraft”	(MEW	42,	602)	dar.	In	diesem	
Zusammenhang	spricht	er	von	„general	intellect”	–	Verstehen	und	Erken-
nen	 im	 allgemeinen:	 „Die	 Entwicklung	 des	 capital	 fixe	 zeigt	 an,	 bis	 zu	
welchem	Grade	das	allgemeine	gesellschaftliche	Wissen,	knowledge	(FN	
17:	Kenntnisse),	zur	unmittelbaren Produktivkraft	geworden	ist	und	daher	
die	Bedingungen	des	gesellschaftlichen	Lebensprozesses	selbst	unter	die	
Kontrolle	des	general	 intellect	 (FN	18:	allgemeinen	Verstandes)	gekom-
men	und	ihm	gemäß	umgeschaffen	sind.	Bis	zu	welchem	Grade	die	ge-
sellschaftlichen	Produktivkräfte	produziert	sind,	nicht	nur	in	der	Form	des	
Wissens,	 sondern	 als	 unmittelbare	Organe	der	 gesellschaftlichen	 Praxis;	
des	realen	Lebensprozesses.”	(ebda.;	kursiv	i.	O.)	Marx’	Begriff	des	„general	
intellect”	(englisch	i.O.)	verweist	auf	die	Totalität	von	Wissen,	welches	das	
neue	Zentrum	der	gesellschaftlichen	Produktion	formt	und	vor-organisiert.	
Wissen	 ist	nicht	nur	unmittelbar	 in	den	Produktionsprozess	 eingetreten,	
sondern	auch	in	den	gesamten	Lebensprozess.	Dennoch	verweist	general 
intellect vor	allem	auf	die	allgemeinen	Fähigkeiten	des	Denkens	und	der	
Interaktion,	auf	intellektuelle	Fähigkeiten,	die	das	eigentliche	Zentrum	des	
Wissens-Fähigkeits-Kapitalismus	ausmachen	und	aus	dessen	Kämpfen	ein	
neues	„Putilov-Werk”1	mit	dem	neuen	Kapitalismus	und	seinen	neuen	Ar-
beitern	entsteht,	Arbeitern,	die	dazu	in	der	Lage	sind,	das	Kapital	heraus-
zufordern.	Die	Maschinen	in	dieser	Anlage	sind	solche,	mit	denen	die	Men-
schen	wissen,	fühlen	und	kommunizieren	und	diejenigen,	die	sie	bedienen,	
sind	wissende,	fühlende	und	kommunizierende	menschliche	Wesen.	

Die	hervorragende	Rolle	allgemeinen	gesellschaftlichen	Wissens	in	der	
Produktion	bedeutet,	dass	der	„Diebstahl an fremder Arbeitszeit, worauf 
der jetzige Reichtum beruht,	[…	als]	miserable	Grundlage	gegen	diese	neu-
entwickelte,	durch	die	große	Industrie	selbst	geschaffne”	erscheint.	(MEW	
42,	601;	kursiv	i.	O.)	Mit	anderen	Worten,	Arbeit	in	ihrer	„unmittelbaren	
Form”	hört	auf	die	Quelle	von	Reichtum	und	„der	Tauschwert	[das	Maß]	
des	Gebrauchswerts”	(ebda.)	zu	sein.	Gleichzeitig	verschwinden	die	Gren-
zen	zwischen	Arbeit	und	Nicht-Arbeit,	zwischen	Tun	und	Denken.	Jetzt	ist	
es	„nicht	mehr	der	Arbeiter,	der	modifizierten	Naturgegenstand	als	Mittel-
glied	zwischen	das	Objekt	und	sich	einschiebt;	sondern	den	Naturprozeß,	
den	er	 in	 einen	 industriellen	umwandelt,	 schiebt	 er	 als	Mittel	 zwischen	
sich	und	die	unorganische	Natur,	deren	er	sich	bemeistert.”	(ebda.)

Die	gegenwärtige	Entwicklung	verändert	die	Art	und	Weise,	in	der	Ar-
beit	 zu	denken	 ist,	 tiefgreifend.	Nun	gilt	es	 zu	 fragen:	 In	welchem	Ver-
hältnis	stehen	Führung,	Management	und	Supervision	zur	traditionellen	

1	Putilov-Werk:	Stahl-	und	
Maschinenbau-Fabrik	in	

St.	Petersburg,	gegründet	
in	der	ersten	Hälfte	des	

19.	Jahrhunderts,	benannt	
nach	ihrem	Eigentümer	

nach	1848,	seit	der	Feb-
ruar-Revolution	berühmt	

für	ihre	revolutionären	
Traditionen.
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Industriearbeit,	bei	der	die	Arbeit	an	Zeit,	Ort	und	feste	Aufgaben	gebun-
den	war?	Heute	ersetzen	Selbstorganisation	und	selbstauferlegter	Zwang	
zur	Arbeit	die	Fabrikorganisation	und	das	Fabrikmanagement.	Statt	eines	
Kampfes	gegen	die	Überwachung	von	außen	fühlt	der	Arbeiter	den	Wi-
derspruch	als	einen	Kampf	mit	sich	selbst	um	seine	eigenen	Fähigkeiten	
und	seine	Zeit.	Mit	anderen	Worten,	die	Verhältnisse	zwischen	Unabhän-
gigkeit	oder	Selbstständigkeit	und	Unterwerfung	werden	neu	geordnet,	
und	das	wiederum	definiert	die	politische	Subjektivität	des	„Informations-
arbeiters”	–	des	selbstständigen	Arbeiters	der	zweiten	Generation	–	auf	
mehrfache	Weise	anders	als	die	Subjektivität	des	„Massenarbeiters”.

Schlussfolgerungen

Es	 lassen	sich	einige	Merkmale	der	selbstständigen	Arbeit	der	zweiten	
Generation	im	Verhältnis	zu	Zeit	und	Raum	kurz	aufzählen,	Merkmale,	
die	linke	Politik	unseres	Erachtens	beeinflusst	oder	beeinflussen	sollte.

Zuerst	fällt	uns	der	Wandel	des	Arbeits-	oder	Produktionsraums	auf.	Als	
Beispiele	dafür	lassen	sich	anführen:	die	Notwendigkeit	der	Vorwegnahme	
von	Nachfrageveränderungen,	der	Aufbau	von	Dienstleistungsketten,	die	
Auslagerung	bestimmter	Tätigkeiten,	die	umfassende	Reduktion	des	Pro-
duktionsprozesses,	die	Möglichkeit,	den	linearen	Zeitablauf	des	Fließbandes	
mit	Hilfe	der	neuen	Technologien	aufzubrechen	und	die	Gelegenheit,	die	
verschiedenen	Arbeitsschritte	gleichzeitig	oder	zufällig	durchzuführen.	

Die	 Fabrik	 ist	 auseinandergebrochen	 und	 bildet	 ein	 Netzwerk,	 in	 dem	
ihre	unterschiedlichen	horizontalen	und	vertikalen	Bestandteile	organisiert	
werden.	Auslagerung	und	Restrukturierung	z.	B.	stellen	Möglichkeiten	dar,	
Reinigungs-	 oder	 Kommunaldienstleistungen	 zu	 von	 spezifischem	 Raum	
unabhängigen	Tätigkeiten	zu	machen.	Ebenso	ist	innerhalb	von	Unterneh-
men	ein	Trend	zur	Umwandlung	von	Arbeitsgemeinschaften	zu	verzeichnen,	
was	deren	Räumlichkeit	und	Organisation	in	Projekten	und	Teamarbeit	an-
geht.	Im	Ergebnis	all	dieser	Veränderungen	ist	es	schließlich	schwierig	zu	
sagen,	wo	ein	bestimmtes	Produkt	hergestellt	wird,	wo	die	Arbeit	tatsäch-
lich	stattfindet.	Die	Entgrenzung	der	Produktion,	der	Bruch	innerhalb	ihrer	
räumlichen	Struktur,	der	in	dieser	Entörtlichung	der	Produktion	zum	Aus-
druck	kommt,	hat	dem	Nationalstaat	einen	Großteil	seiner	Einflussmöglich-
keiten	auf	die	Einkommensverteilung	und	seiner	Regulierungsfähigkeit	im	
Verhältnis	zwischen	Produktion	und	Konsumption	genommen.

Darüberhinaus	 hat	 die	 räumliche	 Entgrenzung	 die	 Teilung	 zwischen	
Arbeitsplatz	und	Zuhause,	die	in	der	Industriegesellschaft	eine	wichtige	
Rolle	spielte,	erodieren	lassen.	Das	neue	Verhältnis	zwischen	Leben	und	
Arbeit	ist	anhand	des	Verhältnisses	zwischen	Arbeitsplatz	und	Zuhause	
zu	beobachten,	wo	sich	Arbeit	und	Hausarbeit	zunehmend	angleichen,	
was	 ihre	Organisation	 in	unterschiedlichen	und	widersprüchlichen	Ein-
zelbestandteilen	angeht	und	die	Organisation	von	Arbeitszeit	innerhalb	
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von	Lebenszeit.	Gleichzeitig	wurde	die	Grenze	zwischen	produktiver	und	
reproduktiver	Arbeit	zum	Streitfall.	

Die	Organisation	von	Arbeitszeit	und	die	Regulation	des	Arbeitstages	
waren	eine	zentrale	Angelegenheit	im	industriellen	Kapitalismus.	Kollek-
tive	Vertragsverhandlungen	beschäftigten	sich	mit	den	Kompensationen	
für	die	mit	Lohnarbeit	verbrachte	Zeit.	Heute	durchdringt	Arbeitszeit	alle	
Poren	des	 Lebens,	 und	 Lebenszeit	 vermischt	 sich	mit	Arbeitszeit	 in	der	
Ausbildung,	 in	der	 Selbstständigkeit.	Die	Vernebelung	der	Grenzen	be-
trifft	auch	die	Arbeit	selbst:	Arbeitsaufgaben	werden	unbestimmt	und	die	
Menschen	haben	sich	von	Arbeitsverrichtung	 im	engeren	Sinne	wegbe-
wegt	hin	zur	Abwicklung	von	Projekten,	Versorgung	von	Dienstleistungs-
ketten,	Bearbeitung	unterschiedlicher	Typen	von	Informationen	und	Kon-
trolle	von	Umgebungen;	die	Arbeit	wird	in	Teams	und	Projekten	erledigt	
und	die	Aufgaben	innerhalb	dieser	können	von	Job	zu	Job	variieren.

Ein	 weiteres	 Element	 des	 Wandels	 oder	 der	 Entgrenzung	 kann	 dem	
ständigen	 Wechsel	 von	 Arbeitsaufgaben,	 Arbeitsplätzen	 und	 Arbeits-
zeiten	zugeschrieben	werden:	der	Arbeiter,	dessen	Subjektivität	variiert	
oder	mehrdeutig	wird.	Es	ist	schwer	zu	sagen,	wer	der	tatsächliche	Ak-
teur	ist,	wenn	die	Produktion	in	ständig	wechselnder	Zusammensetzung	
von	Raum,	Zeit,	Tätigkeit	und	Subjekten	(Menschen)	über	die	ganze	Ge-
sellschaft	verstreut	stattfindet.

Diese	Wandlungen	verändern	die	Arbeitsmärkte	und	die	Korridore,	auf	
denen	sich	die	Politik	bewegt,	ebenso	wie	deren	Ziele.	

Aus	dem	Englischen	von	Markus	Euskirchen
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Simone	de	Beauvoirs	Reise	durch	die	USA		
im	Jahre	19471

Effi Böhlke

Effi	Böhlke	ist	Philosophin	
und	freie	Mitarbeiterin	der	
Rosa-Luxemburg-Stiftung	
Berlin.	Als	solche	hat	sie	

die	Internationale	Beauvoir-
Konferenz	konzipiert	und	

koordiniert,	die	aus	Anlass	
des	100.	Geburtstags	der	

Französin	am	27.	und		
28.	Juni	2008	an	der	RLS	

stattfand.

Jedes	Mal,	wenn	ich	Simone	de	Beauvoirs	„Amerika	Tag	und	Nacht“	zur	
Hand	nehme,2	erstaunt	mich	die	Aktualität	dieses	Reisetagebuchs.	Das	
betrifft	sowohl	das	Verhältnis	von	Schwarz	und	Weiß,	worauf	ich	später	
eingehen	werde,	wie	auch	die	Rezession,	die	1947	die	USA	bedrückte.	
„Ich	weiß	nicht,“	schreibt	sie,	„ob	es	meine	schlechte	Laune	ist,	die	mir	
heute	abend	sogar	New	York	verleidet.	Tatsächlich	 leiden	die	Nachtlo-
kale	an	einer	beginnenden	Depression,	die	man	schamhaft	‚Rückgang’	
nennt.	 Zunächst	 war	 ich	 mit	 meinen	 spanischen	 Freunden	 in	 der	 52.	
Straße	–	der	Straße	der	eleganten	Nachtlokale	–	bei	Billie	Holiday.	Ein	
spärliches	Publikum	lauscht	einem	glanzlosen	Orchester	und	wartet	dar-
auf,	Billie	singen	zu	hören.	[…]	Wir	landen	in	Greenwich.	Der	äußere	Rah-
men	des	Café Society ist	gefällig,	die	Darbietungen	sind	nicht	schlecht,	
aber	der	Raum	ist	ebenfalls	beinahe	leer.	Weiter	zu	Nick’s	an	der	Ecke	
der	10.	Straße.	Voriges	Jahr	soll	der	Jazz	ausgezeichnet	und	das	Publikum	
zahlreich	gewesen	sein.	Rückgang.“3	

Und	schließlich	betrifft	die	Aktualität	dieser	Reisetagebücher	Simones	
die	Terrorismusfrage,	die	Möglichkeit	des	Umschlags	des	Kalten	Kriegs	
in	einen	heißen,	den	beginnenden	McCarthyismus	und	die	Art	des	Um-
gangs	mit	der	Linken	in	den	USA.	Als	sie	am	Tag	nach	ihrer	Ankunft	in	
New	York	zur	Südspitze	Manhattans	spaziert,	hin	zur	Battery,	ursprüng-
lich	von	Briten	und	Niederländern	zur	Verteidigung	des	New	Yorker	Ha-
fens	angelegt,	hält	sie	fest:

„Die	Sonne	schien	so	schön,	das	Wasser	des	Hudson	war	so	grün,	dass	
ich	das	Schiff	bestieg,	das	die	Provinzler	aus	dem	Mittelwesten	zur	Frei-
heitsstatue	hinüberfährt.	Aber	ich	steige	nicht	auf	der	kleinen	Insel	aus,	
die	einem	Fort	ähnelt.	Ich	wollte	nur	die	Battery	sehen,	so	wie	ich	sie	oft	
im	Kino	gesehen	habe.	Und	 jetzt	 sehe	 ich	sie.	Von	weitem	erscheinen	
diese	 schlanken	 Türme	 zerbrechlich.	 Die	 aufwärtsstrebenden	 Gerüste	
sind	so	knapp	und	genau	ausgewogen,	dass	sie	wohl	bei	der	geringsten	
Erschütterung	wie	Kartenhäuser	zusammenbrechen	würden.	Wenn	das	
Schiff	 näher	 kommt,	 werden	 die	 Steinschichten	 wieder	 massiver:	 aber	
das	Bild	des	Einsturzes	lässt	einen	nicht	wieder	los.	Welches	Fressen	für	
Bombenflugzeuge!“4

Ich	will	nur	noch	darauf	hinweisen,	dass	die	Twin	Towers,	die	am	11.	
September	2001	durch	zwei	Flugzeuge	zerstört	wurden,	nahe	der	Battery	
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standen	und	der	Aushub	für	ihre	Baugrube	genau	dort	abgelagert	ist.	
Das	zur	Aktualität.
Aber:	So,	wie	diese	Reisetagebücher	 in	unsere	Gegenwart	weisen,	so	

weisen	sie	auch	 in	die	Vergangenheit,	genauer	 in	die	Geistesgeschich-
te.	Mit	 ihnen,	behaupte	ich,	schreibt	sich	Beauvoir	 in	die	Tradition	der	
französischen	Reiseliteratur	ein,	die	im	16.	Jahrhundert	mit	den	Reiseta-
gebüchern	Michel	de	Montaignes	einsetzt	und	 in	den	 folgenden	Jahr-
hunderten,	etwa	durch	Montesquieu,	fortgesetzt	wird.	Darin	haben	die	
Reisenden	das	fixiert,	was	ihnen	auf	ihren	Europareisen	–	der	Grand	tour	
–	begegnete,	ihre	Impressionen	von	Ländern,	Leuten	und	Lebensweisen,	
das,	was	sie	erlebt,	gesehen,	„erfahren“	hatten.	Diese	Reisetagebücher	
dienten	ihnen	als	Grundlage	für	ihre	Hauptwerke	–	Montaignes	„Essais“,	
Montesquieus	„Considérations“	und	insbesondere	„De	l’Esprit	des	lois“.	
Darüber	hinaus	aber	bilden	sie	eine	eigenständige	Literaturgattung	mit	
eigenem	 Wert.	 Sie	 enthalten	 einen	 Reichtum	 an	 Bemerkungen,	 Beob-
achtungen	und	Bewertungen,	der	in	den	Hauptwerken	nur	noch	kompri-
miert	und	kondensiert	–	fast	möchte	ich	sagen:	verarmt	–	zum	Ausdruck	
kommt.5	

Dies	gilt	ebenso	für	einen	Autoren	des	19.	Jahrhunderts,	der	hinsicht-
lich	der	zeitlichen	wie	räumlichen	Dimensionen	seiner	Reise	noch	näher	
an	Beauvoir	herankommt:	Alexis	de	Tocqueville.	Er	bereiste	die	USA	in	
den	1830er	 Jahren,	und	zwar	mit	dem	offiziellen	Auftrag,	das	dortige	
Gefängniswesen	zu	studieren.	Seine	Beobachtungen	hielt	er	zunächst	in	
umfangreichen	Reisetagebüchern	fest,	um	sie	später	 in	seinem	Haupt-
werk	–	„De	la	démocracie	en	Amérique“	–	zu	verarbeiten,	jenem	Gemälde	
der	US-amerikanischen	Gesellschaft,	das	bis	ins	20.	Jahrhundert	hinein	
das	Selbstbild	dieser	Gesellschaft	geprägt	hat	und	das	 ihm	 in	 seinem	
eigenen	Lande	–	wegen	des	schon	damals	schwelenden	Antiamerikanis-
mus	–	viele	Feinde	eintrug.

So	 jedenfalls	 sehe	und	 lese	 ich	Simones	Reisetagebücher:	Viele	 ihrer	
Beobachtungen	und	Erfahrungen	fließen	 in	den	großen	Essai	„Le	deu-
xième	sexe“	ein,	dessen	Niederschrift	 sie	nach	 ihrer	Rückkehr	aus	den	
USA	beginnt	und	dessen	60-jähriges	Erscheinen	nun	gefeiert	wird.	Es	
wäre	also	möglich,	 etwa	 ihre	Tagebuchnotizen	 zu	den	amerikanischen	
Frauen,	u.	a.	zu	den	Sekretärinnen,	als	Vorstudien	für	das	sog.	„Eigent-
liche“	zu	lesen.	Das	allerdings	würde	die	Lektüre	einschränken	und	ließe	
nur	das	wiederentdecken,	was	bereits	aus	der	Lektüre	des	Hauptwerks	
bekannt	ist;	der	Detailreichtum,	der	die	präzisen	Darstellungen	umgibt,	
bliebe	als	Ballast	am	Rande.6

Widmen	wir	uns	also	ihrem	Reisetagebuch	–	intensiv	und	mit	Vergnü-
gen!	

Was	sind,	wäre	zunächst	 zu	 fragen,	Anlass	und	Umstände	der	Reise,	
also	der	Kontext?

Beauvoirs	Tagebuch	beginnt	am	25.	Januar	1947.	16	Tage	zuvor	wurde	
sie	39	Jahre	alt.	Sie	ist	bereits	bekannt	als	existenzialistische	Philosophin	
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und	Romanautorin7	und	als	Gefährtin	Sartres.	So	hatten	sie	verschiedene	
Bildungseinrichtungen	und	Colleges	der	USA	zu	einer	Vortragsreise	ein-
geladen.8	

Im	Januar	1947,	als	sie	 ihre	Reise	antritt,	 ist	der	II.	Weltkrieg	gerade	
anderthalb	Jahre	vorbei.	Beauvoir	verlässt	ein	von	Zerstörungen,	Hunger	
und	Elend	gezeichnetes	Europa.	Die	Alte	Welt	ist	nur	knapp	der	völligen	
Vernichtung	entgangen.	Beauvoir	 zieht	aus,	die	Neue	Welt	 für	 sich	 zu	
entdecken,	 mit	 bestimmten	 Vor-Stellungen	 von	 Land	 und	 Leuten.	 Die	
hatte	sie	sich	durch	die	Lektüre	amerikanischer	Romane,	das	Anschauen	
amerikanischer	Filme,	das	Anhören	amerikanischer	Musik,	v.a.	des	Jazz,	
gebildet.	Aber	auch	durch	Erzählungen	anderer	und	nicht	zuletzt	durch	
die	Begegnungen	mit	GIs,	die	in	Frankreich	stationiert	waren.	Beim	Lesen	
ihrer	Tagebücher	wird	deutlich,	wie	sie	zwischen	diesen	Vor-Bildern	und	
den	Bildern,	die	sie	sich	nun	in	den	USA	selbst	machen	kann,	hin-	und	
herschwenkt	und	Vergleiche	zieht:	Entspricht	das	gerade	Erlebte/	Gese-
hene	dem	Vor-Bild,	widerspricht	es	ihm,	ist	das	Vor-Bild	grundsätzlich	in	
Frage	zu	stellen	oder	zu	konkretisieren?

Simone	de	Beauvoir	 ist	sich	bewusst,	dass	sie	etwas	ganz	Neues	ent-
decken	und	erfahren	wird,	sie	fühlt	es	am	ganzen	Körper,	ja	sie	hat	vor	
und	während	ihres	Fluges	von	Paris	nach	New	York	das	Empfinden,	sich	
aufzulösen	und	eine	neue	Identität	anzunehmen.	Dem	entsprechen	die	
ersten	Sätze	ihres	Tagebuchs,	die	sie	unter	dem	25.	Januar	einträgt:

„Gleich	wird	etwas	passieren.	Man	kann	in	einem	Leben	die	Minuten	
zählen,	in	denen	etwas	passiert.	Strahlenbündel	fegen	über	das	Gelän-
de,	auf	dem	rote	und	grüne	Lichter	funkeln.	Das	ist	ein	Galaabend,	ein	
Nachtfest:	mein	Fest.	Etwas	passiert.	Die	Propeller	drehen	sich	schneller	
und	 schneller,	 die	Motoren	heulen	auf	 –	mein	Herz	 kann	 ihnen	nicht	
folgen.	 Auf	 einmal	 kleben	 die	 roten	 Leuchtbaken	 des	 Flugplatzes	 am	
Boden,	in	der	Ferne	zittern	die	Lichter	von	Paris,	irdische	Sterne,	die	aus	
dunkelblauer	Tiefe	aufsteigen.

Ja	–	es	ist	passiert.	Ich	fliege	nach	New	York.	Es	ist	wahr.“9	Und	einen	
Tag	später,	nach	ihrer	Ankunft	in	New	York,	schreibt	sie:	

„Mitten	in	der	Nacht,	in	meinen	Schlaf	hinein,	sagt	plötzlich	eine	Stim-
me	ohne	Worte:	‚Etwas	ist	mir	passiert.’	Ich	schlafe	noch	und	weiß	nicht,	
ob	nun	ein	großes	Glück	oder	eine	Katastrophe	über	mich	gekommen	
ist.	Etwas	ist	mir	passiert.	Vielleicht	bin	ich	gestorben,	wie	das	häufig	in	
meinen	Träumen	vorkommt,	vielleicht	werde	 ich	auf	der	anderen	Seite	
des	Todes	erwachen.	Ich	öffne	die	Augen	und	habe	Angst.	Und	es	fällt	
mir	ein:	das	ist	keineswegs	das	Jenseits	–	das	ist	New	York.“10	

Simone	 de	 Beauvoir	 bleibt	 vier	 Monate	 in	 den	 USA;	 am	 25.	 Januar	
fliegt	sie	in	Paris	ab,	und	am	20.	Mai	kehrt	sie	zurück.	Vier	Monate,	die	
ihr	Leben	enorm	prägen	werden,	wie	sie	selbst	im	Nachhinein	schreibt.	

Da	es	nicht	möglich	ist,	alles	von	ihr	Erlebte	und	Bedachte	wiederzu-
geben,	habe	 ich	mich	auf	 folgende	Schwerpunkte	konzentriert,	die,	 so	
meine	ich,	auch	Schwerpunkte	der	Tagebücher	selbst	sind:	Der	Gegen-
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satz	zwischen	Schwarz	und	Weiß;	die	Sitten,	Moral	und	Lebensweise	der	
Amerikaner	überhaupt;	die	Politik	 in	den	USA;	 (natürlich!)	die	Frauen,	
und	schließlich	Landschaftsgemälde.11

I. Der Gegensatz zwischen Schwarz und Weiß

Das	Verhältnis	zwischen	schwarzen	und	weißen	Amerikanern	beschäftigt	
Simone	de	Beauvoir	besonders,	ja	es	bewegt	sie.	Immer	wieder	kommt	
sie	 darauf	 zurück,	 und	 sie	 betreibt	 hier	 m.E.	 wahrhaft	 sozialpsycholo-
gische	Studien.	Sie	beobachtet	die	sozialen	Gegensätze	und	Spannungen	
zwischen	Schwarzen	und	Weißen,	deckt	Differenzen	bis	in	ihre	feinsten	
Erscheinungen	auf,	doch	versucht	sie	auch,	sich	in	beide	Seiten	hineinzu-
versetzen	und	sowohl	das	Gefühl	für	die	alltäglichen	Ungerechtigkeiten	
nachzuvollziehen,	das	die	Schwarzen	beherrscht,	wie	auch	die	Schuldge-
fühle	der	Weißen,	ihr	schlechtes	Gewissen,	das	sich	in	diversen	Formen	
äußert.

So	 durchstreift	 sie	 Harlem,	 trotz	 der	 Warnungen	 offenbar	 rassistisch	
eingestellter	 (ehemals	 Pétain-naher)	 Exilfranzosen,	 und	 schreibt	 unter	
dem	2.	Februar:

„Ja,	ich	ging	nach	Harlem,	aber	meine	Schritte	waren	nicht	so	sorglos	
wie	 sonst.	 Es	 handelte	 sich	 nicht	 nur	 um	 einen	 Spaziergang,	 sondern	
um	eine	Art	Abenteuer.	Eine	Kraft	zog	mich	rückwärts,	eine	Kraft,	die	
von	den	Grenzen	der	Negerstadt	ausging	und	meine	Schritte	hemmte:	
die	Furcht.	Nicht	meine	eigene:	die	der	anderen,	die	Furcht	aller	dieser	
Weißen,	die	sich	nie	nach	Harlem	wagen	und	die	im	Norden	ihrer	Stadt	
die	Gegenwart	einer	riesigen,	geheimnisvollen,	verbotenen	Zone	fühlen,	
in	der	sie	zu	Feinden	werden.	Ich	biege	um	die	Ecke	einer	Avenue	und	
empfinde	 einen	 Schock	 im	 Herzen:	 in	 einem	 einzigen	 Augenblick	 hat	
sich	das	Bild	der	Landschaft	geändert.	Da	war	auf	einmal	ein	Gewimmel	
von	schwarzen	Kindern	 in	 leuchtenden	Hemden	mit	roten	und	grünen	
Karos,	da	waren	Schulkinder	mit	gewelltem	Haar	und	braunen	Beinen,	
die	schwatzten	am	Rand	des	Gehsteigs;	Schwarze	dösten	auf	den	Tür-
schwellen,	andere	wieder	schlenderten	umher,	die	Hände	in	den	Hosen-
taschen.	Die	 entspannten	Gesichter	 schienen	nicht	 einer	unsichtbaren	
Zukunft	zugewandt,	vielmehr	spiegelten	sie	die	Welt	wider,	wie	sie	jetzt,	
in	diesem	Augenblick,	unter	diesem	Himmel	war.	Und	ich	fühlte	in	mir	
eine	fieberlose	Heiterkeit	aufsteigen,	wie	sie	mir	New	York	bis	jetzt	noch	
nicht	gegeben	hatte.“12

Inmitten	von	New	York	vollzieht	Beauvoir	einen	Transzensus	und	ent-
deckt	 eine	 besondere,	 ihr	 zunächst	 fremde	 Welt	 innerhalb	 der	 Neuen	
Welt;	allerdings	als	eine	Weiße,	die	–	trotz	aller	Aufgeschlossenheit	–	das	
Gefühl	der	Fremdheit	hat	und	von	der	anderen	Seite,	der	schwarzen,	ja	
auch	als	Fremde,	da	eben	Weiße,	betrachtet	wird.	Doch	alsbald	entdeckt	
sie	auch	hier	Unterschiede:
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„Aber	Harlem	hat	seine	vollkommene	Gesellschaftsordnung	mit	seinen	
Bürgern	 und	 Proletariern,	 seinen	 Reichen	 und	 seinen	 Armen,	 die	 sich	
nicht	 in	 einer	 revolutionären	Aktion	 zusammengeschlossen	haben,	die	
wünschen,	sich	völlig	in	Amerika	einzuleben,	und	nicht,	es	zu	zerstören.	
Diese	Neger	werden	nicht	plötzlich	die	Wall	Street	überschwemmen,	sie	
sind	keine	unmittelbare	Bedrohung.“13

Es	gibt	also	für	Beauvoir	nicht	„die“	oder	„den“	Schwarzen.14	Vielmehr	
gibt	es	auch	in	dieser	Welt	gröbere	und	feinere	Unterschiede,	und	der	
Wille	zur	An-	und	Einpassung	an	resp.	in	die	amerikanische	Gesellschaft	
scheint,	folgt	man	jedenfalls	Beauvoir,	über	den	Willen	zu	ihrer	Zerstö-
rung	zu	dominieren.	Woher	dann	aber	die	Furcht,	woher	der	Hass	der	
Weißen	vor	den	bzw.	auf	die	Schwarzen?	Beauvoir	reflektiert:

„Die	unsinnige	Furcht,	die	sie	auslösen,	kann	nur	die	Kehrseite	eines	
Hasses	 und	 einer	 Art	 von	 Gewissensbissen	 sein.	 Im	 Herzen	 von	 New	
York	gelegen	lastet	Harlem	auf	dem	guten	Gewissen	der	Weißen	wie	die	
Erbsünde	auf	dem	Gewissen	eines	Christen.	Unter	den	Menschen	seiner	
Rasse	 ist	Gutmütigkeit,	Wohlwollen	und	Freundschaft	der	Traum	jedes	
Amerikaners,	und	er	setzt	seine	Tugenden	sogar	in	die	Praxis	um;	aber	sie	
sterben	an	den	Rändern	von	Harlem.	Der	mittlere	Amerikaner,	so	darauf	
bedacht,	mit	sich	und	der	Welt	im	Einklang	zu	sein,	weiß,	dass	er	jenseits	
dieser	Grenze	die	widerwärtige	Figur	des	Feindes,	des	Unterdrückers	ab-
gibt	–	und	das	jagt	ihm	Furcht	ein.	Er	fühlt	sich	gehasst	und	hassenswert:	
dieser	Stachel	in	seinem	Herzen	ist	unerträglicher	als	eine	festumrissene	
äußere	Gefahr.“15	

So	kehren	sich	bei	den	Weißen	schlechtes	Gewissen	und	darauf	beru-
hender	Selbsthass	 in	Fremdenfurcht	und	 -hass	um,	die	 sich	gegen	die	
Schwarzen	richten	und	stets	nach	neuer	Legitimierung	suchen,	etwa	in	
der	angeblichen	Urkriminalität	der	Schwarzen.16

Doch	geht	Beauvoir	in	ihren	sozialpsychologischen	Studien	weiter.	Am	
Abend	 des	 2.	 Februar	 besucht	 sie	 in	 Begleitung	 von	 Richard	 Wright,	
einem	Schwarzen,	und	dessen	weißhäutiger	Frau	Ellen17	das	Savoy,	ein	
„großes	amerikanisches	dancing“,	in	dem	die	beiden	Frauen	die	einzigen	
Weißen	sind.	Und	Beauvoir,	die	den	Jazz	liebt,	beobachtet	die	tanzenden	
Frauen	und	Männer.	

„Viele	 [Frauen]	 sind	hübsch“,	 lesen	wir,	 „vor	allem	aber	machen	alle	
einen	lebendigen	Eindruck	–	welch	ein	Unterschied	zu	der	kalten	Aufge-
blasenheit	der	weißen	Amerikaner!	Und	wenn	man	diese	Männer	sieht,	
deren	animalisches	Leben	nicht	unter	einem	Panzer	puritanischer	Tugend	
erstickt	worden	ist,	begreift	man,	in	welchem	Umfang	sexuelle	Eifersucht	
den	Hass	nährt,	den	die	weißen,	schwerfälligen	Amerikaner	den	Negern	
gegenüber	empfinden.	In	Wirklichkeit	ist	der	Prozentsatz	der	Lynchmorde,	
die	ein	sexuelles	Motiv	zum	Vorwand	nehmen,	sehr	klein.	Aber	hartnä-
ckig	glauben	und	sagen	die	Weißen,	dass	die	Neger	hinter	den	weißen	
Frauen	mit	der	Geilheit	von	wilden	Tieren	her	sind	–	aber	auch	damit	
tarnen	sie	eine	ganz	andere	Furcht:	die	Furcht,	dass	die	weißen	Frauen	
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‚bestialisch’	von	den	Negern	angezogen	werden;	sie	sind	selbst	fasziniert	
von	der	Liebesfähigkeit,	die	sie	den	Negern	unterstellen.“18	

Weitere	Aufschlüsse	erlangt	sie	bei	einem	Besuch	des	Gottesdienstes	
in	einer,	wie	sie	schreibt,	„Negerkirche“,	wiederum	begleitet	von	Richard	
Wright.	Beauvoir	ist	frappiert	vom	sozialen,	ja	politischen	Charakter	der	
Predigt	des	Pastors.	„Man	könnte	meinen“,	schreibt	sie,	„weniger	einem	
Gottesdienst	 als	 vielmehr	 einer	 politischen	 Versammlung	 beizuwoh-
nen.“19	Allerdings	handelte	es	sich	hier	um	eine	gutbürgerliche	Gemein-
de,	 die	 nicht	 zu	 revolutionären	 Aktionen	 tendierte.	 Wright	 schlägt	 ihr	
deshalb	vor,	in	die	Kirchen	der	Armen	zu	gehen,	da	dort	die	schönsten	
spirituals	zu	hören	und	das	Ergreifende	der	schwarzen	Religion	viel	stär-
ker	zu	spüren	seien.

Das	Politische,	Weltliche	dieses	Gottesdienstes	erklärt	ihr	Richard	Wright	
damit,	„dass	es	im	Leben	des	Negers	nicht	eine	Minute	gibt,	in	der	ihm	
nicht	das	Problem	seiner	sozialen	Stellung	zum	Bewusstsein	käme	–	von	
seiner	Geburt	bis	zu	seinem	Tod,	ob	er	arbeitet,	isst,	liebt,	spazieren	geht,	
tanzt	oder	betet:	nie	kann	er	vergessen,	dass	er	Neger	ist,	und	in	jedem	
Augenblick	ist	ihm	die	Welt	der	Weißen	gegenwärtig,	durch	die	das	Wort	
‚Schwarzer’	erst	seinen	Sinn	erhält.	Was	auch	immer	er	tut	–	ein	Neger	ist	
engagé.	Für	keinen	einzigen	farbigen	Schriftsteller	existiert	das	Problem	
der	littérature engagée	–	es	versteht	sich	einfach	von	selbst.“20

II.  Die Sitten, Moral, Lebensweise der Amerikaner 
überhaupt

Immer	wieder	erfreuen	Beauvoir	die	Aufgeschlossenheit,	Freundlichkeit,	
ja	 Herzlichkeit	 der	 Amerikaner,	 Eigenschaften,	 die	 sie	 sozialpsycholo-
gisch	deutet:	

„Dieser	 Optimismus	 ist	 für	 die	 soziale	 Ruhe	 und	 das	 wirtschaftliche	
Gedeihen	 des	 Landes	 unentbehrlich.	 Wenn	 ein	 Bankier	 einem	 jungen	
Franzosen,	der	in	Verlegenheit	ist,	großzügig	50	Dollar	ohne	Sicherheiten	
leiht,	wenn	der	Manager	meines	Hotels	das	leichte	Risiko	auf	sich	nimmt,	
die	Schecks	seiner	Gäste	anzunehmen,	dann	deswegen,	weil	dieses	Ver-
trauen	Voraussetzung	einer	auf	Kredit	und	Geldumlauf	fundierten	Wirt-
schaft	ist.“21	

Doch	sieht	sie	auch	die	Kehrseite	dieses	scheinbar	grenzenlosen	Op-
timismus’	 und	 Urvertrauens	 in	 die	 Welt,	 die	 Anderen	 und	 sich	 selbst.	
Denn:	Die	Welt,	auch	die	amerikanische,	ist	voller	Probleme	und	Span-
nungen.	Wie	vertragen	sich	grenzenloser	Optimismus	einerseits	und	eine	
Welt	 voller	 Spannungen	 andererseits?	 Das	 erweckt	 die	 Neugierde	 der	
Französin,	und	sie	macht	verschiedene	„Sozialtechnologien“	aus.

Die	eine	ist	die	Psychoanalyse.	Statt	soziale	Probleme	an-	und	sich	über	
sie	auszusprechen,	um	sie	zu	beheben,	werden	sie,	so	Beauvoir,	 indivi-
dualisiert	 und	als	 Fehler	 von	Einzelnen	betrachtet	 und	analysiert.	Die	
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Psychoanalyse	hat	damit	Hochkonjunktur	und	eine	handfeste	politische	
Funktion:	Sie	dient	der	Ruhigstellung	der	Einzelnen:

„Wenn	die	Psychoanalyse	in	Amerika	so	in	Mode	gekommen,	wenn	die	
Psychologie	das	bevorzugte	Unterhaltungsthema	der	Intellektuellen,	der	
Kultivierten	geworden	 ist,	 dann	nicht	 etwa	deswegen,	weil	die	Ameri-
kaner	 erwarten,	 dass	 diese	 Wissenschaften	 ihnen	 helfen	 werden,	 sich	
selbst	 zu	finden,	 im	Gegenteil:	 sie	erwarten	von	 ihnen,	dass	 sie	 ihnen	
behilflich	sein	werden,	sich	selbst	zu	entfliehen.	Wenn	man	sich	mit	sich	
selbst	uneins	fühlt,	könnte	man	versucht	sein,	die	Welt	in	Frage	zu	stel-
len:	eine	so	revolutionäre	Haltung	ist	eine	gefährliche	Bedrohung	für	die	
Gesellschaft,	ist	beängstigend	für	das	Individuum,	das	Entscheidungen	
zu	treffen,	Risiken	und	Verantwortlichkeiten	auf	sich	zu	nehmen	hat.“22

Auf	diese	Weise	werden	soziale	Probleme	nicht	gelöst,	sondern	in	die	
Innenwelt	der	Einzelnen	verlagert	und	als	 individuelle	Fälle	bearbeitet	
bzw.	 analysiert.	 Die	 (amerikanische)	 Welt	 wird	 damit	 nicht	 verändert,	
sondern	nur	anders	interpretiert!

Eine	weitere	Form	der	Verdrängung	ist	der	Alkohol,	dessen	ungeheurer	
Konsum	 bei	 allen	 Klassen	 und	 Schichten	 Beauvoir	 auffällt.	 Seien	 es	
Schwarze	oder	Weiße,	Frauen	oder	Männer,	Obdachlose	oder	Villenbe-
wohner,	Journalisten,	Schauspieler,	Inhaber	von	Spelunken:	Der	Alkohol	
dient	 ihnen,	 aus	 der	 realen	 Welt	 in	 eine	 Traumwelt	 zu	 entfliehen.	 So	
bringt	sie	eines	Tages	ein	total	betrunkener	Journalist	in	das	Büro	eines	
„großen	 Direktors“	 der	 New	 York	 Times.	 In	 seinem	 Drehsessel	 sitzend,	
erkundigt	dieser	sich	ironisch	nach	dem	französischen	Existenzialismus.	

Er	verachtet	die	„Philosophie	im	allgemeinen	und	noch	viel	allgemeiner	
die	Vermessenheit	eines	wirtschaftlich	armen	Landes,	das	sich	heraus-
nimmt,	zu	denken.	[…]	 ‚Ja’,	sagt	er,	 ‚ihr	 in	Frankreich	werft	Fragen	auf,	
aber	ihr	löst	sie	nicht.	Wir	stellen	keine	Fragen	–	wir	lösen	sie.’	Der	Sessel	
dreht	sich	und	kracht.	In	Frankreich	spielen	die	Herren	dieser	Welt	ein-
schüchternde	Unbeweglichkeit;	dieser	da	spielt	Ungezwungenheit.	Viel-
leicht	soll	seine	Betriebsamkeit	–	wie	bei	vielen	Amerikanern	das	Kauen	
des	chewing-gum	–	eine	etwas	störende,	innere	Unsicherheit	maskieren;	
es	 scheint	mir,	dass	 in	diesem	Land	der	Minderwertigkeitskomplex	nie	
sehr	weitab	liegt,	auch	wenn	er	sorgsam	unter	einem	zur	Schau	getra-
genen	Selbstbewusstsein	kaschiert	wird.“23

Optimismus,	Zupacken,	keine	Zweifel	„wir	machen	das“,	„wir	schaffen	
das“,24	für	alles	gibt	es	eine	Lösung:	Die	mit	diesen	Slogans	verbundene	
Ideologie	deckt	Beauvoir	als	eine	Art	Fassade	oder	auch	Staffage	auf,	
die	die	Welt	des	schönen	Scheins,	den	Schein,	als	sei	alles	in	Ordnung,	
aufrechterhalten	 soll,	 und	 hinter	 die	 die	 nicht	 behobenen	 Probleme	
verschoben	werden.	Auf	diese	Weise	vermeint	sie	bei	den	Amerikanern	
einen	starken	Hang	zur	Bigotterie	 zu	entdecken,	eine	Scheinheiligkeit,	
Zwiegeteiltheit	 oder	 auch	 schlichtweg	 Unaufrichtigkeit:	 Der	 äußerste	
Moralismus,	so	Beauvoir,	verträgt	sich	solchermaßen	aufs	Beste	mit	der	
bequemsten	Freiheit	der	Sitten.25	
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Ebenso	rigoros	werden	ihr	zufolge	in	der	amerikanischen	Moral	die	Tu-
genden	von	den	Lastern,	das	Gute	vom	Bösen	geschieden	und	einander	
gegenüber	gestellt.	Zwischen	ihnen	gibt	es	keine	Übergänge:

„Natürlich	kann	man	nicht	so	absolut	bestimmt	das	Gute	definieren,	
ohne	 in	 einem	 gewissen	 Umfang	 das	 Böse	 zuzugeben.	 Wesentlich	 ist	
nur,	dass	das	eine	nicht	in	das	andere	übergreift	und	dass	das	Böse	–	un-
zweideutig	lokalisiert	–	lediglich	als	die	Antithese	des	Guten	erscheint.	
[…]	Wenn	die	Amerikaner	einen	so	verkümmerten	Sinn	für	Nuancen	ha-
ben,	dann	nicht	etwa	deshalb,	weil	 sie	unfähig	wären,	 sie	 zu	erfassen	
[…],	sondern	weil	sie	sie	in	Verlegenheit	bringen	würden.	Die	Abstufung	
zuzugeben	heißt:	die	Doppeldeutigkeit	des	Urteils,	die	Anfechtung,	den	
Zweifel	zugeben.“26

III. Politik

Die	USA	–	Land	der	Freiheit,	der	Demokratie.	Doch	welcher	Freiheit,	wel-
cher	Demokratie?	Dieser	Frage	geht	Simone	de	Beauvoir	immer	wieder	
nach.27	

Die	Menschen	in	den	USA,	das	gesteht	sie	ein,	haben	viele	Freiheiten.	
Jedoch:	Das	 sind	 stets	Freiheiten	 in	einem	ganz	bestimmten,	 vorgege-
benen	Rahmen.	Sie	schreibt:

„Diese	 unnütze	 Überfülle	 hat	 einen	 Nachgeschmack	 von	 Mystifikati-
on.	Da	gibt	es	tausend	Möglichkeiten	–	und	es	bleibt	doch	immer	die	
gleiche.	Du	hast	eine	tausendfache	Auswahl	–	und	eine	ist	soviel	wert	
wie	die	andere.	So	kann	der	amerikanische	Bürger	von	seiner	Freiheit	im	
Innern	des	 ihm	auferlegten	Lebens	Gebrauch	machen,	ohne	darauf	zu	
kommen,	dass	dieses	Leben	selbst	nicht	frei	ist.“28

Und	die	Demokratie,	die	Sache	des	Volkes?	
Wiederholt	 unterstreicht	 Beauvoir	 den	 apolitischen	 Charakter	 vieler	

Menschen	 in	den	USA:	Politik	werde	als	 „Geschäft“	einer	kleinen	Elite	
angesehen,	der	man	die	Fragen	von	Innen-	und	Außenpolitik	überlässt:	
Eine	Art	Laissez-faire	in	der	Politik!	Selbst	die	jungen	Leute	waren	offen-
bar	recht	politikabstinent.	Als	sie	zu	einem	Vortrag	am	Oberlin-College	
eingeladen	 ist,	 sitzt	 sie	–	bei	Milch	–	mit	ein	paar	Studenten	 in	einer	
„traurigen	Konditorei“.	Wir	lesen:

„Die	meisten	Intellektuellen,	die	ich	in	Amerika	traf,	setzten	mich	in	Er-
staunen	dadurch,	dass	sie	allen	sozialen	und	politischen	Fragen	aus	dem	
Weg	gingen;	aber	diese	jungen	Menschen	sind	noch	viel	erstaunlicher.

Ich	weiß	sehr	wohl,	dass	es	kein	eigentliches	politisches	Leben	in	Ameri-
ka	gibt,	aber	es	wäre	doch	normal,	dass	sie	in	ihrem	Alter	eines	schüfen.	
Nichts	 dergleichen.	 Nicht	 einmal	 unter	 sich	 sprechen	 sie	 von	 sozialen	
Problemen.	 Sie	 sprechen	 auch	 kaum	 von	 geistigen	 Dingen,	 sagen	 sie.	
‚Wovon	also	sprechen	Sie?’	Sie	zucken	die	Achseln:	von	nichts.	Bestenfalls	
noch	vom	Sport,	von	den	internen	Fragen	des	College-Lebens.	Die	vor-
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nehmlichsten	Zerstreuungen	der	Studenten	sind	Präsidenten-	oder	Komi-
teewahlen:	sie	beschäftigen	sich	mit	etwas	und	glauben,	zu	handeln.“29

Hier	kommt	sie	dem	nahe,	was	Tocqueville	gut	100	Jahre	früher	von	der	
amerikanischen	Demokratie	entwickelt	hatte	–	seine	Vision	einer	Masse	
individualisierter	Einzelner,	die	einem	übermächtigen	Staat	ohnmächtig	
gegenüberstehen.	Ähnlich	heißt	es	bei	Beauvoir:	

„In	mir	nimmt	das,	was	 ich	seit	Tagen	empfinde,	eine	bestimmte	Form	
an.	In	Amerika	ist	der	einzelne	nichts.	Er	ist	Objekt	eines	abstrakten	Kultes:	
indem	man	 ihn	von	seinem	 individuellen	Wert	überzeugt,	 lässt	man	ein	
Kollektivempfinden	gar	nicht	in	ihm	aufkommen.	So	aber,	auf	sich	selbst	
angewiesen,	entzieht	man	ihm	jede	tatsächliche	Macht.	Was	kann	der	ein-
zelne	ausrichten	ohne	kollektives	Hoffen,	ohne	persönliche	Kühnheit?	Sich	
unterwerfen...“30	Ist	das	nicht	genau	das,	was	Tocqueville	prophezeit	hatte?	
Ein	überzogener	Individualismus,	der	zur	Ohnmacht	des	Einzelnen	führt?31

Dabei	ist	die	Welt,	auch	und	insonderheit	die	amerikanische,	im	Jahre	
1947	hochpolitisch.	Es	ist	die	Zeit	des	heraufziehenden	McCarthyismus’.	
Immer	wieder	wird	die	Gefahr	eines	realen	Krieges,	des	Hinübergleitens	
vom	Kalten	in	den	Heißen	Krieg	heraufbeschworen	und	gleichzeitig	da-
mit	die	Rote	Gefahr.	Die	Kommunisten	erscheinen	als	5.	Kolonne,	die	
unter	Kontrolle	zu	halten,	wenn	nicht	gar	auszumerzen	ist.	

„Gewiss“,	 schreibt	 Beauvoir	 in	 diesem	 Kontext,	 „in	 einem	 kapitalisti-
schen	Land	ist	die	Freiheit	immer	eine	Täuschung:	aber	selbst	der	äußere	
Anschein	einer	Demokratie	schwindet	hier	von	Tag	zu	Tag,	und	Tag	für	
Tag	tritt	die	Willkür	schamloser	hervor.“32

Und	die	Außenpolitik?	Das	Verhältnis	zu	Westeuropa?
Während	die	Sowjetunion	als	Hauptfeind	Nr.	1	und	potentieller	Kriegs-

gegner	dargestellt	und	behandelt	wird,	gilt	es,	Westeuropa	–	und	dar-
unter	 auch	 Frankreich	–	 ruhig	 zu	 stellen,	 damit	 es	nicht	Gefahr	 läuft,	
vom	Ostwind	angehaucht	 zu	werden.	Diese	Ruhigstellung	firmiert	 bei	
Beauvoir	 unter	 der	Metapher	der	 „Milchbüchse“.	 Selbst	 amerikanische	
Intellektuelle	 sind	 der	 Meinung,	 dass	 die	 Nahrungsmittellieferungen	
nach	Westeuropa	eine	Wohltat	sind	(was	sie	in	der	Tat	waren,	angesichts	
von	Hunger	und	Elend	in	Europa).	Die	Philosophin	trifft	im	Zug	nach	Los	
Angeles	einen	Harvard-Professor,	der	sich	bei	ihr	nach	der	Zukunft	Fran-
kreichs	erkundigt.	Als	sie	antwortet,	dass	diese	nicht	von	der	Zukunft	der	
übrigen	Welt	zu	trennen	sei	und	sie	also	zum	Teil	von	der	amerikanischen	
Politik	abhänge,	ruft	er	aus:	

„‚Aber	was	können	wir	für	euch	tun?	Schicken	wir	euch	nicht	genügend	
Kondensmilch?’“	–	worauf	Beauvoir	sinniert:	„Sie	scheinen	zu	glauben,	
dass	 man	 das	 Schicksal	 Europas	 mit	 Konservenbüchsen	 in	 Ordnung	
bringen	könnte.	Ist	es	eine	vorgefasste	Meinung,	dass	sie	ihre	wirkliche	
Verantwortung	verkennen	und	dass	sie	vergessen,	dass	die	Entscheidung	
über	Krieg	und	Frieden	in	ihre	Hände	gelegt	ist?	Dieser	Amerikaner	ist	
ohne	Zweifel	guten	Willens,	aber	sein	Optimismus	macht	mir	kaum	mehr	
Mut	als	die	Apathie	der	Studenten	von	Oberlin.“33	
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Beauvoir	 spricht	 in	 diesem	 Kontext	 vom	 „caritativen	 Charakter“	 des	
amerikanischen	Imperialismus.	„Es	ist	wahr“,	schreibt	sie,	„dass	Europa	
Amerika	braucht.	In	den	Augen	des	mittleren	Amerikaners	gewinnt	der	
Imperialismus	einen	caritativen	Charakter.	Die	Anmaßung	der	Amerika-
ner	ist	nicht	Machtwille,	sondern	der	Wille,	das	Gute	aufzuzwingen;	das	
Wunder	 ist	nur,	dass	sich	der	Schlüssel	 zum	Paradies	 in	 ihren	Händen	
befindet.“34	

Das	 Politische	 ist	 also	 permanent	 und	 omnipräsent;	 sich	 der	 von	 ihm	
ausgehenden	Verantwortung	zu	entziehen,	gelingt	nur	per	Verdrängung.	
Dem	dienen,	Beauvoir	zufolge,	Psychoanalyse	und	Psychologie,	vor	allem	
aber	die	Medien,	 insonderheit	Zeitungen/Zeitschriften	und	Filme.	Diese	
„dritte	Gewalt“	hatte	bereits	Tocqueville	beschäftigt,	und	man	könnte	das	
Urteil	der	beiden	so	zusammen	fassen:	Die	Medien	spielen	in	den	USA,	
im	19.	wie	im	20.	Jahrhundert,	eine	so	gewaltige	Rolle,	dass	das	politisch-
kulturelle	Leben	des	Landes	ohne	sie	unvorstellbar	geworden.	Nur:	Welche	
Funktion	haben	sie?	Eine	aufklärende,	erklärende	oder	eine	verklärende?

Beauvoir	neigt	Letzterem	zu.	Die	Medien	berichten	nicht	zu	wenig.	Im	
Gegenteil:	Es	herrscht	Informationsüberfluss.	Die	Zeitungen	sind	derart	
voll	von	Berichten	und	Nachrichten,	dass	sich	die	Differenzen	zwischen	
den	wichtigen	und	den	weniger	wichtigen	verlieren.

Unter	dem	9.	Februar	ist	zu	lesen:
„‚Sonntagvormittag’,	sagte	mir	eine	Amerikanerin,	‚bleibt	man	im	Bett	

und	liest	die	Beilage	der	New York Times.’	Als	ich	zum	erstenmal	die	Sonn-
tagsausgabe	der	New	York	Times	kaufte,	meinte	ich,	ich	hätte	mich	geirrt	
und	ein	ganzes	Bündel	Zeitungen	ergriffen;	aber	dieses	ganze	Bündel	war	
eine	einzige	Zeitung.	 […]	Was	mich	durcheinanderbringt	 ist,	dass	diese	
große,	 internationale	Presse	auch	zugleich	eine	Lokalpresse	ist:	das	Ab-
rüstungsproblem	wird	an	der	gleichen	Stelle	gebracht	wie	die	wunderbare	
Heilung	des	blue baby	der	Eheleute	Thompson	oder	die	Mitteilung,	wie	
wunderhübsch	der	jungverheiratete	Kriegsteilnehmer	Smith	seinen	Wohn-
wagen	eingerichtet	hat.	Auch	hier	soll	bei	dem	Amerikaner	der	Eindruck	
erweckt	werden,	ganz	Amerika	interessiere	sich	für	den	besonderen	Fall	
eines	jeden	Bürgers:	tagtäglich	bringt	die	Presse	ein	paar	sehr	konkrete	
Beispiele	als	Beweise	für	dieses	Interesse.	Und	indem	sie	Kollekten	für	das	
kranke	Kind	veranstalten	oder	dem	glücklichen	Ehepaar	Gratulationskar-
ten	schicken,	haben	die	Leute	für	geringe	Unkosten	den	Eindruck,	aktiv	
am	Leben	der	Nation	teilzunehmen	–	und	um	so	lieber	überlassen	sie	den	
Spezialisten	die	Probleme	der	Freiheit,	der	Arbeit,	des	Kampfs	gegen	die	
Roten,	der	Intervention	in	europäische	Angelegenheiten.“35

In	dieser	Welt	haben	es	die	 Intellektuellen,	so	Beauvoir,	 sehr	schwer.	
In	 einer	als	perfekt	präsentierten	Welt,	 in	der	 es	 keine	Probleme	gibt,	
höchstens	Aufgaben,	die	zu	lösen	und	stets	lösbar	sind,	werden	Grübler,	
Zweifler,	Skeptiker,	Leute,	die	etwas	oder	das	Ganze	in	Frage	stellen,	an	
den	Rand	gedrängt,	 leben	 sie,	 von	wenigen	prominenten	Ausnahmen	
abgesehen,	 unter,	 wie	 wir	 heute	 sagen	 würden,	 prekären	 Situationen.	
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„Meine	kurze	Erfahrung	sagt	mir“,	schreibt	Beauvoir,	„dass	Amerika	für	
die	Intellektuellen	ein	hartes	Pflaster	ist.“36	

Doch	was	wären	die	USA	ohne	ihre	Frauen,	und	was	wäre	Simone	de	
Beauvoir	ohne	die	Darstellung	des	„anderen	Geschlechts“?

IV. Die amerikanischen Frauen

Sie	nehmen	in	den	Reisetagebüchern	breiten	Raum	ein:	Frauen	aller	so-
zialen	Klassen	und	Schichten	und	jeglichen	Alters,	schwarze	wie	weiße.	
Beauvoir	gelingen	großartige	Porträts,	wobei	sich	hier	der	soziologische,	
eher	verallgemeinernde,	und	der	detailgetreue,	die	individuellen	Eigen-
arten	festhaltende	Blick	sinnreich	verbinden.	

Selbst	 attraktiv,	 beobachtet	 sie	 genau,	 wie	 sich	 die	 amerikanischen	
Frauen	der	unterschiedlichen	Schichten	zurechtmachen.	Was	ihr	auffällt,	
ist	die	Überladenheit	bei	den	Damen	der	Oberschicht,	etwa	 im	 luxuri-
ösen	New	Yorker	Savoy Plaza Hotel:

„Überraschend	sind	die	Frauen.	Auf	ihren	gepflegten,	in	tadellose	Wel-
len	gelegten	Haaren	 tragen	 sie	wahre	Blumenbeete	und	Vogelhäuser.	
Die	meisten	Mäntel	sind	aus	Nerz,	die	umständlich	drapierten	Kleider	
sind	 mit	 glänzenden	 Pailletten	 übersät	 und	 mit	 schweren,	 wert-	 und	
phantasielosen	 Edelsteinen	 besetzt.	 Alle	 tragen	 weit	 ausgeschnittene	
Schuhe	 mit	 sehr	 hohen	 Absätzen.	 Ich	 schäme	 mich	 meiner	 Schweizer	
Schuhe	mit	Crêpesohlen,	auf	die	 ich	so	stolz	war.	 Ich	habe	an	diesem	
winterlichen	Tag	auf	der	Straße	nicht	eine	einzige	Frau	mit	flachen	Ab-
sätzen	gesehen;	keine	hatte	den	freien,	sportlichen	Gang,	den	ich	bei	den	
Amerikanerinnen	erwartete.	Alle	tragen	Seide,	keine	Wolle,	alle	tragen	
Federn,	kleine	Schleier,	Blumen,	Putz.	Zuviel	Schmuck,	 zu	viele	Spiegel	
und	Behänge;	 zum	Essen	zu	viele	Soßen	und	zuviel	Sirup,	und	überall	
Hitze.	Auch	der	Überfluss	ist	eine	Geißel.“37	

Im	Vassar-College,	einem	der	aristokratischsten	Colleges	der	USA,	ver-
wundert	sie	das	so	anders	geartete	Outfit	der	College-Girls:	Über	blauen,	
oberhalb	der	Fußknöchel	aufgekrempelten	Trainingshosen	tragen	sie	ein	
weißes	oder	kariertes	„Männerhemd,	dessen	Enden	vorn	mit	ausgeklügel-
ter	Nachlässigkeit	verknotet	werden.	Die	Hemden	sind	blitzsauber,	aber	
die	Trainingshosen	müssen	schäbig	und	dreckig	aussehen;	falls	erforder-
lich,	zieht	man	sie	durch	den	Staub,	näht	scheußliche	Flicken	darauf	und	
bessert	mit	einem	dunklen	Faden	unsichtbare	Risse	aus.“38	

Doch	wie	frappiert	ist	sie,	als	sie	dieselben	College-Girls	bei	ihrer	Rück-
fahrt	 im	Zug	wiedersieht	und	diese	sich	 für	das	weekend	 in	New	York	
aufgeputzt	haben:	„Genau	wie	ihre	Mütter	und	ihre	älteren	Schwestern	
tragen	sie	Federhüte,	Blumen,	Schleier,	schwere	Pelze,	Schuhe	mit	hohen	
Absätzen.“39	Ihr	wird	klar:	Trainingshose	und	Nerzmantel	stellen	einfach	
zwei	Uniformen	dar.	Bourdieus	Habituskonzept	antizipierend,	konstatiert	
sie:
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„Ich	glaube,	die	Amerikanerinnen	ziehen	sich	nie	für	sich	selbst	an.	Die	
Kleidung	ist	zunächst	die	Zurschaustellung	eines	Lebensstandards.	Aus	
diesem	Grund	fehlt	auch	jede	persönliche	Note,	die	sich	nicht	in	Dollar	
ausdrücken	lässt.	(Ausgenommen	sind	gewisse	Kreise	von	Künstlern	und	
Intellektuellen,	aber	selbst	hier	sind	Seide	und	Pelzwerk	selbstverständ-
liche	Voraussetzungen.)	Die	Hierarchie	trägt	hier	quantitativen	Charak-
ter:	dem	gleichen	Vermögen	steht	der	gleiche	Pelzmantel	zu.	Der	gesell-
schaftliche	Erfolg	einer	Frau	hängt	in	einem	hohen	Maß	vom	Luxus	ihrer	
äußeren	Erscheinung	ab	–	eine	entsetzliche	Sklaverei	für	die	Armen.“40	

Bei	 ihren	 Studien	 der	 Upperclass-Mädchen	 spielen	 deren	 Zukunfts-
vorstellungen	 eine	 große	 Rolle.	 Dabei	 macht	 sie	 selbst	 unter	 den	 col-
lege-girls,	 die	 doch	 alle	 der	 amerikanischen	 Oberschicht	 entstammen,	
beträchtliche	Unterschiede	aus.	Sehen	die	einen	ihren	Bildungsabschluss	
nur	als	Vorbereitung	für	das	traditionelle	Frausein	im	Rahmen	von	Ehe,	
Mutterschaft	 und	 Familie,	 sehen	andere	 durchaus	 die	Möglichkeit,	 an	
der	Seite	ihrer	Männer	ein	eigenständiges	Berufsleben	zu	realisieren.

Auch	die	Frauen	der	middleclass	beobachtet	sie	hinsichtlich	ihrer	Mög-
lichkeiten,	sich	in	der	amerikanischen	Gesellschaft	zu	entfalten	und	das	
Familienleben	und	berufliche	Karriere	unter	einen	Hut	zu	bekommen.

Doch	 am	 besten	 gelingen	 ihr	 m.E.	 die	 Porträts	 von	 Frauen	 aus	 den	
Unterschichten,	die	sie	detailgetreu	und	einfühlsam	zeichnet,	insbeson-
dere	von	betagten	Frauen.41	So	bei	Sammy’s,	der	berühmtesten	Bar	der	
Bowery,	damals	ein	New	Yorker	Armenviertel.	

Beauvoir	schreibt:
„Die	Hauptnummer	ist	eine	Achtzigjährige.	Ihr	puppiges	Gesicht,	das	in	

einer	unförmigen	Fleischmasse	ertrinkt,	verrät	immer	noch	Züge	einstiger	
Schönheit.	 Sie	 singt,	 indem	 sie	 ihrem	 großen	 Hut	 lausbübische	 Stöße	
versetzt;	sie	macht	schlangenartige	Bewegungen	und	lässt	trotz	ihrer	85	
Jahre	 einen	 Augenblick	 lang	 jene	 Mae	 West	 wieder	 aufleben,	 die	 sie	
einmal	war.“	Nach	einem	großen	Trommelwirbel	sitzt	der	Star	von	einst	
allein	in	einer	Ecke,	sehr	alt,	sehr	abgespannt	aussehend.42

V. Landschaftsgemälde

Simone	de	Beauvoir	malt	mit	Worten;	sie	malt	nicht	nur	Sittengemälde	
und	 Porträts,	 sondern	 auch	 Landschaften,	 Stadtlandschaften	 und	 Bil-
der	 vom	 Lande.	 Offenbar	 prägen	 sich	 ihr	 Erlebnisse	 bildhaft	 ein,	 mal	
in	 schwarz-weiß,	 so	dass	die	 Formen	hervorstechen,	mal	 farbig,	wobei	
bestimmte	 Töne	 dominieren.	 All	 das	 sucht	 sie	 (mangels	 Fotoapparat)	
im	Gedächtnis	festzuhalten,	eine	Technik,	die	bereits	der	von	ihr	bewun-
derte	Marcel	Proust	angewandt	hatte.

Einen	erheblichen	Teil	der	Gemälde	bilden	die	Stadtlandschaften.	Hier	
ist	ihre	Wahrnehmung	offensichtlich	vorgeprägt	durch	die	Imagination	
amerikanischer	Großstadtarchitektur	als	umgesetzter	Geometrie:	Die	ge-
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ometrischen	Formen,	in	denen	ihr	bspw.	New	York	oder	Chicago	erschei-
nen,	erinnern	an	den	Kubismus,	Vassily	Kandinsky	und	v.a.	an	den	aus	
New	York	stammenden	Lyonel	Feininger,	der	ab	1940	an	einer	Manhat-
tan-Serie	arbeitete.

„‚Eine	 aufrecht	 stehende	 Stadt’,	 ‚entfesselte	 Geometrie’,	 ‚wahnsinnig	
gewordene	Geometrie’	–	das	alles	sind	 in	der	Tat	diese	Wolkenkratzer,	
diese	Fassaden,	diese	Avenuen:	ich	sehe	es	mit	eigenen	Augen.	Oft	las	
ich	auch	‚New	York	mit	seinen	Kathedralen’.	Ich	hätte	das	Wort	erfinden	
können;	alle	diese	Klischees	schienen	banal.	Und	doch	–	in	der	ersten	
Entdeckerfreude	kommen	auch	mir	die	Worte	‚Gegensätze’	oder	‚Kathe-
dralen’	auf	die	Lippen,	ich	bin	erstaunt,	sie	so	abgenutzt	zu	empfinden,	
während	doch	die	Wirklichkeit,	die	sie	auszudrücken	versuchen,	unverän-
dert	bestehen	bleibt.“43

Doch	faszinieren	sie	nicht	nur	die	Kuben,	Dreiecke,	Rhomben,	die	Hö-
hen	der	Wolkenkratzer	und	die	Tiefen,	mit	denen	sie	in	der	Erde	verankert	
sind;	da	ist	auch	der	Glanz	dieser	Großstädte,	das	nächtliche	Lichtermeer,	
das	sie	schon	auf	ihrem	Anflug	an	New	York	bewundert	–	kein	Wunder,	
kommt	 sie	 doch	 aus	 einer	 verdüsterten	 Welt,	 in	 der	 an	 allem	 gespart	
werden	muss,	auch	an	Licht.

Ist	sie	also,	wie	viele	Europäer,	die	das	erste	Mal	in	die	USA	kamen	und	
kommen,	beeindruckt	von	den	Großstädten,	so	ist	sie	andererseits	irritiert	
durch	die	Monotonie,	die	ewige	Gleichförmigkeit	der	mittleren	oder	auch	
Kleinstädte,	die	sich	um	eine	main street	herumgruppieren,	die	–	wieder-
um	streng	geometrisch	–	von	Querstraßen	durchschnitten	wird.	Auf	ihren	
Bus	nach	Oberlin	wartend,	sinniert	sie:

„Hunderte	von	Städten.	Hunderte	von	Malen	die	gleiche	Stadt.	Man	
könnte	Tag	 für	Tag	 in	dem	gleichen	Autobus	durch	die	gleiche	Ebene	
fahren,	und	man	käme	jeden	Tag	in	die	gleiche	Stadt,	nur	dass	sie	immer	
einen	anderen	Namen	hätte.	Der	Gedanke	daran	macht	mich	schwindlig.	
Mein	Autobus	rollt	immer	nur	diese	eine	Straße	hinunter,	die	sich	ewig	
wiederholt	–	kilometerlang	Cleveland,	dann	kilometerlang	die	Vorstädte	
von	Cleveland,	es	ist	immer	noch	dieselbe	Straße.	Die	Stadt	ändert	ihren	
Namen,	aber	es	ist	dieselbe	Straße	–	wieder	eine	andere	Stadt	und	immer	
noch	die	gleiche	Straße.	Es	gibt	wohl	niemals	ein	Ende.“44

Doch	wie	gesagt:	Nicht	nur	die	Formen,	auch	die	Farben	hält	sie	 fest;	
jede	Landschaft,	die	sie	bereist,	beschreibt	sie	in	dominanten	Tönen.	So	
sieht	sie	den	Nordosten	des	Landes	in	schwarz,	grau	und	weiß;	immerhin	
ist	es	Winter,	die	Landschaft	ist	verschneit,	in	den	Straßen	der	Städte	hat	
sich	der	 Schnee	 in	Matsch	 verwandelt.	 Im	 Süden	hingegen,	wo	 sie	 das	
Lynchburger	Macon College	 besucht,	 ist	 der	Himmel	 blau,	 die	 Erde	 rot,	
desgleichen	der	Schatten	unter	den	Kiefern.45	Kalifornien	wiederum	sieht	
sie	in	Gold	gekleidet,	angefangen	von	der	Golden Gate Bridge	in	San	Fran-
cisco,	wobei	ihr	der	Goldton	Symbol	ist	für	den	Reichtum	des	Landes,	das	
Goldgräbertum	 und	 den	 ewigen	 Sonnenschein,46	 während	 ihr	 der	 arme	
Nachbarstaat	Nevada	in	den	verschiedensten	Grautönen	gegenübertritt.
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Resümee 

Simone	de	Beauvoir	hat	eine	Welt	für	sich	entdeckt,	die	Neue	Welt.	Hat	
sie	eine	Welt	entdeckt?	Auf	jeden	Fall	hat	sie	eine	in	sich	sehr	differen-
zierte,	 von	 vielfältigen	 Spannungen,	 Widersprüchen	 und	 Gegensätzen	
durchzogene	Welt	entdeckt,	eine	Welt,	die	sich	aus	vielen	einzelnen	zu-
sammensetzt:	der	Welt	der	Armen,	der	Welt	der	Reichen,	den	Gemein-
schaften	 der	 Schwarzen	 und	 denjenigen	der	 Weißen,	 die	 zu	 ihrer	 Zeit	
noch	 strenger	geschieden	waren	als	 in	unserer,	aus	Groß-,	Mittel-	und	
Kleinstädten,	dem	sog.	„flachen	Land“,	den	Nord-	und	den	Südstaaten,	
der	Ost-	und	der	Westküste,	den	typischen	Gemeinschafts-	und	Gesellig-
keitsformen	 von	 Frauen	und	Männern,	 von	McCarthyisten,	Kommunis-
ten,	politischen	Apathikern	bzw.	Neutralen,	die	das	politische	„Geschäft“	
angeblichen	Spezialisten	überlassen,	und,	und,	und.

All	diese	Gegensätze	hat	sie	zum	einen	mit	soziologischem	Blick	aufge-
deckt,	ja	aufgespürt;	zum	anderen	aber	hat	sie	mit	sozialpsychologischem	
Einfühlungsvermögen	versucht,	sich	in	die	Lage	von	Personen	resp.	Per-
sonengruppen	hineinzuversetzen:	Verstehen	und	erklären,	will	ich	sagen,	
sind	in	diesen	Tagebüchern	aufs	Engste	miteinander	verknüpft.

Welche	 Haltung	 nun	 nimmt	 sie	 zu	 dieser	 sich	 aus	 unterschiedlichs-
ten	Welten	zusammensetzenden	Neuen	Welt	ein?	Ist	sie	die	beste	aller	
Welten?	Ist	sie	besser	als	diejenige,	aus	der	sie	stammt,	als	die	Alte	Welt?	
Oder	ist	sie	schlechter?

Bereits	 zu	Beginn	 ihres	USA-Aufenthaltes	 trifft	 sie	auf	Exilfranzosen,	
die	einen	extremen	Standpunkt	vertreten:	Entweder	stehen	sie	mit	einem	
reinen	Pro	 zu	den	USA	und	beweihräuchern	das	 Land	 (das	 sind	 inter-
essanterweise	ehemalige	Pétainanhänger),	oder	sie	vertreten	ein	reines	
Contra,	 hassen	 die	 USA	 und	 wollen	 das	 Land	 so	 schnell	 wie	 möglich	
verlassen.	Schon	hier	nimmt	sich	Beauvoir	vor,	eigene	Vorlieben	und	Ab-
neigungen	auszuprägen	und	diese	Welt	differenziert	zu	betrachten.47

Gegen	Ende	ihres	Aufenthaltes	fasst	sie	ihre	Haltung	folgendermaßen	
zusammen:

„Wenn	ich	an	all	diese	Dinge	zurückdenke	und	wiederum	so	viel	zu	kri-
tisieren	habe,	warum	ist	es	mir	dann	so	schmerzlich,	abreisen	zu	müssen?	
Weil	man	gegen	unsere	europäische,	gegen	die	französische	Zivilisation,	
in	 die	 ich	 nun	 zurückkehre,	 andere	 Vorwürfe	 erheben	 könnte:	 es	 sind	
nicht	die	gleichen,	aber	sie	sind	ebenso	niederschmetternd.	Wir	haben	
eine	andere	Art	als	die	Amerikaner,	unglücklich	oder	unaufrichtig	zu	sein	
–	das	ist	alles.	Das	Urteil,	das	ich	während	dieser	Reise	über	sie	abgege-
ben	habe,	entsprang	niemals	einem	Gefühl	der	Überlegenheit.	Ich	sehe	
ihre	Fehler	und	vergesse	die	unserigen	nicht.	Und	jenseits	von	allem,	was	
ich	liebenswürdig	oder	verabscheuungswürdig	gefunden	habe,	ist	in	die-
sem	Land	etwas	faszinierend:	das	sind	die	ungeheuren	Chancen	und	die	
Risiken,	die	es	heute	auf	sich	nimmt,	und	die	Welt	mit	ihm.“48

Amerika,	bzw.,	um	präzise	zu	sein,	die	USA,	so	Beauvoir,	ist	also	weder	
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besser	noch	schlechter	als	Europa	bzw.	ihr	Heimatland,	Frankreich,	es	ist	
–	anders!	

Damit	zurück	zu	meinem	Ausgangspunkt.	Ich	hatte	gesagt,	dass	sich	
Simone	de	Beauvoir	mit	ihren	Reisetagebüchern	in	die	französische	Tra-
dition	der	Reiseschriftsteller	 einschreibt,	die	mit	Michel	de	Montaigne	
einsetzt.	Abschließend	möchte	ich	sagen:	Simone	de	Beauvoir	teilt	den	
gleichen	Duktus	wie	ihr	rund	400	Jahre	zuvor	schreibender	Landsmann:	
eine	nicht	moralisierende,	aber	moralistische,	neu-gierige,	aufgeschlos-
sene,	differenzierte	und	insofern	tolerante	Weltsicht,	die	sie	hier	auf	die	
Neue	Welt	und	ihre	Bewohner	wirft.	Und	gerade	diese	scheint	mir	heute	
seltener,	nötiger	und	damit	vorbildlicher	denn	je.

P.S.	Und	noch	ein	mir	 notwendig	 erscheinender	Nachsatz:	Auch	wenn	
es	bei	den	amerikanischen	Präsidentschaftswahlen	2008	nicht	die	Frau	
geschafft	hat,	sich	durchzusetzen,	so	würde	doch	m.E.,	nach	allem,	was	
sie	in	den	Tagebüchern	über	das	Verhältnis	von	Schwarzen	und	Weißen	
zueinander	 geschrieben	 hatte,	 Simone	 de	 Beauvoir	 den	 Einzug	 eines	
Schwarzen	in	das	Weiße	Haus	eindeutig	als	Fortschritt	angesehen	und	
gefeiert	haben!
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allerdings	habe	ich	den	Eindruck,	dass	sie	diese	nicht	mit	solcher	Empathie	und	
Wärme	beschreibt	wie	die	Schwarzen.	Vielmehr	unterstreicht	sie	an	verschiedenen	
Stellen	der	Tagebücher	den	kommerzialisierten	Umgang	mit	den	eigenen	Traditi-
onen,	den	die	Indianer	betreiben,	wodurch	die	zur	Schau	gestellte	Lebensweise	der	
Indianer	–	zumindest	für	Beauvoir	–	zur	Show	gerät	und	damit	ihrer	Authentizität	
verlustig	geht.

17	 Beiden	sind	im	Übrigen	die	Tagebücher	gewidmet.
18	 Ebenda,	S.	41.	Bei	der	Lektüre	dieser	Passagen	ging	mir	natürlich	wieder	der	ame-

rikanische	Wahlkampf	durch	den	Kopf,	bei	dem	ja	von	republikanischer	Seite	u.	a.	
unterstellt	wurde,	der	hohe	Frauenanteil	unter	der	Wählerschaft	Obamas	ließe	sich	
auf	den	Sexappeal	des	schwarzen	Präsidentschaftskandidaten	zurückführen	–	und	
nicht	etwa	auf	dessen	politische	Botschaften.

19	 Ebenda,	S.	69.
20	Ebenda,	S.	60.	Das	Verhältnis	von	Schwarz-Weiß	lässt	sie	auf	der	gesamten	Reise	

nicht	 los;	 am	 intensivsten	 reflektiert	 sie	über	das	Thema,	während	 sie	 in	einem	
Greyhound	durch	den	Süden	des	Landes	reist,	also	durch	Texas	und	Alabama.	Ge-
rade	auch	im	Bus	werden	ihr	die	extremen	Spannungen	zwischen	Schwarzen	und	
Weißen	 lebendig	vor	Augen	geführt,	und	mir	persönlich	 ist	auch	durch	 ihre	Be-
schreibungen	verständlicher	geworden,	warum	die	Bürgerrechtsbewegung	in	den	
USA	nur	8	Jahre	später,	nämlich	am	1.	Dezember	1955,	genau	mit	der	Weigerung	
der	schwarzen	Rosa	Louise	Parks	begann,	 in	einem	Autobus	einem	Weißen	den	
ihm	nach	damaliger	Sitte	zukommenden	Platz	einzuräumen.	Vgl.	dazu	S.	225	f.

21	 Ebenda,	S.	29.	Wie	recht	Beauvoir	mit	diesen	Einschätzungen	hat,	macht	auch	die	
jüngste	Finanz-	und	Wirtschaftskrise	deutlich.

22	Ebenda,	S.	66.
23	Ebenda,	S.	46.
24	Vgl.	im	Jahre	2008	den	Wahlslogan	von	Obama:	„Yes,	we	can!“,	mit	dem	er	den	vor	

dem	Hintergrund	des	Finanzfiaskos	pessimistisch	zu	werden	drohenden	Amerika-
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nern	„hope“	und	damit	ihren	alten	Optimismus	wiederzugeben	hoffte	–	und	ihnen	
damit	offenbar	aus	der	Seele	sprach.

25	Man	ist	puritanisch	bis	zum	Exzess,	man	verbietet	offiziell	Prostitution,	Eheschei-
dung,	 zuweilen	 auch	 den	 Alkoholkonsum,	 gleichzeitig	 grassiert	 die	 Prostitution,	
die	Leute	gehen	nach	Nevada,	um	sich	scheiden	zu	 lassen,	Alkohol	wird	bis	zur	
Bewusstlosigkeit	getrunken.	Unverheiratete	Eheleute	dürfen	nicht	in	ein	Hotelzim-
mer,	also	schwört	man	auf	Eid,	man	sei	verheiratet,	der	Hotelier	weiß	genau,	dass	
das	nicht	stimmt,	aber	er	ist	sein	schlechtes	Gewissen	und	die	Verantwortung	los.	

26	Ebenda,	S.	69f.	Dieses	Moralisieren,	die	permanente	Scheidung	zwischen	Guten	
und	Schlechten,	zwischen	Helden	und	Schurken,	das	zeitigt	seine	Wirkung	bis	heu-
te,	bis	in	das	Politische	hinein.

27	Kein	Wunder:	Schließlich	ist	der	Begriff	der	Freiheit	einer	der	Hauptbegriffe	ihrer	
existenzialistischen	Philosophie,	 und	auch	der	mit	 dem	Regime	der	Demokratie	
verbundene	Gedanke	von	Eigenaktivität	und	 -verantwortung	des	Einzelnen,	und	
zwar	nicht	nur	für	sich	selbst,	sondern	auch	und	gerade	für	Andere,	ist	ihr	wichtig.

28	Ebenda,	S.	25.
29	Ebenda,	S.	95.	Statt	sich	in	die	res publica	ein-	und	dort	mitzumischen,	zögen	sich	

bereits	die	 jungen	Leute	 resigniert	aus	dem	politischen	Leben	zurück	nach	dem	
Motto:	Wir	können	da	eh’	nichts	ändern.	Das	betrübt	Beauvoir	und	lässt	in	ihren	
Augen	„die	amerikanische	Demokratie	in	einem	trüben	Licht	erscheinen.“	(S.	96)

30	Ebenda.
31	 Die	Parallelen	zu	Tocqueville	gehen	sogar	noch	weiter.	Ich	hatte	eingangs	darauf	

verwiesen,	dass	zumindest	der	„Dienstreiseauftrag“	für	Tocquevilles	Amerika-Reise	
darin	bestand,	 als	 eine	der	Grundlagen	 für	 die	Reformierung	des	 französischen	
Gefängniswesens	 eine	 Studie	 über	 das	 amerikanische	 zu	 erstellen,	 das	 damals	
als	vorbildlich	galt.	Ca.	100	Jahre	später	nun,	und	zwar	gegen	Ende	ihrer	Reise,	
besucht	auch	Simone	de	Beauvoir	noch	ein	amerikanisches	Gefängnis,	und	zwar	
das	Staatsgefängnis	in	Chicago,	das,	wie	sie	schreibt,	keine	gewöhnliche	amerika-
nische	Strafanstalt	ist,	sondern	ein	„Mustergefängnis“.	U.	a.	besichtigt	sie	dort	den	
elektrischen	Stuhl.	(S.	351	ff.)

32	Ebenda,	S.	45.
33	Ebenda,	S.	107,	vgl.	auch	S.	44.
34	Ebenda,	S.	69.	Auch	diese	Passage	finde	ich	ausgesprochen	aktuell:	Werden	nicht	

auch	heute	weltweite	Einsätze	des	amerikanischen	(aber	auch	des	europäischen)	
Militärs	damit	legitimiert,	dass	sie	(an-	und	vorgeblich)	Frieden,	Demokratie	und	
also	Gutes	schaffen	und	stiften	 in	Gegenden	der	Welt,	wo	sie	an	sich	nichts	zu	
schaffen	haben?

35	Ebenda,	S.	59.	Die	Fülle	der	Seiten	täusche	ein	„stupides	Publikum“	über	ihre	fun-
damentale	 inhaltliche	 Leere	 hinweg;	 die	 arroganten	 Medienunternehmer	 böten	
dem	von	 ihnen	verachteten	Publikum	nichts	wirklich	Neues	an:	Sie	bringen	 ihm	
das,	was	es	(scheinbar)	will,	nur	in	einer	überraschenden	Form.	(Vgl.	S.	46)

36	Ebenda,	S.	46.	Sie	fristen	ein	randständiges	Leben,	verbittern	allzu	oft	und	werden	
oftmals	 intolerant,	wie	die	ehemaligen	Stalinisten,	die	sie	einmal	 in	 ihren	erbit-
terten	Diskussionspartnern	von	der	Partisan Review entdeckt.

37	Ebenda,	S.	21.	Aus	dem	fast	zerstörten	Europa	kommend,	musste	ihr	dieser	Über-
fluss	besonders	befremdlich	vorkommen.	Zudem	dekodiert	sie	diese	Überladenheit	
und	das	sich	Schmücken	der	amerikanischen	Frauen	als	Mittel	zum	Zweck,	nämlich	
als	ein	sich	Aufputzen,	um	das	männliche	Geschlecht	an-	bzw.	in	die	sog.	Falle	zu	
locken,	und	so	entdeckt	sie	eine	gewisse	Übertreibung,	wenn	auch	in	abgewan-
delter	Form	und	mit	schlichteren	Mitteln,	auch	bei	Frauen	aus	niederen	sozialen	
Schichten.

38	Ebenda,	S.	51.
39	Ebenda,	S.	52.
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40	Ebenda,	S.	53.	Gerade	diese	und	die	anschließenden	Bemerkungen	zu	der	Sekretä-
rin,	die	25	Prozent	ihres	Gehalts	für	den	Friseur	und	kosmetische	Artikel	ausgeben	
muss	und	nicht	zweimal	hintereinander	dasselbe	Kleid	anziehen	kann,	sind	fast	
wörtlich	in	„Le	deuxième	sexe“	übernommen.

41	 Phänomene	des	Alters	und	des	Alterns	beschäftigen	sie	offenbar	schon	sehr	früh-
zeitig,	lange	bevor	sie	ihren	Essay	über	das	Altern	verfasst.

42	Ebenda,	S.	63.
43	Ebenda,	S.	16.	Diese	wenngleich	verrückt	gewordene,	aber	doch	strenge	Geometrie	

der	Stadtarchitektur	stellt	sie	 in	Zusammenhang	mit	der	Suche	bzw.	Sucht	nach	
einfachen	Strukturen	innerhalb	der	amerikanischen	Moral,	auf	die	ich	bereits	ein-
gegangen	bin	(strikte	Scheidung	zwischen	gut	und	böse,	Tugend	und	Laster,	En-
geln	und	Schurken,	siehe	S.	70).

44	Ebenda,	S.	94	f.
45	Vgl.	ebenda,	S.	82,	84.
46	Vgl.	S.	109	zu	Kalifornien	und	Goldrausch	allgemein,	S.	132	zu	Golden	Gate	und	

San	Francisco.
47	Vgl.	dazu	S.	23	f.
48	Ebenda,	S.	374.
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Der Fall Österreich: 
Ein europäischer Testfall?

„Das wissen Sie so gut wie ich, dass die österreichische Nation eine Missgeburt gewesen ist, eine 
ideologische Missgeburt, denn die Volkszugehörigkeit ist die eine Sache und die Staatszugehörigkeit 
ist die andere Sache.“

Jörg	Haider,	1988	

Was	ist	los	mit	den	ÖsterreicherInnen?	Bei	den	
Ende	September	2008	stattgefundenen	Wahlen	
erzielten	die	beiden	am	rechten	Rand	des	poli-
tischen	Spektrums	angesiedelten	Parteien,	FPÖ	
und	BZÖ	(Haider),	zusammen	28,	2	Prozent	der	
Stimmen,	was	sie	zur	zweitstärksten	politischen	
Formation	des	Parlaments	macht.	Sie	bewegen	
sich	damit	auf	Augenhöhe	mit	den	Sozialdemo-
kraten	 (29,3	 Prozent)	 und	 den	 Christlich-Kon-
servativen	(26	Prozent),	die	über	Jahrzehnte	das	
politische	 Leben	 beherrscht	 haben.	 Die	 pom-
pösen	Trauerfeierlichkeiten	für	den	knapp	zwei	
Wochen	nach	den	Wahlen	bei	einem	Autounfall	
tödlich	 verunglückten	 Kärntner	 Landeshaupt-
mann,	Jörg	Haider,	offenbarten	aber	noch	einen	
weiteren	Aspekt	des	beunruhigenden	politischen	
Zustand	der	Alpenrepublik:	Der	Rechtsextremis-
mus	 ist	nicht	nur	 in	der	Mitte	der	Gesellschaft	
angekommen,	sondern	auch	im	Zentrum	des	po-
litischen	Systems.	Das	unterscheidet	Österreich	
von	anderen	Demokratien	 in	der	Europäischen	
Union.

Je	mehr	Details	bekannt	werden,	desto	besorg-
niserregender	erscheint	das	Wahlergebnis.	FPÖ	
und	BZÖ	stellen	unter	den	JungwählerInnen	die	
stärkste	 politische	 Gruppe	 dar,	 bei	 den	 Män-
nern	unter	30	Jahren	erreichten	sie	42	Prozent.	
Konnte	 das	 BZÖ	 seinen	 WählerInnenzuwachs	
vor	allem	auf	Kosten	der	ÖVP	erreichen,	so	gene-
rierte	die	FPÖ	ihren	Stimmenzuwachs	zu	Lasten	
der	Sozialdemokratie,	was	 für	die	bevorstehen-
den	Kommunalwahlen	 im	„Roten	Wien“	nichts	
Gutes	erwarten	lässt.

In	 welchem	 Ausmaß	 die	 Rechtsverschiebung	
die	 politische	 Kultur	 des	 Landes	 korrumpiert,	
wurde	bereits	deutlich,	als	die	 FPÖ	als	Dritten	
Parlamentspräsidenten	 einen	 Politiker	 präsen-
tierte,	der	einer	1961	wegen	Neonazismus	auf-
gelösten	deutschnationalen	Burschenschaft	an-
gehört.	Den	parlamentarischen	Gepflogenheiten	
entsprechend	ist	damit	zu	rechnen,	dass	er	mit	
der	Mehrheit	der	Parlamentsabgeordneten,	ein-
schließlich	derer	der	Sozialdemokratie,	gewählt	
werden	wird.

Bezeichnender	 Weise	 versuchen	 nun	 ausge-
rechnet	Meinungsforscher,	die	der	Sozialdemo-
kratie	nahe	stehen,	zu	beschwichtigen.	Nein,	die	
rechten	Stimmenzuwächse	signalisierten	keinen	
Rechtsruck,	sondern	„nur“	ein	Protestverhalten.	
Die	 Eliten	 seien	 abgestraft	worden.	Die	wach-
sende	 Unzufriedenheit	 der	 Bevölkerung	 habe	
sich	 ja	 schon	vor	dem	Wahltag	abgezeichnet…
usw.	

Die	Daten	sprechen	aber	eine	deutliche	Spra-
che:	 Entfielen	 bei	 den	 Wahlen	 2006	 48	 Pro-
zent	 der	 Stimmen	 auf	 im	 weitesten	 Sinn	 linke	
Parteien	(SPÖ,	Grüne,	Liberales	Forum,	KPÖ),	so	
sank	deren	Anteil	nun	auf	40	Prozent	ab.	Um-
gekehrt	die	Stimmenanteile	für	die	rechten	und	
rechtsextremen	 Parteien	 (ÖVP,	 Liste	 Fritz,	 FPÖ	
und	BZÖ).	Unter	ihnen	stieg	zudem	aber	der	der	
beiden	rechtsextremen	Parteien	von	30	Prozent	
auf	50	Prozent	an.	

Unterstellt	wird,	dass	die	WählerInnen	dieser	
Parteien	es	entweder	gar	nicht	so	gemeint	oder	
sich	geirrt	hätten.	Zutreffend	ist	wohl,	dass	die	
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Stimmen,	die	FPÖ	und	BZÖ	aus	den	verunsicher-
ten	Mittelschichten	und	den	unteren	Schichten	
der	 männlichen	 Arbeiterklasse	 erhielten,	 Aus-
druck	 einer	 tiefen	 Frustration	 und	 Verunsiche-
rung	sind,	und	das	keineswegs	ausschließlich	in	
wirtschaftlicher	Hinsicht,	sondern	beispielsweise	
auch	bezüglich	ihrer	Geschlechterrolle.	Untersu-
chungen	nicht	nur	in	Österreich	bestätigen,	dass	
die	Arbeitslosigkeit	 und	die	Prekarisierung	des	
Lebens	 das	 traditionelle	 Männlichkeitsbild	 der	
unterprivilegierten	 Schichten	 der	 Gesellschaft	
schwer	beeinträchtigen.

Genauso	wahr	ist	aber,	dass	niemand,	der	die	
beiden	 rechtsextremen	 Parteien	 wählte,	 den	
bösartigen,	 fremden-	 und	 minderheitenfeind-
lichen	 Charakter	 ihrer	 Wahlkampagne	 überse-
hen	konnte,	die	sich	aufdringlich	und	vernehm-
lich	 gegen	 die	 muslimische	 Bevölkerung	 und	
farbige	 AsylwerberInen	 richtete.	 Wer	 FPÖ	 und	
BZÖ	 wählte,	 konnte	 sich	 diesbezüglich	 nicht	
getäuscht	haben,	 sondern	 stimmte	gerade	we-
gen	 deren	 Ausländerfeindlichkeit	 für	 sie,	 oder	
nahm	 diese	 in	 seinem	 Protestverhalten	 zumin-
dest	 in	Kauf.	Wenn	einer	der	bekannten	öster-
reichischen	 Meinungsforscher	 vereinfachend	
davon	 spricht,	 Haider	 und	 Strache	 hätten	 die	
Wähler	dort	abgeholt,	wo	 sie	 stünden,	wird	er	
wohl	recht	haben,	nur	besteht	gerade	darin	der	
Grund	zur	Beunruhigung.

Mit	 dem	 Staatsbegräbnis	 für	 den	 „geistigen	
Ziehvater	des	Rechtsextremismus	in	Österreich“,	
Jörg	 Haider,1	 erreichte	 die	 Eingemeindung	 der	
extremen	 Rechten	 ins	 offizielle	 politische	 Sys-
tem	einen	Höhepunkt.	Im	Wiener	Stephansdom	
und	 in	 der	 Klagenfurter	 Basilika	 wurden	 von	
höchsten	geistlichen	Würdenträgern	Trauergot-
tesdienste	 zelebriert.	 Drei	 von	 sechs	 Rednern,	
die	in	ihrer	offizieller	Funktion	bei	der	vom	staat-
lichen	Fernsehen	direkt	übertragenen	Trauerfei-
erlichkeit	 sprachen,	 waren	 sozialdemokratische	
Spitzenpolitiker,	darunter	der	Bundeskanzler,	der	
Haider	als	 einen	 „außergewöhnlicher	Politiker“	
und	„eine	politische	Ausnahmeerscheinung“	be-
zeichnete.	Man	dürfe,	 so	 führte	er	aus,	 „	nicht	
den	 Fehler	 machen,	 Haiders	 Kritik	 an	 den	 be-

stehenden	Verhältnissen	von	vorneherein	abzu-
lehnen.“

Haiders	Tod	selbst	ist	auch	noch	nach	Wochen	
rätselhaft.	 Fest	 steht,	 dass	 der	 Landeshaupt-
mann	mit	weit	mehr	als	140	Stundenkilometern	
und	einem	Alkoholpegel	von	1,8	Promille	auf	ei-
ner	Landstraße	durch	bewohntes	Gebiet	gerast	
war.	Man	kann	verstehen,	dass	diese	und	andere	
kompromittierende	Umstände	 seines	Todes	bei	
den	 offiziellen	 Trauerfeierlichkeiten	 keine	 Er-
wähnung	fanden.	

Dass	es	aber	 inzwischen	verpönt	ist,	über	die	
bis	in	seine	letzten	Lebenstage	skandalöse	poli-
tische	Karriere	Jörg	Haiders	öffentlich	zu	reden,	
so	etwa	über	die	knapp	vor	seinem	Tod	verfügte	
Konzentration	 von	 AsylwerberInnen	 in	 einem	
von	jeder	Siedlung	abgelegenen	Internierungs-
lager,	ist	aufs	erste	unverständlich.

Tatsache	ist,	dass	der	von	der	Boulevardpresse	
sowie	in	Talkshows	der	öffentlichen	und	privaten	
TV-Anstalten	 um	 Haider	 inszenierte	 Totenkult	
den	Prozess	der	Banalisierung	des	Rechtsextre-
mismus,	der	seit	Mitte	der	80er-Jahre	einsetzte,	
nun	krönt	und	abschließt.	Rassismus	und	Frem-
denhetze	sind	von	nun	an	keine	Übel	mehr,	die	
aus	dem	öffentlichen	Diskurs	ausgegrenzt	wür-
den,	 sondern	 in	 der	 demokratischen	 Debatte	
legitimierte	Standpunkte.	

Mit	 Recht	 verweisen	 ausländische	 Beobach-
terInnen	auf	eine	österreichische	Besonderheit.	
Das	Land	war,	wiewohl	das	erste	Opfer	der	für	
den	Nationalsozialismus	typischen	Eroberungs-	
und	 Raubpolitik,	 auch	 aktiv	 an	 seinen	 Verbre-
chen	 beteiligt.	 Mehr	 als	 10	 Prozent	 seiner	 er-
wachsenen	Bevölkerung	wurden	Mitglieder	der	
NSDAP.	Mit	Rücksicht	auf	diese	große	Zahl	mehr	
oder	 weniger	 belasteter	 Personen	 wurde	 nach	
1945	 die	 öffentliche	 Auseinandersetzung	 mit	
Nationalsozialismus	 und	 Antisemitismus	 von	
den	regierenden	Parteien	unterlassen.	

Ende	der	80er-Jahre	wurde	in	der	Debatte	um	
die	Kriegsvergangenheit	des	seinerzeitigen	Bun-
despräsidenten	Waldheim	zwar	die	schuldhafte	
Verwicklung	vieler	ÖsterreicherInnen	in	den	Na-
tionalsozialismus	zu	einem	öffentlichen	Thema.	
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Doch	diese	Diskussionen	beschränkten	sich	auf	
die	linksliberalen	Eliten,	die	vor	allem	über	die	
Medien	 eine	 neue	 Sicht	 der	 österreichischen	
Zeitgeschichte	 und	 einen	 davon	 ausgehenden	
Kodex	 „politischer	 Korrektheit“	 durchsetzten.	
Nur,	mit	den	Problemen,	Haltungen	und	Stim-
mungen	großer	Teile	der	Bevölkerung	hatte	die-
ser,	wie	sich	nun	zeigt,	wenig	zu	tun.	

Den	Gruppen	der	Gesellschaft,	für	die	das	letz-
te	Jahrzehnt	vor	allem	soziale	Verschlechterung	
und	Unsicherheit	brachte,	zwang	die	neue	„po-
litische	Korrektheit“	vor	allem	eine	Doppelmoral	
auf.	Die	„nachholende“	Entnazifizierung	des	öf-
fentlichen	 Lebens	 ließ	man	über	 sich	 ergehen,	
hatte	 sie	 doch	 keine	 wirklichen	 Auswirkungen	
im	 eigenen	 Alltag.	 Rassistische	 Haltungen	 be-
standen	 weiter,	 nur	 sie	 öffentlich	 zu	 äußern,	
wurde	verpönt.	

Dass	dieser	für	einen	kurzen	historischen	Au-
genblick	 hegemoniale	 linksliberale	 Antinazis-
mus	den	Vormarsch	des	Alltagsrassismus	nicht	
zu	bremsen	vermochte,	hängt	damit	zusammen,	
dass	er,	soweit	er	nicht	ohnehin	mit	dem	neoli-
beralen	Diskurs	und	dem	EU-Beitritt	verwachsen	
war,	sich	gegenüber	den	sozialen	Verwerfungen	
gleichgültig	 verhielt,	 die	 diese	 zur	 selben	 Zeit	
erzeugten.	

Für	die	den	sozialen	Umbrüchen	im	wahrsten	
Sinn	Unterworfenen	erwiesen	sich	aber	rassisti-
sche	Interpretationsmuster	als	durchaus	funkti-
onal.	 In	einer	Gesellschaft,	die	Wohlstand	und	
soziale	Sicherheit	selbst	für	die	von	Jörg	Haider	
so	 apostrophierten	 „Tüchtigen	 und	 Anständi-
gen“	nicht	länger	garantiert,	während	sie	gleich-
zeitig	 die	 Konkurrenz	 zum	 universellen	 Prinzip	
erklärt,	 wird	 „einheimisch“	 zu	 sein	 zu	 einem	
letzten	–	wenn	auch	nur	eingebildeten	–	Vorteil	
im	verzweifelten	Kampf	ums	Überleben	und	die	
eigene	Würde.	

Wo	 mit	 dem	 Sozialstaat	 der	 soziale	 Zusam-
menhalt	 zerbricht,	 verspricht	 die	 imaginäre	
Volksgemeinschaft	zumindest	eine	Ahnung	von	
Geborgenheit.	 Wo	 schließlich	 die	 durch	 Wer-
bung	 und	 Massenkultur	 erlernten	 Rollenbilder	
sich	 im	 eigenen	 Abstieg	 ad	 absurdum	 führen,	

stellt	 die	 rechtsextreme	 Kraftmeierei	 das	 „last	
resort“	gekränkter	Männlichkeit	dar.	

Insoweit	erweisen	rassistische	Stereotype	eine	
fatale	 Tauglichkeit	 bei	 der	 vorübergehenden	
Bewältigung	 alltäglicher	 Frustrationen;	 da	 sie	
aber	nicht	ihre	Ursachen	aus	der	Welt	schaffen	
können,	 stellen	 sie	 auch	 die	 Quelle	 eines	 sich	
mit	der	sozialen	Krise	ständig	erhöhenden	Ag-
gressionspegels	dar.	

Für	 Länder	 mit	 gefestigter	 republikanischer	
Tradition	 mag	 gelten,	 dass	 sich	 im	 Vormarsch	
des	Rechtsextremismus	die	Schwäche	der	Linken	
ausdrückt,	 ihre	 politische	 Alternative	 plausibel	
und	praktikabel	zu	machen.	Für	Österreich	trifft	
das	insoweit	zu,	als	sich	mit	dem	2006	faktisch	
gewordenen	 Bankrott	 des	 österreichischen	 Ge-
werkschaftsbundes	 die	 Möglichkeiten	 sozialen	
und	 politischen	 Widerstands	 strategisch	 ver-
schlechtert	haben.

Am	 österreichischen	 Beispiel	 lässt	 sich	 aber	
auch	 der	 umgekehrte	 Zusammenhang	 zeigen:	
Die	 wesentliche	 Ursache	 für	 mangelnde	 Wirk-
samkeit	 und	 Plausibilität	 linker	 Alternativen	
besteht	 in	 der	 in	 der	 Mitte	 der	 Gesellschaft	
verankerten	rechten	Hegemonie,	die	auch	nicht	
mehr	von	der	Sozialdemokratie	und	den	Grünen	
in	Frage	gestellt	wird.	Damit	wird	der	Rechtsext-
remismus	zum	Symptom	einer	politischen	Krise,	
deren	 Grundlage	 aus	 der	 öffentlichen	 Erörte-
rung	ausgeklammert	bleibt.

Politisch	zeichnet	sich	 im	Ergebnis	der	Natio-
nalratswahlen	eine	Fortsetzung	der	Zusammen-
arbeit	jener	beiden	Parteien	ab,	die	die	Wahlen	
verloren	haben.	Zusammen	repräsentieren	sie	al-
lerdings	nur	mehr	54	Prozent	der	WählerInnen.	
Niemand	 erwartet	 von	 der	 neu	 aufgelegten	
„großen	Koalition“	dass	sie	die	Missstände	über-
windet,	 die	 ihr	 Scheitern	 und	 ihre	 Niederlage	
verursacht	haben.	Damit	ist	aber	die	Grundlage	
für	ein	fortgesetztes	Anwachsen	des	rechtsextre-
men	Stimmenpotentials	gelegt.

Doch	 inzwischen	 zeichnet	 sich	 eine	 weitere	
große	Gefahr	ab:	Die	sich	wie	ein	Flächenbrand	
mit	immer	stärkerer	Wucht	in	der	Weltwirtschaft	
ausbreitende	Krise	wird	auch	in	Österreich	dras-
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tische	 Auswirkungen	 auf	 die	 Lebenslage	 von	
sozialen	Gruppen	haben,	die	sich	bislang	sicher	
fühlen	 konnten.	 Das	 vom	 Neoliberalismus	 ver-
tretene	und	in	der	EU-Politik	verkörperte	Dogma	
einer	radikalisierten	Marktwirtschaft	bricht	nun	
vor	ihren	Augen	in	sich	zusammen,	delegetimiert	
sich.	Nicht	so	aber	die	neoliberale	Kultur	und	Le-
bensweise,	die	 in	 ihren	Wertorientierungen	die	
Antithese	zu	einer	solidarischen	Vergesellschaf-
tung	darstellen.

Dieser	 Widerspruch	 zwischen	 der	 Delegiti-
mierung	des	Neoliberalismus	auf	dem	Feld	der	
Wirtschaft	 und	 der	 Politik	 auf	 der	 einen	 und	
dem	Fortwirken	seiner	Hegemonie	im	täglichen	
Leben	auf	der	anderen	Seite,	öffnet	in	der	Krise	
sowohl	die	Möglichkeit	zu	einer	Links-	wie	einer	
Rechtsentwicklung.	

Österreich	könnte	zu	einem	Labor	werden	für	
den	Versuch,	diesen	Widerspruch	unter	Führung	
einer	extremen	Rechten	zu	bewältigen.	

Walter Baier

1	 	Als	solcher	darf	Jörg	Haider	auf	Grund	eines	Gerichts-
urteils	der	letzten	Instanz	in	einem	Medienprozess	be-
zeichnet	werden.
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Die globalisierungskritische Bewegung 
und der Marxismus
Die	Dialektik	der	Interrelationen	in	der	Epoche	des	Proto-Empires

Auf	dem	Europäischen	Sozialforum	in	Malmö	fand	eine	Reihe	von	Seminaren	statt,	die	
transform!	bzw.	seine	Partnerorganisationen	veranstalteten.	Die	folgenden	Beiträge	wur-
den	auf	einem	dieser	Seminare	mit	dem	Titel	„Marxism	and	Altermondialism“	gehalten.

Jorge Martín
International	Marxist	Tendency

Vor	 beinahe	 20	 Jahren,	 nach	 dem	 Zusammen-
bruch	 des	 Stalinismus	 in	 Russland	 und	 Ost-
europa,	 startete	 die	 herrschende	 Klasse	 einen	
Propagandafeldzug	 gegen	 das	 Ideengut	 des	
Marxismus.	„Sozialismus	ist	gescheitert”,	„es	gibt	
keine	Alternative”,	so	lauteten	einige	der	alltäg-
lichen	Kehrreime	dieser	Kampagne.	Heute	sind	
diese	 Vorstellungen	 nicht	 so	 populär	 und	 die	
Apologeten	 des	 Kapitalismus	 nicht	 so	 eupho-
risch,	aber	 zu	 ihrer	Zeit	 zeigte	die	Propaganda	
Wirkung.	 Viele	 Führer	 der	 linken	 Parteien	 und	
Bewegungen	haben	sie	geschluckt	oder	sind	so-
gar	auf	den	Zug	aufgesprungen	und	haben	sich	
offen	dem	bürgerlichen	Lager	angeschlossen.	

Doch	der	Kapitalismus	war	nicht	in	der	Lage,	
seine	 grundlegenden	 Widersprüche	 zu	 lösen,	
und	so	begann	 langsam	aber	sicher	eine	neue	
Welle	von	Kämpfen.	Die	Wahl	von	Chavez	in	Ve-
nezuela	1998,	die	antikapitalistischen	Demons-
trationen	in	Seattle	1999,	der	Aufstand	in	Ecua-
dor	2000,	der	Krieg	ums	Wasser	in	Cochabamba	
(Bolivien)	im	selben	Jahr,	die	massenhaften	An-
tikriegsdemonstrationen	 rund	 um	 den	 Globus	
2003	–	all	 das	markiert	 den	Anfang	 einer	 Er-
holung	der	Arbeiter-,	Jugend-	und	Bauernbewe-
gung.	 In	den	fortgeschrittenen	kapitalistischen	
Ländern	entstand	aus	der	wirren	und	instinkti-
ven	Zurückweisung	des	Kapitalismus	und	seiner	
Auswirkungen	eine	vor	allem	von	jungen	Leuten	
getragene	 Bewegung,	 die	 „Altermondialismus”	

genannt	 wird.	 (Im	 Deutschen	 hat	 sich	 die	 Be-
zeichnung	„globalisierungskritische	Bewegung“	
durchgesetzt	–	die	Red.)

Diese	neue	Welle	von	Kämpfen	begann	genau	
zu	 der	 Zeit,	 als	 die	 Bedeutung	 des	 Marxismus	
an	seinem	Tiefpunkt	angekommen	war.	Die	Be-
wegung	 war	 zu	 Beginn	 in	 ihren	 Zielen,	 Ideen,	
Methoden,	 Strukturen	 etc.	 notwendig	 verwor-
ren.	 Aber	 dann	 wurden	 die	 Dinge	 zunehmend	
klarer.	2005	sagte	Präsident	Chavez	öffentlich,	
dass	 „die	 Probleme	 von	 Ungleichheit,	 Armut	
und	 Massenelend	 innerhalb	 der	 Grenzen	 des	
Kapitalismus	nicht	gelöst	werden	können”	und	
brachte	damit	zum	ersten	Mal	den	Sozialismus	
als	vorwärts	weisende	Idee	auf.

Jetzt	ist	die	Zeit	gekommen,	sich	auf	die	Kon-
zepte	 des	 Marxismus	 zurückzubesinnen	 und	
deutlich	 zu	 sprechen.	 Wir	 kämpfen	 gegen	 Ka-
pitalismus	 und	 Imperialismus.	 Wir	 wollen	 die	
sozialistische	 Umgestaltung	 der	 Gesellschaft.	
Die	 Arbeiterklasse	 ist	 aufgrund	 ihres	 einzigar-
tigen	Platzes	in	der	kapitalistischen	Produktion	
die	einzige	Klasse,	die	diese	Revolution	 führen	
kann.	

Einige	argumentieren,	dass	„der	Kapitalismus”	
sich	seit	den	Zeiten	von	Marx	und	Lenin	„gewan-
delt	hat”.	Das	ist	wahr.	Der	Kapitalismus	hat	sich	
zweifellos	 verändert.	 Kapitalismus	 kann	 nicht	
existieren,	 ohne	 „die	 Produktionsverhältnisse,	
also	 sämtliche	 gesellschaftlichen	 Verhältnisse	

Europäisches	Sozialforum
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zur	Erinnerung	an	die	Kämpfe),	Co-Autor	von	En finir avec l’eurolibéralisme,	Editions	des	1001	Nuits,	Paris	2008.

Die	globalisierungskritische	Bewegung	 ist	 eine	
„Bewegung	 der	 Bewegungen“,	 geboren	 nach	
dem	 Fall	 der	 Berliner	 Mauer.	 Seit	 dem	 Beginn	
der	 Krise	 des	 Washingtoner	 Konsenses	 (Ab-
lehnung	 der	 Freihandelsabkommen	 durch	 die	
zapatistische	 Bewegung	 in	 Mexiko	 im	 Jahre	
1994,	Scheitern	der	Ministerkonferenz	der	Welt-
handelsorganisation	 1999)	 vereinigt	 sie	 eine	
unendliche	Anzahl	an	Organisationen	und	Netz-
werken,	die	durch	eine	große	Vielfalt	an	Traditi-
onen	wie	philosophischen	und	politischen	Pra-
xen	gekennzeichnet	sind.	

Der	 „globalisierungskritische	 Konsens“	 wurde	
gefestigt	durch	die	Identifikation	eines	gemein-
samen	und	homogenen	Gegners	von	Seiten	al-
ler	Beteiligten:	des	Neoliberalismus.

Aufgrund	 der	 Krise	 des	 kapitalistischen	 Sys-
tems	ist	der	Begriff	selbst	heute	in	eine	tiefe	Kri-
se	 geraten.	Die	Krise	 des	Neoliberalismus	und	
seiner	 internationalen	 Institutionen	 wird	 auf	
allen	Ebenen	ausgetragen.

Während	 diese	 Situation	 den	 Zusammenhalt	
und	 die	 Sichtbarkeit	 der	 globalisierungskri-
tischen	Bewegung	stärken	sollte,	ist	jedoch	das	
Gegenteil	der	Fall.	Die	Bewegung	ist	erschüttert	
und	offenbart	–	anstatt	über	eine	Strategie	der	
Opposition	zu	verfügen	–	zahlreiche	innere	Wi-
dersprüche,	insbesondere,	was	die	Analysen	der	
Globalisierung	und	die	Formulierung	von	Alter-
nativen	anbelangt.	Das	gängige	Argument	 ist,	
dass	es	einfacher	und	motivierender	sei,	gegen	
ein	hegemoniales	 System	 zu	kämpfen,	das	ein	
kohärentes	Modell	darstellt,	als	gegen	ein	Sys-
tem	in	der	Krise.	Letzteres	schafft	nicht	nur	viele	
Widersprüche	 im	eigenen	Inneren,	sondern	be-
lebt	auch	jene	bei	seinen	GegnerInnen.	

Was	 kann	 uns	 in	 diesem	 neuen	 Kontext	 der	
Marxismus	lehren?

Wir	schlagen	zwei	mögliche,	wenngleich	nicht	
erschöpfende	Antworten	vor:
l	 	Jenseits	der	 simplen	Kritik	an	der	 „neo-libe-

ralen	Ideologie“	erinnert	uns	der	Marxismus	

fortwährend	zu	revolutionieren”,	wie	Marx	sagt.	
Doch	keine	dieser	Veränderungen	erfordert	eine	
Revidierung	 der	 grundlegenden	 Konzepte	 des	
Marxismus.	 Im	Gegenteil:	Die	aktuellsten	Ana-
lysen	der	gegenwärtigen	Situation	(imperialisti-
sche	 Kriege,	 Überproduktionskrisen,	 Dominanz	
des	Finanzkapitals,	Informalisierung	der	Lohnar-
beit)	finden	sich	auf	den	Seiten	des	„Kommunis-
tischen	Manifests“,	Lenins	 „Imperialismus“	und	
den	Schriften	der	marxistischen	Klassiker.	

Und	 die	 beste	 Analyse	 der	 Gründe	 für	 den	
Zusammenbruch	der	Sowjetunion	findet	sich	in	
Trotzkis	„Verratene	Revolution“.	

Revolutionäre	Ereignisse	geschehen	in	Wellen.	
Wir	 gedenken	 derzeit	 des	 40.	 Jahrestags	 des	
Mai	 1968,	 der	 den	 Beginn	 der	 letzten	 Welle	

markierte,	als	Millionen	gewöhnlicher	Menschen	
und	Jugendliche	rund	auf	der	ganzen	Welt	den	
Himmel	erobern	wollten.	Diese	Welle	wurde	auf-
grund	des	Mangels	an	klarer	revolutionärer	Füh-
rung	niedergekämpft.	Zehntausende	der	besten	
Aktivisten	der	Arbeiterbewegung	bezahlten	mit	
Desillusionierung,	Gefängnis,	Folter	und	Tod.	

Wenn	jetzt	eine	neue	revolutionäre	Welle	an-
hebt	 (beginnend	 in	 Lateinamerika,	 aber	 sich	
weltweit	verbreitend),	müssen	wir	dafür	sorgen,	
dass	wir	uns	mit	den	revolutionären	Ideen	des	
Marxismus	rüsten	und	sie	zum	Sieg	führen.	Wir	
haben	die	Wahl.	Die	Alternative	lautet:	Sozialis-
mus	oder	Barbarei.	

Aus	dem	Englischen	von	Christina	Kaindl
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Zehn	Jahre	nach	Seattle	haben	sich	die	Themen,	
mit	welchen	die	„Globalisierungskritische	Bewe-
gung”	 konfrontiert	 ist,	 und	 deren	 zahlreichen	
Aspekte,	 radikal	 gewandelt.	 Die	 Entwicklung	
der	Krise	 zu	einer	umfassenden	 (Finanzen,	 Im-
mobilien,	Nahrungsmittel,	Energie,	Soziales	und	
Internationale	 Beziehungen)	 kommt	 für	 diese	
Bewegung,	die	sich	mit	eben	jenen	Themenfel-
dern	schon	seit	einigen	Jahren	beschäftigt,	nicht	
überraschend.	 Dennoch	 stellen	 die	 Natur	 und	
das	Ausmaß	dieser	Krise,	deren	weiterer	Verlauf	
und	 Folgen	 immer	 noch	 schwer	 abzuschätzen	
sind,	für	diese	Bewegung	eine	unvorhergesehe-
ne	Herausforderung	dar	–	und	das	 tatsächlich	
auch	für	die	Linke	als	Ganzes.	Ein	großer	Kräf-
teeinsatz	 steht	 an,	 der	 die	 Infragestellung	 un-
serer	 eigenen	 Einstellungen	 notwendig	 macht.	
Außerdem	gilt	 es	 jetzt,	 alles	 zu	 versuchen,	 um	
die	Dynamik	dieser	Bewegung	wiederherzustel-
len	–	vor	allem,	weil	eine	Krise	dieses	Ausmaßes	

nicht	 notwendigerweise	 linke	 Protestbewegun-
gen	hervorbringt,	sondern	durchaus	auch	Dem-
agogie	 und	 autoritäre	 Reaktionen	 von	 Rechts	
auslösen	kann.

Die	„anti-liberale”	Stoßrichtung,	diese	gemein-
same	Basis	des	sogenannten	alternate world con-
sensus	(Konsens	für	eine	Andere	Welt),	ist	heute	
eindeutig	an	ihre	Grenze	gelangt.	Sie	muss	sich	
weiterentwickeln,	um	es	mit	der	Krise	aufzuneh-
men,	wenn	erst	einmal	neue	Aktionsdynamiken	
entstanden	 sind.	 Es	 reicht	 nicht,	 vom	 „Anti-Li-
beralismus”	zum	„Anti-Kapitalismus”	überzuge-
hen.	In	puncto	globaler	und	systemischer	Krise	
(mit	ihren	zerstörerischen	Konsequenzen	für	die	
Völker	der	Welt)	müssen	wir	ganz	konkret	dar-
legen,	was	wir	damit	meinen,	wenn	wir	sagen:	
Eine	andere	Welt	ist	möglich.	Um	entlang	dieser	
Linien	voranzukommen,	ist	die	kritische	Prüfung	
der	Errungenschaften	und	Defizite	der	globali-
sierungskritischen	Bewegung	nötig.	
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daran,	dass	es	der	Machtkampf	zwischen	Ka-
pital	 und	Arbeit	 ist,	 der	die	Quelle	der	 Ent-
wicklung	des	Kapitalismus	darstellt.	Es	ist	da-
her	die	Klassenanalyse,	bei	der	wir	nach	der	
Ausrichtung	einer	strukturellen	Kritik	an	die-
sem	System	suchen	sollten.	Die	Klassenfrage	
stellt	sich	neuerlich,	mit	dem	Ziel,	Bündnisse	
mit	den	Klassen	des	Volkes	herzustellen,	um	
so	zu	einer	neuen	politischen	Hegemonie	zu	
gelangen.	Seit	ihren	Anfängen	hat	sich	unsere	
Bewegung	mit	dieser	Frage	nicht	in	angemes-
sener	Art	und	Weise	auseinandergesetzt.	Der	
Marxismus	mahnt	uns	dahingehend,	 unsere	
Kämpfe	und	unsere	Ziele	zu	radikalisieren.	

l	 	Die	Geschichte	des	Marxismus	zeigt	uns	auch,	
dass	die	Entwicklung	einer	Protestbewegung	
immer	auch	in	Keimform	die	Frage	nach	dem	

Übergang	des	„Sozialen“	zum	„Politischen“	be-
inhaltet.	Durch	eine	polemische	Debatte	unter	
den	intellektuellen	Kräften	des	Sozialismus	im	
19.	 Jahrhundert	 hat	 sich	 der	 Marxismus	 im-
mer	an	der	Mobilisierung	der	ArbeiterInnen-
klasse	beteiligt.	Unsere	Bewegung	steht	heute	
vor	dieser	Herausforderung.	Sie	betritt	gerade	
ihr	post-altermondialistisches	Stadium.1

Aus	dem	Englischen	von	Hilde	Grammel

1	 	Lesen	Sie	dazu	die	Beiträge	zum	Symposium		
„Altermondialismus	und	Post-Altermondialismus“,		
das	am	26.	Januar	2008	in	Paris	abgehalten	wurde:		
www.medelu.org.	Es	wurde	von	der	Association Mé-
moire des Luttes	in	Zusammenarbeit	mit	dem	interna-
tionalen	Journal	Utopie critique organisiert.
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Die	zerstörerische	Rolle	der	Finanzmärkte,	von	
neoliberalen	Politikentwürfen	und	internationa-
len	Institutionen,	die	nur	dazu	dienen,	die	Welt	
finanziellen	 Interessen	 zu	 unterwerfen,	 wurde	
herausgearbeitet.	Daraus	ergab	sich	eine	schlüs-
sige	Analyse	und	die	Basis	für	eine	Vielzahl	von	
Aktionen.	Die	Kämpfe	gegen	die	„Vermarktung	
der	Welt”,	gegen	die	„freie”	Konkurrenz,	gegen	
die	Kräfte	des	Marktes	und	des	Krieges	und	für	
das	 Allgemeinwohl	 und	 die	 Menschrechte	 er-
zielten	Punktgewinne.

Allerdings	gibt	es	einen	blinden	Fleck,	der	sich	
im	derzeitigen	Kontext	 schwerwiegend	auswir-
ken	 könnte.	 Wir	 dürfen	 uns	 nicht	 auf	 die	 Zir-
kulationssphäre	 des	 Kapitals	 beschränken.	 Wir	
müssen	uns	ebenso	die	Akkumulationsweise	an-
schauen.	In	dem	Maße,	in	dem	die	Krise	offen-
sichtlich	global	ist,	muss	auch	ihre	Kritik	„global”	
werden.	Es	gilt,	die	Transformationen	in	der	kapi-
talistischen	Produktionsweise	der	letzten	dreißig	
Jahre	zu	verstehen,	die	zu	dieser	Serie	von	Krisen	
geführt	hat.	Denn	über	und	jenseits	der	offen-
sichtlichen	Krise	sind	wir	mit	einem	Wandel	im	
Akkumulations-	und	Produktionsmodell	konfron-
tiert,	der	zu	einer	schwerwiegenden	Krise	auch	
der	 sozialen	Verhältnisse	und	der	Arbeit	 führt.	
Trotzdem	stand	das	Verhältnis	zwischen	der	Aus-
richtung	der	Ökonomie	am	Finanzmarkt	und	der	
Transformation	der	sozialen	Beziehungen	bisher	
nicht	 im	 Zentrum	 der	 Diskussionen	 innerhalb	
der	 globalisierungskritischen	 Bewegung.	 Auch	
wenn	die	massive	Umverteilung	des	Reichtums	
von	der	Arbeit	in	Richtung	Kapital	Forschungs-
thema	einiger	globalisierungskritischer	Forscher	
ist,	 so	 stand	 die	 Verbindung	 zwischen	 Distri-
butions-	 und	 Zirkulationssphäre	 einerseits	 und	
Produktionssphäre	andererseits	bisher	nicht	 im	
Zentrum	 der	 allgemeinen	 Überlegungen,	 auch	
wenn	gewisse	Gruppen	innerhalb	der	globalisie-
rungskritischen	Bewegung	diesem	Aspekt	große	
Aufmerksamkeit	 widmen.	 Wer	 in	 Zeiten	 einer	
schwerwiegenden	und	globalen	Krise	eine	mög-
liche	andere	Welt	diskutieren	will,	braucht	eine	
umfassendere	Kritik	der	grundlegenden	Wider-
sprüche	und	weiterreichende	Bemühungen	um	

Alternativen	–	was	wiederum	ein	Hinausgehen	
über	die	gewöhnlichen	globalisierungskritischen	
Ansätze	voraussetzt.	

Wenn	 alle	 möglichen	 Ideen	 zu	 prüfen	 sind,	
um	die	Macht	der	Finanzmärkte	einzudämmen,	
dann	 ist	 es	 gleichzeitig	 notwendig,	 die	 Macht	
der	 Aktieneigentümer	 über	 die	 Lohnabhängi-
gen	zu	begrenzen	und	sich	dagegen	zu	wehren,	
dass	 die	 Bevölkerung	 für	 die	 Kosten	 der	 Krise	
aufkommen	muss	–	und	zwar	speziell	Menschen	
aus	den	untersten	und	am	meisten	ausgebeu-
teten	Klassen.	Es	 reicht	nicht,	die	neoliberalen	
Politikansätze	 dann	 stoppen	 zu	 wollen,	 wenn	
die	politischen	Führer	neue	Formen	der	Staatsin-
tervention	entwickeln,	um	das	System	und	seine	
Logik	zu	retten	und	die	Kosten	der	gewaltigen	
Zerstörungen	den	Lohnabhängigen	und	Steuer-
zahlern	aufzubürden.

Angesichts	all	dieser	Herausforderungen	kann	
es	 hilfreich	 sein,	 Marx	 zu	 Rate	 zu	 ziehen.	 Die	
polit-ökonomische	Methode	zielt	darauf	ab,	die	
Regeln	offenzulegen,	nach	denen	die	Welt	jen-
seits	oberflächlicher	Erscheinungen	funktioniert.	
Das	ermöglicht	die	Untersuchung	der	Verände-
rungen,	die	sich	in	den	vergangenen	30	Jahren	
ergeben	haben	hinsichtlich	der	Akkumulations-	
und	Ausbeutungsweise,	mit	ihren	Auswirkungen	
auf	die	 sozialen	Verhältnisse,	das	Bewusstsein,	
das	 Machtgleichgewicht	 zwischen	 Kapital	 und	
Arbeit,	die	ideologischen	und	politischen	Reali-
täten,	die	Öffentlichkeit	und	die	internationalen	
Beziehungen.	 So	 gesehen	 treten	 die	 tatsächli-
chen	Konturen	der	Krise	der	Produktionsweise,	
der	 Krise	 der	 Arbeit	 und	 der	 sozialen	 Krise	 in	
den	 Vordergrund	 und	 lassen	 sich	 nicht	 länger	
hinter	 dem	 schwammigen	 Begriff	 der	 „Finanz-
krise”	verbergen.	Viel	zu	oft	wird	der	Ausdruck	
der	„systemischen	Krise”	nur	auf	eine	Krise	des	
Finanzsystems	 bezogen,	 während	 es	 sich	 um	
eine	Krise	der	Produktions-	und	Reproduktions-
weise	handelt,	um	eine	Krise	des	globalisierten	
Finanzkapitalismus.	

Dieser	 Sichtweise	 folgend	 öffnen	 sich	 neue	
Wege	der	Globalisierungskritik,	und	ich	möchte	
zwei	davon	kursorisch	aufzeigen.
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1.  Eine Herangehensweise, die von einer Ana-
lyse des Widerspruchs zwischen Arbeit und 
Kapital ausgeht, würde zum Umgang mit 
bestimmten bewegungstypischen Schwie-
rigkeiten befähigen. Es gäbe solide sowie 
schlüssigere Antworten, die eher helfen 
würden, die sozialen Strömungen zusam-
menzufassen als Analysen, die Themenbe-
reiche und soziale Kategorien trennen. 

Die	rasende	Destabilisierung	der	Arbeit	und	der	
Lohnabhängigen	brachte	die	Desintegration	der	
sozialen	Sicherheitssysteme	und	des	öffentlichen,	
arbeitsbasierten	Einkommens	mit	sich.	Das	hat-
te	Konsequenzen	für	den	öffentlichen	Sektor,	für	
solidarische	 Mechanismen,	 für	 die	 Grundlagen	
der	Gesellschaften	und	die	Arbeit	des	Staates.	
Die	Entwicklung	hin	zur	Dominanz	der	Finanz-
märkte	im	Kapitalismus	bringt	für	Unternehmen	
und	Arbeiterschaft	harte	Zeiten	mit	sich.	Zuerst	
trifft	es	die	Schwächsten:	Immigranten,	Frauen,	
Jugendliche.	 Beschäftigungsunsicherheit	 be-
trifft	 mittlerweile	 40	%	 aller	 Lohnarbeitenden	
in	der	EU	und	 ist	 selbst	 zu	einem	neuen	Herr-
schaftsinstrument	 geworden,	 was	 die	 Folgen	
der	Krise	durch	den	Unsicherheitsanstieg	noch	
verstärkt.	Diese	Zahl	muss	ins	Verhältnis	gesetzt	
werden	 mit	 dem	 8,6	%	 BIP-Verlust	 seitens	 der	
Arbeit	zugunsten	der	Kapitalseite	innerhalb	der	
letzten	13	Jahre.	Umverteilung	und	Akkumula-
tion	 lassen	die	Finanzströme	anschwellen,	was	
wiederum	für	die	Unternehmen	ungünstig	ist.	

Eine	Analyse	dieser	Vorgänge	und	ihrer	über-
greifenden	Zusammenhänge	würde	den	Aufbau	
einer	stärker	 integrierenden	Kampagne	und	ei-
ner	Mobilisierung	ermöglichen,	die	weiter	reicht	
als	 das	 Nebeneinander	 verschiedener	 Zielset-
zungen,	 die	 von	 Kräften	 verfolgt	 werden,	 die	
sich	zu	wenig	aufeinander	beziehen.	Eine	derar-
tige	Herangehensweise	würde	es	den	Sozialfo-
ren	ermöglichen,	sich	auf	andere	Art	und	Weise	
zu	 organisieren,	 nicht	 auf	 der	 Basis	 von	 Kate-
gorien	 wie	 „die	 Arbeitslosen”,	 „die	 Lohnarbei-
tenden”,	„die	Prekarisierten”	und	so	weiter	(was	
die	 gesellschaftlichen	 Spaltungen	 unfreiwillig	
immer	 wieder	 mit	 reproduziert).	 Stattdessen	

würde	 eine	 Organisierung	 auf	 der	 Basis	 einer	
Herausforderung	 wie	 „Unsicherheit	 als	 Modus	
der	Unterdrückung”	bruchlose	Zusammenarbeit	
begünstigen,	die	stabiler	wäre	als	eine,	die	nur	
auf	 dem	 Zusammenarbeiten-Wollen	 beruht.	
Das	 erfordert	 gemeinsame	 Anstrengung	 beim	
Entwurf	von	Kampagnen,	die	das	Adjektiv	„ge-
meinsam”	verdienen	und	gleichzeitig	reich	sind	
an	Unterschiedlichkeiten	aus	den	verschiedenen	
Bewegungsbestandteilen.	

2.  In einer erneuerten Perspektive ist auch die 
Frage der „Politik” verschoben, nicht auf-
grund einer vorhergehenden Festlegung, 
sondern aufgrund einer Ableitung aus der 
schlüssigen Analyse des prozesshaften 
Konflikts. 

In	 der	 Phase	 des	 grenzenlosen	 Finanzkapita-
lismus	 wird	 nicht	 nur	 die	 Arbeit	 unterminiert,	
sondern	auch	die	Gesellschaft,	der	öffentliche	
Sektor	und	die	Demokratie	–	das	Machtgleich-
gewicht	 wird	 durcheinandergebracht	 auf	 Kos-
ten	 der	 Bevölkerung,	 der	 BürgerInnen.	 Wenn	
die	 globalisierungskritische	 Bewegung	 nun	
schon	 seit	 einiger	 Zeit	 Schwierigkeiten	 damit	
hat	 herauszufinden,	 wie	 sie	 die	 Verbindung	
von	Widerstand	und	der	Konstruktion	einer	tat-
sächlichen	Alternative	neu	schaffen	kann,	dann	
bekommt	 diese	 Frage	 im	 gegenwärtigen	 Kon-
text	 neue	 Dringlichkeit.	 Es	 reicht	 nicht	 mehr,	
uns	 damit	 zu	 begnügen,	 eine	 Gegenmacht	
darzustellen.	 Das	 bedeutet	 jedoch	 nicht,	 sich	
um	bestehende	politische	Kräfte	 herum	anzu-
siedeln,	die	es	den	Kräften	des	Wandels	nicht	
ermöglichen	 würden,	 weiter	 anzuwachsen.	 Es	
ist	 nicht	 Sache	 der	 globalisierungskritischen	
Bewegung,	 die	 Probleme	 der	 Linken	 zu	 lösen,	
aber	sie	könnte	sich	bemühen,	über	eine	Orien-
tierung	 hinauszukommen,	 die	 sich	 auf	 die	 In-
fragestellung	der	politischen	Kräfte	beschränkt.	
Sie	 könnte	 die	 heute	 notwendigen	 Debatten	
vorantreiben,	 in	 den	 Angelegenheiten	 Druck	
machen,	die	 in	Richtung	eines	Bruchs	mit	der	
Logik	 des	 krisenhaften	 Systems	 weisen	 und	
sich	den	Ansätzen	verweigern,	die	dazu	neigen,	
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zu	„reparieren”	oder	sich	abzufinden.	Es	 reicht	
heute	nicht	mehr,	die	althergebrachte	Spaltung	
zwischen	„Bewegung”	und	„Politik”	aufrechtzu-
erhalten.	Die	Krise	der	Linken	 ist	so	ernsthaft,	
die	Themen	enthalten	so	viel	Sprengstoff,	dass	
die	 innerhalb	 der	 Gesellschaft	 zur	 Diskussion	
stehenden	 Fragen	 zu	 politisieren	 sind	 (eine	
Forderung,	 die	 in	 Malmö	 oft	 erhoben	 wurde),	
um	 ein	 breiteres	 Bewusstsein,	 einen	 besseren	
Ausgleich	 zwischen	 den	 Kräften,	 eine	 größere	
Wirksamkeit	der	Bewegung	zu	begünstigen.	

Die	 ideologischen	 Fragen,	 die	 das	 politische	
Feld	direkt	durchziehen	(der	Kampf	um	kulturel-
le	und	politische	Hegemonie,	die	Gründe	für	die	
Erfolge	der	Rechten,	und	die	Fehler	und	Schwä-
chen	der	Linken)	sind	nicht	alleine	für	politische	
AktivistInnen	 reserviert.	 Eine	 andere	 Welt	 ist	
möglich	und	oh,	wie	nötig!	Diese	Zielvorstellung	
im	gegenwärtigen	Kontext	einer	globalen	Krise	
setzt	eine	große	Offensive	von	unten	voraus,	die	
die	 Natur	 interventionistischer	 Politik	 berück-
sichtigt,	rund	um	die	Notwendigkeit	einer	neuen	
vieldimensionalen	Politik	der	„Wirtschaftsdemo-
kratie”,	einer	Transformation	des	Machtgefüges	
und	der	Beziehungen	zwischen	Politik	und	Wirt-
schaft.	All	das	eröffnet	neue	Betätigungsfelder	
für	 die	 globalisierungskritische	 Bewegung.	 Die	
Machtfrage	auf	der	Basis	der	Konfrontation	zwi-
schen	Arbeit	und	Kapital,	zwischen	Kapital	und	
Gesellschaft,	zu	stellen,	enthebt	uns	außerdem	
einer	Schwierigkeit	im	Umgang	mit	dem	Thema	
der	Bedeutung	der	Nationen.	 In	dem	Ausmaß,	
in	 dem	 die	 Analyse	 der	 Macht	 sich	 auf	 diese	
Ausprägung	 der	 Konfrontation	 richtet,	 die	 auf	
nationaler	Ebene,	auf	Unternehmensebene,	auf	
europäischer	und	auf	Weltebene	die	gleiche	ist,	
steht	das	Phänomen	auf	nationaler	Ebene	nicht	
mehr	 im	Gegensatz	zum	dem	auf	europäischer	
Ebene.	

In	 verschiedenen	 Ländern	 und	 in	 größeren	
Regionen	 wie	 der	 EU	 oder	 Lateinamerika	 gibt	
es	die	Tendenz	zur	Suche	nach	neuen	Bündnis-
sen	 zwischen	 Kräften	 der	 Natur,	 der	 Tradition,	
in	verschiedenen	Anordnungen.	Wie	es	gelingt,	
eine	 politische	 Einheit	 aus	 den	 verschiedenen	

1	 	Javier	Navascues:	Nachrichten	von	Irgendwo.	In:	trans-
form!,	Heft	02	2008.

2	 	Elisabeth	Gauthier,	„Some	new	forms	of	cooperation,	
of	search,	of	convergence	and	of	taking	initiatives,	of	
new	practices.	In:	Patrick	Coulon	(coord),	Démocratie 
participative et transformation sociale,	Espaces	Marx/
Syllepse,	Paris	2008.
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Kräften	 im	 Kampf	 für	 eine	 neue	 Gesellschaft	
zusammenzubringen	 —	 das	 ist	 hier	 die	 Frage.1	
Der	Aufbau	von	Fronten,	die	 in	der	 Lage	 sind,	
sich	 anhand	 der	 Unterstützung	 gemeinsamer	
Zielsetzungen	 zu	einen,	 scheint	 ein	 interessan-
ter	Weg,	denn	er	ist	flexibel,	entwicklungsfähig	
und	 respektiert	die	Autonomie	 jeder	einzelnen	
Fraktion.	

In	der	kommenden	Periode	wird	viel	abhängen	
vom	Niveau	der	Krise	und	von	dem	der	Gegen-
wehr	von	unten.	In	der	jüngeren	Vergangenheit	
gab	 es	 verschiedene	 Versuche	 und	 Vorschläge	
zur	 Weiterentwicklung,	 etwa	 unter	 dem	 Label	
„Postaltermondialismus”	 (Bernard	 Cassen/
Christophe	Ventura),	 oder	den	Vorschlag,	 Sozi-
alforen	 weiterzuentwickeln,	 um	 eine	 „verstärk-
te	 Kooperation”	 auf	 der	 Basis	 von	 Geistesver-
wandtschaften	 auszubauen	 (Pierre	 Khalfa),	
und	der	 Internationale	Rat	eröffnete	eine	stra-
tegische	Debatte	auf	dem	Weltsozialforum.	Die	
Sozialforen	 sind	 selbstorganisierte	 öffentliche	
Räume,	dynamische	und	sich	weiterentwickeln-
de	Formen,2die	sehr	gut	neue	Funktionen	über-
nehmen	 können,	 sobald	 die	 organisatorischen	
Kräfte	diese	akzeptieren.	

Aus	dem	Englischen	von	Markus	Euskirchen
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Der	 Begriff	 der	 „globalisierungskritischen	 Be-
wegung“	ist	noch	jung.	Erst	seit	Beginn	des	21.	
Jahrhunderts	 werden	 die	 verschiedenen	 Bewe-
gungen,	 die	 für	 „eine	 andere	 Welt“	 kämpfen,	
darunter	zusammengefasst.	Zwar	kursieren	noch	
andere	Namen	und	Konzepte,	doch	im	Wesent-
lichen	 beschreiben	 sie	 das	 gleiche	 Phänomen:	
Massenproteste	 (z.	B.	 gegen	 G8-Gipfel,	 gegen	
„lokale	Kriege“	und	gegen	die	derzeitige	globale	
Klimapolitik)	und	Sozialforen	 (Weltsozialforum,	
sowie	kontinentale,	nationale	und	sogar	 regio-
nale	 Sozialforen)	 zeugen	 davon,	 dass	 es	 einen	
realen	globalen	Widerstand	gibt.	Die	Menschen	
sind	nicht	einfach	nur	Marionetten	des	globalen	
Kapitals.	Sie	(oder	besser:	Wir!)	haben	intellek-
tuelle	und	praktische	Alternativen.	Wir	verfügen	
über	Fähigkeiten	zur	Selbstorganisation	und	wir	
haben	gezeigt,	dass	unsere	Slogans	–	„Eine	an-
dere	Welt	ist	möglich“	und	„Die	Welt	hat	keinen	
Preis“	–	durchaus	konstruktiv	sind.	Die	über	100	
verschiedenen	 Sozialforen	 und	 Bewegungstref-
fen	 haben	 eine	 große	 Anzahl	 vielfältiger	 und	
breiter	 programmatischer	Vorschläge	hervorge-
bracht.

Der	 klassische	 Marxismus	 ist	 traditionell	 mit	
der	 Idee	des	Klassenkampfes	verbunden	 sowie	
mit	 derjenigen	 von	 der	 revolutionären	 Rolle	
des	Proletariats,	das	von	einer	Avantgarde-Par-
tei	geführt	wird.	Sein	Ziel	 ist	die	Überwindung	
der	 kapitalistischen	 Produktionsweise	 und	 die	
Errichtung	 einer	 neuen	 sozialistischen	 Gesell-
schaft.	 Dieses	 oft	 als	 „orthodoxer“	 Marxismus	
bezeichnete	Modell	war	vor	allem	im	späten	19.	
und	frühen	20.	Jahrhundert	populär.	Die	später	
durch	 den	 Stalinismus	 verbreitete	 weitaus	 pri-
mitivere	und	brutalere	Version	des	 so	genann-
ten	 „Marxismus-Leninismus“	 wurde	 zur	 theore-
tischen	und	ideologischen	Basis	des	autoritären	
Sowjetsystems.	Marx	 (und	 in	gewisser	Hinsicht	
auch	Lenin)	hatten	freilich	eine	viel	komplexere	

Theorie	der	Entwicklung	hin	zu	einer	neuen	Ge-
sellschaft	entworfen,	 in	der	 „wirkliche	Freiheit“	
als	eine	dialektische	und	positive	Negation	nicht	
nur	des	Kapitalismus,	sondern	jeglicher	Formen	
der	Entfremdung	verwirklicht	werden	sollte.	Die-
se	Ideen	wurden	vor	allem	in	der	zweiten	Hälfte	
des	20.	 Jahrhunderts	und	 in	den	vergangenen	
Jahren	 von	 westlichen	 und	 sowjetkritischen	
Marxisten	weiterentwickelt.

Lassen	wir	Stalins	Modell	einmal	beiseite	und	
vergleichen	 den	 „orthodoxen“	 Marxismus	 mit	
den	Prinzipien	und	Formen	der	globalisierungs-
kritischen	Bewegung,	so	können	wir	eine	Reihe	
von	 Unterschieden	 feststellen.	 Vergleichen	 wir	
jedoch	 den	 modernen	 kritischen	 Marxismus	
mit	der	Globalisierungskritik,	so	sind	die	Unter-
schiede	weit	weniger	dramatisch.

In	diesem	Sinne	ist	die	globalisierungskritische	
Bewegung	 zur	 „Negation	 der	 Negation“	 der	
„alten“	 Linken	geworden.	Die	Krise	der	 traditi-
onellen	 Linken	nach	dem	Zusammenbruch	der	
UdSSR	 wurde	 durch	 die	 Globalisierungskritik	
überwunden.	In	vielerlei	Hinsicht	ist	diese	sozi-
ale	Bewegung	stark	von	den	 Ideen	und	Zielen	
der	„neuen“	(oder	mittlerweile	nicht	mehr	ganz	
so	neuen)	anti-stalinistischen	Linken	der	späten	
60er	geprägt.	Doch	gibt	es	auch	einen	 funda-
mentalen	Unterschied.

Die	in	der	globalisierungskritischen	Bewegung	
vernetzten	Gruppen	und	NGOs	haben	wichtige	
neue	 Prinzipien	 der	 Organisation	 (oder	 besser:	
der	Selbstorganisation)	entwickelt,	die	sich	von	
ihren	Vorläuferinnen	aus	dem	20.	 Jahrhundert	
erheblich	unterscheiden.	Sie	basieren	auf	einem	
Imperativ	der	„Bedürfnisse“	und	umfassen	nicht	
nur	 eine	 Kritik	 der	 „klassisch“	 kapitalistischen	
Ausbeutung,	 sondern	 richten	 sich	 auch	 gegen	
alle	anderen	Formen	der	Entfremdung	von	Ar-
beit,	Kultur	und	Gesellschaft	und	der	Naturzer-
störung.	 Globalisierungskritik	 ist	 die	 Antwort	
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der	weltweiten	Opposition	auf	die	Herausforde-
rungen	der	neuen	globalen	Probleme	der	gegen-
wärtigen	Epoche	und	auf	die	neuen	(netzwerk-	
und	wissensbasierten)	Formen	der	technischen,	
wirtschaftlichen	und	sozialen	Organisation,	de-
ren	grundlegende	und	unvollständige	Anlagen	
bereits	 Wirklichkeit	 geworden	 sind,	 ohne	 dass	
feststeht,	wohin	sie	sich	entwickeln	werden.	

Das	 ist	 der	 Grund,	 weswegen	 die	 neuen	 Be-
wegungen	 sich	 aus	 offenen	 Gruppen	 ohne	
feste	 Mitgliedschaft	 zusammensetzen,	 auf	 der	
Grundlage	 freiwilliger	 Mitarbeit	 funktionieren	
(ohne	 formalen	 Status	 und	 Programm),	 dabei	
absolut	 transparente	 und	 sehr	 flexible	 Formen	
annehmen	 (die	 schnell	 vom	 Kampagnencha-
rakter	 zum	 Forum	 oder	 zu	 direkten	 Aktionen	
wechseln	 können),	 nach	 dem	 Netzwerkmodell	
anstatt	 in	 festen	 hierarchischen	 Strukturen	 or-
ganisiert	sind,	auf	dem	Prinzip	des	Dialogs	unter	
Gleichen	basieren	anstatt	auf	der	Disziplin	der	
Organisationsmitglieder,	sowie	auf	Konsens	und	
Selbstorganisation	 anstatt	 auf	 repräsentativer	
Demokratie.

Diese	 Prinzipien	 sind	 natürlich	 zunächst	 ein-
mal	abstrakt.	 Sie	 sind	noch	 im	Begriff,	 sich	 zu	
entwickeln,	und	in	der	Praxis	überschneiden	sie	
sich	 oft	 mit	 traditionell-hierarchischen	 Organi-
sationsformen.	 Außerdem	 kooperieren	 unsere	
Bewegungen	 oft	 mit	 Parteien;	 wir	 haben	 es	
hier	typischer	Weise	nicht	mit	„reinen“	sozialen	
Bewegungen	zu	tun,	sondern	mit	Mischformen	
zwischen	 Parteien	 oder	 parteiartigen	 Gruppen	
und	Graswurzelbewegungen.

Globalisierungskritik	 ist	ein	dynamisches	und	
neues	 Phänomen,	 das	 durch	 eine	 Vielzahl	 in-
nerer	und	äußerer	Widersprüche	charakterisiert	
ist,	 zum	 Beispiel	 zwischen	 „Bewegungsfunktio-
närInnen“	 und	 TeilnehmerInnen	 an	 der	 Basis,	
„reichen“	NGOs	aus	dem	Globalen	Norden	und	
„armen“	Bewegungen	aus	dem	Süden,	linksradi-
kalen	und	sozialdemokratischen	Tendenzen,	etc.	
Diese	Widersprüche	sind	uns	allerdings	gut	be-
kannt.	Wir	suchen	nach	Formen	und	Mechanis-
men,	um	sie	zu	lösen,	und	haben	diese	teilweise	
auch	schon	gefunden.

In	den	ersten	Jahren	des	neuen	Jahrhunderts	
waren	wir	–	die	Militanten	und	TheoretikerInnen	
der	Bewegung	–	optimistisch.	Doch	wir	müssen	
zugeben,	dass	die	Widersprüche	in	den	vergan-
genen	 zwei	oder	drei	 Jahren	 zugenommen	ha-
ben	und	die	Bewegung	stagniert.	

Warum?	

Die	 Antwort	 auf	 diese	 Frage	 ist	 komplex.	 Drei	
Aspekte	sollen	hier	angesprochen	werden:
1.	 	Das	 traditionelle	 linke	 Modell	 zur	 Arbeit	 in	

und	mit	sozialen	Bewegungen	und	Organisati-
onen,	wie	es	vor	allem	von	den	sozialistischen	
und	 kommunistischen	 Parteien	 repräsentiert	
wird,	war	und	ist	noch	immer	dem	klassischen	
Kapitalismus	und	dem	Monopolkapitalismus	
angemessen	 (also	 dem	 Stadium,	 das	 Lenin,	
Luxemburg	 und	 andere	 als	 „Imperialismus“	
bezeichnet	 haben).	 Zugleich	 hat	 sich	 der	
Spätkapitalismus	 jedoch	auch	weit	über	die-
sen	Typus	bürgerlicher	Gesellschaft	hinausent-
wickelt,	wobei	große	Teile	der	Welt	außerhalb	
des	 Globalen	 Nordens	 freilich	 noch	 immer	
unter	den	Bedingungen	des	Kapitalismus	des	
frühen	 20.	 Jahrhunderts	 leben	 (Russland	 ist	
in	dieser	Hinsicht	ein	Vorzeigebeispiel).

2.	 	Die	neuen	Tendenzen	des	 Spätkapitalismus	
im	 Globalen	 Norden	 sind	 nicht	 notweniger	
Weise	progressiv.	Die	USA	und	selbst	die	EU	
entwickeln	sich	zu	einer	Art	 „Proto-Empire“-
Kapitalismus,	der	 sich	auszeichnet	durch	a)	
die	 Dominanz	 immer	 stärker	 konzentrierter	
und	 aggressiver	 transnationaler	 Unter-
nehmen,	 die	 in	 Superstaaten	 (imperialen	
Zentren)	 integriert	 sind;	 b)	 einen	 semi-au-
toritären	Staat,	 in	dem	politische	und	 ideo-
logische	 Manipulation	 gegenüber	 formalen	
demokratischen	 Verfahren	 erheblich	 an	 Be-
deutung	gewinnt	und	in	dem	die	Zivilgesell-
schaft	 eine	 immer	 geringere	Rolle	 spielt;	 c)	
den	Abbau	des	 so	genannten	Sozialstaates	
sowie	in	der	Folge	all	dieser	Tendenzen	d)	ei-
ne	wachsende	Konformität	der	Bevölkerung	
und	brutale	(und	teilweise	sogar	vorkapitalis-
tische)	Formen	sozialer	Widersprüche.	All	di-
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ese	Faktoren	unterminieren	die	soziale	Basis	
unserer	Bewegung	und	stellen	neue	Heraus-
forderungen	an	eine	politische	Opposition.

3.	 	Subjektive	 Aspekte:	 Wir	 haben	 noch	 immer	
keine	angemessenen	Formen	gefunden,	mit	
den	 wirklich	 wichtigen	 Widersprüchen	 zwi-
schen	 linken	 Parteien	 und	 neuen	 sozialen	
Bewegungen	umzugehen.

Doch	 sollten	 wir	 auch	 nicht	 zu	 pessimistisch	
sein.	Selbst	diese	kurze	Analyse	zeigt,	dass	wir	
zumindest	ein	theoretisches	Modell	 für	die	Be-
ziehungen	zwischen	diesen	zwei	Akteursgruppen	
haben:	 zwischen	 dem	 sozio-politischen	 Modell	
des	 „orthodoxen“	 Marxismus,	 dem	 modernen	
Marxismus	 und	 anderen	 Ansätzen	 einerseits	
und	 der	 globalisierungskritischen	 Bewegung	
andererseits.	In	etwas	vereinfachter	Form	lautet	
die	Antwort:

In	dem	Maße,	in	dem	in	der	Welt	(bzw.	in	ver-
schiedenen	Teilen	der	Welt)	wissensbasierte	so-
ziale	Netzwerkorganisationen	mit	einer	starken	
Zivilgesellschaft	 entstehen,	 benötigen	 wir	 die	
Entwicklung	 neuer	 sozialer	 Bewegungen,	 die	
auf	den	Prinzipien	aktiver,	offener,	flexibler	und	
transparenter	Gruppen	basieren.	In	dem	Maße,	
in	dem	die	Welt	(bzw.	verschiedene	ihrer	Teile)	
unter	 den	 Bedingungen	 eines	 „alten“	 Imperia-
lismus	und/oder	eines	„neuen“	Proto-Imperialis-
mus	lebt,	muss	die	Opposition	stärker	politisiert	
und	mobilisiert	werden,	was	auf	eine	Negation	
der	 Negation	 der	 alten	 Avantgarde-Partei	 hin-
auslaufen	wird	(bzw.	bereits	hinausläuft)	–	von	
der	 Parteiform	 zu	 neuen	 post-Partei-förmigen	
sozialen	Bewegungs-	und	Organisationsweisen.

Noch	sind	wir	nicht	in	der	Lage,	konkrete	Aussa-
gen	über	das	Modell	einer	post-partei-förmigen	
sozio-politischen	Organisation	zu	machen.	Aber	
die	erfolgreichen	Experimente	in	einigen	linken	
Organisationen	in	der	EU	und	in	Lateinamerika	
zeigen,	dass	politische	Gruppen	von	Aktivisten	
(seien	dies	nun	kleine	Gruppen	oder	Organisa-
tionen	von	der	Größe	einer	 „normalen“	Partei)	
zu	 durchsetzungsfähigen	 Akteuren,	 zum	 mora-
lischen	Herz	und	zu	intellektuellen	Beratern	der	

Bewegung(en)	 werden,	 ohne	 dabei	 eine	 Füh-
rungsrolle	zu	beanspruchen	oder	die	Bewegung	
dominieren	 zu	 wollen.	 Solche	 Gruppierungen	
könnten	zu	der	angemessenen	Antwort	werden	
auf	die	gegenwärtigen	Herausforderungen,	wie	
sie	oben	skizziert	wurden.

Eine	letzte	Bemerkung,	bzw.	ein	Vorschlag:	Die	
Ergebnisse	der	 bisherigen	 theoretischen	Arbeit	
sollten	so	schnell	wie	möglich	in	neue	praktische	
Maßnahmen	umgesetzt	und	konsolidiert	werden.	
Die	Welt	wird	von	Tag	zu	Tag	gefährlicher	und	
die	Opposition	könnte	den	Zeitpunkt	verpassen,	
sich	zu	organisieren	–	genau	so,	wie	wir	es	be-
reits	in	den	1980ern	nicht	geschafft	haben,	auf	
die	Herausforderung	des	Untergangs	der	Sowje-
tunion	 zu	 reagieren	und	dann	mit	 furchtbaren	
Schwierigkeiten	konfrontiert	waren.

Im	 Hinblick	 auf	 die	 Praxis	 benötigen	 wir	
deswegen	 so	bald	wie	möglich	ein	Treffen	der	
wirklichen	Köpfe	aller	wichtigen	neuen	sozialen	
Bewegungen	 und	 fortschrittlichen	 NGOs,	 der	
linken	Parteien,	die	bereit	sind,	sich	an	den	re-
alen	Kämpfen	für	eine	neue	Welt	zu	beteiligen,	
und	 derjenigen	 Staaten	 und	 Regierungen,	 die	
diesen	Kampf	bereits	begonnen	haben.

Was	die	Theorie	angeht,	so	brauchen	wir	drin-
gend	ein	Treffen	der	führenden	linken	Intellek-
tuellen,	die	dabei	helfen	können,	die	zentralen	
Fragen,	Antworten,	politischen	Entscheidungen	
und	zukünftigen	Szenarien	der	Weltentwicklun-
gen	zu	analysieren	und	linke	Strategien	zu	ent-
wickeln.

Aus	dem	Englischen	von	Henrik	Lebuhn

Chronik

IH_transform_03-2008_dt.indd   191 13.04.11   15:07



Song	of	Deputies,	1986
Fotografie

IH_transform_03-2008_dt.indd   192 13.04.11   15:07



193

Erste Europäische Attac 
Sommeruniversität (ESU) – ein Anfang, 
der die Mühe lohnt
www.european-summer-university.eu

Mit	 der	 ESU	 wollte	 Attac	 Europe	 einen	 Mei-
lenstein	 für	 gemeinsame	 Handlungsfähigkeit	
schaffen	–	ein	Angebot	für	die	Aktivisten,	dabei	
zu	sein.	

Vom	 1.	 bis	 6.	 August	 2008	 fand	 unter	 dem	
Motto	 „Ein	 anderes	 Europa	 für	 eine	 andere	
Welt!“	 in	 Saarbrücken	 die	 erste	 europäische	
Attac-Sommeruniversität	 statt.	 Fast	 800	 Teil-
nehmerInnen	aus	über	20	Ländern	waren	dabei.	
Gäste	 aus	 Marokko,	 Brasilien	 und	 Costa	 Rica	
u.	a.	bereicherten	die	Debatten	mit	ihren	Sicht-
weisen.	

Ein prächtiges Baby

Die	 Themenliste	 war	 lang:	 die	 Akteure	 der	 Fi-
nanzmärkte,	 Klima-	 und	 Energiepolitik,	 Öffent-
liche	Güter	kontra	Privatisierung,	Globalisierung	
und	Transport,	Arbeitsmarkt	und	Prekarisierung,	
Migration,	 Steuergerechtigkeit,	 Demokratische	
Kontrolle	und	ökonomische	Partizipation,	Soziale	
Rechte	und	Demokratie,	Prozesse,	die	den	Euro-
pavertrag	und	Alternativen	anbelangen,	Europas	
Handelspolitik,	Kriege	und	imperiale	Strategie.

Im	Programm	gab	es	neben	 zentralen	Diskus-
sions-Foren	 eine	 Vielzahl	 von	 Workshops/Semi-
naren,	 die	 mindestens	 „binational“	 vorbereitet	
wurden	–	ein	Mix	aus	„popular	education“	und	
„networking“.	Dazu	viel	Raum	zum	Kennenlernen	
–	 bei	 morgendlichen	 „get-to-know-each-other-
sessions“,	oder	rund	um	die	Attac-Caféteria.

Außerdem	 wurde	 ein	 gemeinsamer	 Strategie-
prozess	der	verschiedenen	Länder-Attac-Gruppen	

gestaltet.	Er	 führte	von	den	 jeweiligen	Vorstän-
den	über	ein	Seminar	in	Marokko	zu	einem	zwei-
tägigen	Workshop	während	der	ESU.	Etwa	70	Ak-
tive	aus	fast	allen	europäischen	Attacs	nahmen	
daran	teil.	Als	Ergebnis	sollen	zwei	gemeinsame	
Kampagnen	 starten:	 Eine	 zur	 Krise	 der	 Finanz-
märkte	und	eine	zweite	zu	einer	„demokratischen	
und	sozialen	Neugründung	der	EU“.	

Eine	Deklaration	der	europäischen	Attacs	un-
ter	der	Überschrift	„Schluss	mit	der	Casinowirt-
schaft	–	Entwaffnen	wir	die	Märkte!“	ist	inzwi-
schen	entstanden.

Darüber	hinaus	wurde	eine	Reihe	Vernetzungen	
initiiert,	wie	„AquAttac“	gegen	Wasserprivatisie-
rung,	der	Arbeitsprozess	zur	Erweiterung	der	„10	
Prinzipien	 für	 einen	 demokratischen	 EU-Ver-
trag“,	 das	 europäische	 Attac-Jugendnetz	 oder	
die	Kooperation	für	öffentliche	Eisenbahnen.

Ein	 großartiges	 Kulturprogramm	 mit	 Bands	
aus	Frankreich,	Polen	und	Berlin,	Ausstellungen	
u.	a.	mit	belgischen	Cartoons,	hat	nicht	nur	viel	
Spaß	gemacht,	sondern	auch	zur	Ausstrahlung	
der	ESU	beigetragen.

Es	 gab	 einen	 echten	 Aufbruch	 für	 eine	 „Eu-
ropäisierung	 Attacs	 von	 unten“,	 und	 alle,	 die	
dabei	waren,	fühlten	den	Zauber,	der	jedem	An-
fang	innewohnt.

Aber keine leichte Geburt

Die	ganze	Organisation	und	Programmplanung	
wurde	zwar	hauptamtlich	unterstützt,	aber	ge-
tragen	von	etwa	zwei	Dutzend	Freiwilligen,	die	
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auf	 verschiedenen	 Ebenen	 länger	 als	 ein	 Jahr	
zusammengearbeitet	 haben.	 Die	 europäische	
Vorbereitungsgruppe	 musste	 Sprachschwierig-
keiten	 überwinden,	 unterschiedliche	 politische	
Kulturen	 erkennen,	 Regeln	 für	 verbindliche	
Absprachen	 finden	 und	 das	 Programm	 mit	
möglichst	 breiter	 Beteiligung	 aufstellen	 –	 all	
das	meist	im	virtuellen	Raum	von	Telefonkonfe-
renzen	und	Internet.	

Wir	 mussten	 lernen,	 dass	 es	 nicht	 ausreicht,	
kluge	 „Speaker“	 zu	 finden,	 sondern	 dass	 wir	
mehr	 kompetente	 Leute	 brauchen,	 die	 Diskus-
sionen	gestalten	und	Prozesse	in	Gang	bringen	
können,	 weil	 wir	 sonst	 die	 Energie	 und	 Ideen	
verschenken.	

Wir	hatten	ein	Budget	zu	stemmen,	das	deut-
lich	über	den	finanziellen	Spielräumen	der	meis-
ten	 Attacs	 lag.	 Weil	 die	 TN-Beiträge	 niedrig	
sein	sollten	und	die	Quellen	für	Zuschüsse	klein	
sind	für	politische	Unabhängigkeit,	musste	eine	
Lücke	von	50.000	Euro	 in	einem	solidarischen	
Akt	 durch	 örtliche	 Attac-Gruppen	 und	 moti-

vierte	Spender	geschlossen	werden.	Schließlich	
waren	organisatorische	Gebirge	zu	bewältigen,	
um	 Übersetzung,	 Technik,	 Übernachtung	 und	
Verpflegung	möglichst	günstig	auf	die	Beine	zu	
stellen	 –	 und	 das	 war	 für	 alle	 Beteiligten	 das	
erste	Mal.	

Aber ...

...	es	hat	sich	gelohnt.	Wir	würden	es	wieder	tun	
–	 nur	 nicht	 so	 bald	 –,	 und	 wir	 hoffen	 darauf,	
dass	 sich	 in	 den	 verschiedenen	 Ländern	 Leute	
finden,	die	die	Fäden	in	der	Hand	behalten,	die	
geknüpft	 wurden,	 so	 dass	 es	 gelingt,	 nachhal-
tige	 Impulse	 für	 ein	 emanzipatorisches	 Europa	
zu	geben.

Sabine Leidig
Sabine	Leidig	(Attac-d,	Geschäftsführerin	Bundesbüro)	
und	Johanna	Schreiber	(Attac-d,	ESU-Programmkoordi-
nation,	Mitglied	im	Koordinierungskreis)

EFI – Die Europäische  
Feministische Initiative
Das	Patriarchat	in	Frage	stellen,	um	ein	anderes	Europa	aufzubauen

Überall	 in	 Europa	 und	 der	 Welt	 reproduzieren	
sich	 Geschlechterverhältnisse	 in	 den	 gleichen	
Machstrukturen,	sei	es	in	privaten	Beziehungen	
oder	 im	Sozialleben.	Stets	 sind	die	Frauen	den	
Männern	 untergeordnet.	 Das	 patriarchale	 Sys-
tem	erstreckt	sich	über	alle	Länder	und	Gesell-
schaftsformen	und	prägt	Denkweisen.	

Heutzutage	 erhält	 und	 verstärkt	 es	 die	 welt-
weite	kapitalistische	Macht.	

Das	geschlechtliche	Herrschaftsmodell	ist	uni-
versell	 und	 kann	 nicht	 von	 den	 anderen	 Herr-
schaftsformen	abgelöst	werden.	Der	EFI	ist	dar-

an	gelegen,	die	patriarchalen,	geschlechtlichen	
Machtverhältnisse	sichtbar	zu	machen,	die	alle	
Beziehungen	formen	und	unser	Leben	und	unse-
re	Entscheidungen	zutiefst	beeinflussen.

Die	EFI	ist	ein	offenes	feministisches	Netwerk,	
das	mit	seinen	Aktivitäten	über	die	politischen	
und	 geografischen	 Grenzen	 Europas	 hinaus-
geht	 und	 sich	 bis	 in	 die	 mediterrane	 Region	
erstreckt.	

Es	 entstand	 2003	 im	 Rahmen	 des	 Europä-
ischen	Sozialforums	in	Paris	und	beruht	auf	der	
Überzeugung,	 dass	 Europa	 ohne	 die	 Garantie	

Networking

IH_transform_03-2008_dt.indd   194 13.04.11   15:07



195

von	Grundrechten	für	Frauen	und	Männer	keine	
Zukunft	hat.

Die	 EFI	 hat	 nunmehr	 fünf	 Jahre	 gearbeitet,	
um	 die	 Zusammenarbeit	 zwischen	 Frauen	 aus	
Ost-	und	West-,	Nord-	und	Südeuropa,	aus	dem	
Mittleren	Osten	und	dem	Maghreb	zu	erfassen	
und	zu	stärken.	Dabei	 ist	es	der	EFI	gelungen,	
einen	politischen,	 feministischen	Raum	für	Ge-
spräche,	Reflexionen	und	Aktionen	zu	schaffen,	
der	durch	Studien,	Analysen	und	 feministische	
Expertisen	 gestützt	 wird.	 Im	 gegenwärtigen	
Kontext	 einer	 rückläufigen	 Entwicklung	 von	
Rechten	und	Freiheiten	wurde	dieser	Raum	von	
den	 Forderungen,	 dem	 Leiden	 und	 den	 Erfah-
rungen	der	Frauen	strukturiert,	 immer	zentriert	
um	die	dynamische	 Interaktion	zwischen	 theo-
retischen	Herangehensweisen	und	Basisinitiati-
ven,	zwischen	Studien	und	Aktionen.

Die	Hauptziele	der	EFI	sind:
l	 	Den	 Stimmen	 von	 Feministinnen	 in	 Europa	

Gehör	 zu	 verschaffen	 und	 ihre	 Bewegung	
sichtbar	zu	machen;

l	 	zu	der	Entwicklung	beizutragen,	dass	Frauen	
durch	 feministische	 Bewegungen	 und	 Or-
ganisationen	 und	 entsprechend	 ihrer	 selbst	
gewählten	Organisationsformen	in	allen	Be-
reichen	des	politischen,	sozialen	und	ökono-
mischen	Lebens	intervenieren;

l	 	Frauen	der	verschiedenen	Bewegungen	und	
Länder	zu	sensibilisieren	und	zu	mobilisieren,	
so	 dass	 sie	 eine	 Verbindung	 ihrer	 Kämpfe	
gegen	patriarchale	Unterdrückung	befürwor-
ten;

l	 	angemessene	 Bedingungen	 für	 die	 Frau-
en	 selbst	 zu	 schaffen,	 damit	 sie	 Träge-
rinnen	 dieser	 Ziele	 im	 Rahmen	 des	 Eu-
ropäischen	 Projekts	 für	 Feministische		
Volksbildung	 (European	 Feminist	 Popular	
Educational	Project)	werden,	das	durch	unse-
re	politische	Plattform	strukturiert	wird.

Als	europäische	Feministinnen	sind	wir	Antimi-
litaristinnen	und	Internationalistinnen.	Wir	leh-
nen	Krieg	als	Mittel	zur	Lösung	internationaler	

Konflikte	 ab	 und	 fordern	 die	 Erweiterung	 des	
Sicherheitskonzeptes	 auf	 eine	 globale	 Sicher-
heitspolitik	 hin,	 die	 die	 alltägliche	 strukturelle	
Gewalt	gegen	Frauen	einschließt.

Wir	verlangen,	dass	die	Europäische	Union	den	
freien	Personenverkehr	garantiert	und	die	vollen	
und	umfassenden	Bürgerrechte	aller	anerkennt,	
die	auf	dem	europäischen	Gebiet	leben.	

In	Anbetracht	dessen,	dass	religiöse	Strukturen	
zunehmend	in	die	staatliche	Sphäre	eindringen,	
und	 angesichts	 der	 wachsenden	 Angriffe	 reli-
giöser	 Fundamentalisten	auf	die	 Frauenrechte,	
fordern	wir,	dass	Säkularismus	ein	Grundprinzip	
von	 Europas	 wird,	 das	 für	 alle	 darin	 lebenden	
Personen	gilt.

In	 Polen,	 Irland,	 Zypern,	 Malta,	 Andorra	 und	
nun	 auch	 in	 Litauen	 und	 der	 Slowakei	 wird	
Frauen	 ihr	 Recht	 auf	 freien	 Schwangerschafts-
abbruch	 verwehrt.	 In	 vielen	 anderen	 Ländern,	
wie	 etwa	 in	 Italien,	 Spanien	und	Mazedonien,	
ist	dieses	Recht	gefährdet.

Hinsichtlich	 der	 sexuellen	 und	 reproduktiven	
–	wie	auch	anderer	–	Rechte	fordern	wir	die	An-
gleichung	 des	 Rechts	 auf	 dem	 fortschrittlichs-
ten	 Niveau	 und	 rufen	 zu	 einer	 koordinierten	
europäischen	 Kampagne	 auf,	 in	 der	 vor	 den	
europäischen	Wahlen	 im	Jahr	2009	eine	Milli-
on	 Unterschriften	 gesammelt	 werden,	 und	 die	
es	ermöglichen	soll,	direkten	Einfluss	auf	einen	
Wandel	der	europäischen	Politik	zu	nehmen.	

In	 allen	 Bereichen	 und	 auf	 allen	 Ebenen	 ist	
es	 notwendig	 und	 dringend,	 die	 herrschenden	
patriarchalen	Strukturen	aufzudecken	und	abzu-
bauen.	Im	Verlauf	der	Schaffung	eines	Europas,	
das	die	Bezeichnung	Demokratie	verdient,	muss	
Gleichberechtigung	der	Geschlechter	ein	grund-
legender	Wert	werden.	Dafür	 ist	ein	Bruch	mit	
dem	 gegenwärtigen	 europäischen	 Modell	 not-
wendig.	 Feminismus	 stellt	 ein	 treibendes	 Mo-
ment	in	dieser	radikalen	Transformation	dar.

Lilian Halls-French 
Aus	dem	Englischen	von	Christina	Kaindl	
Kontakt	zur	EFI:	ife@efi-europa.org	
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Entstehung eines Institut Européen 
du Salariat (Europäisches Institut 
der Erwerbstätigkeit)
Zielstellung	des	Instituts

Das	„Institut	Européen	du	Salariat“	(IES)	betreibt	Forschung	zu	„salariat“	–	dieses	fran-
zösische	Wort	kommt	von	„Salär“	oder	Lohn.	„Salariat“	bezeichnet	sowohl	den	Status	
des	Lohnempfängers	als	auch	die	Lohnabhängigen/Arbeitnehmer	als	Gruppe.	Man-
gels	besserer	Übersetzung	sprechen	wir	in	dieser	Präsentation	von	„Erwerbstätigen“.

Das	 Institut	widmet	 sich	 der	 Erforschung	aller	
Methoden,	Strategien	und	Institutionen,	die	die	
Arbeit	aufwerten	und	so	den	Zusammenhalt	der	
Erwerbstätigen	als	gesellschaftliche	Klasse	stär-
ken	helfen.

Diese	 Institutionen,	 Methoden	 und	 Strategien	
umfassen	Folgendes:
1.	 	Die	Beziehung	zwischen	Gehältern	und	Qua-

lifikationsrastern,	 Tarifabkommen	 und	 Stel-
lung	im	Erwerbsleben;

2.	 	Sozialabgaben	und	soziale	Sicherheit:	Renten,	
Gesundheitsversorgung,	Familienbeihilfe,	Ar-
beitslosenunterstützung;

3.	 	Arbeitsrechte,	 Streikrecht,	 Tarifautonomie,	
Arbeitsgerichte;

4.	 	Gewerkschaften,	 Sozialdemokratie,	 Arbeit-
nehmervertretungen	am	Arbeitsplatz;

5.	 	den	Öffentlichen	Dienst	und	Ministerien,	die	
mit	Sozialpolitik	befasst	sind;

6.	 	Geld-,	 Haushalts-	 und	 Gewerbepolitik,	 die	
Vollbeschäftigung	begünstigen.

Diese	 Institutionen	 sind	 bei	 Weitem	 nicht	 sta-
tisch.	 Sie	 dringen	 in	 neue	 Bereiche	 wie	 Woh-
nungsbau,	 Sicherung	 des	 beruflichen	 Wer-
degangs	 und	 Wirtschaftsfinanzierung	 vor.	
Gleichzeitig	stellt	die	aktuelle,	auf	so	genannte	
„Reformen“	und	„Modernisierung“	des	Marktes	

zielende	 Politik	 eine	 Herausforderung	 für	 sie	
dar.	 Die	 EU	 konnte	 diese	 Reformziele	 durch	
Veränderung	 der	 Kräfteverhältnisse	 zwischen	
verschiedenen	 europäischen	 Regionen	 in	 bei-
spielloser	Größenordnung	durchsetzen.	

Die	Sozialwissenschaften	sehen	Erwerbstätig-
keit	 nicht	 als	 seriösen	 Forschungsgegenstand.	
Genau	 die	 Disziplinen,	 die	 dieses	 bedeutende	
soziale	 Phänomen	 zu	 einem	 Hauptthema	 ma-
chen	 sollten,	 ignorieren	 es	 oftmals	 gänzlich.	
Wenn	sie	 sich	dem	Thema	widmen,	 reduzieren	
sie	 Erwerbstätigkeit	 einzig	 auf	 die	 Dimension	
der	Unterordnung	und	 lassen	 so	das	Potenzial	
für	Emanzipation	unerforscht.	

Erwerbstätigkeit	als	Begriff	wird	meist	auf	eine	
deskriptive	Funktion	reduziert,	mit	der	bestimm-
te	 Aspekte	 der	 Arbeitsbeziehungen	 bezeichnet	
werden.	Statt	das	Thema	als	eigenständiges	For-
schungsthema	aufzugreifen,	wird	der	Begriff	der	
Erwerbstätigkeit	als	Oberbegriff	für	verschiedene	
Aspekte	des	Status	von	Erwerbstätigkeit	genutzt:	
Arbeitsinhalt,	 Arbeitsverhältnisse,	 Arbeitslosig-
keit,	sozialer	Schutz,	Betriebsverfassung,	Gewerk-
schaftsbewegung	 usw.	 Diese	 Aspekte	 werden	
getrennt	untersucht,	ohne	dass	zwischen	 ihnen	
Verbindungen	 hergestellt	 werden.	 Der	 Begriff	
der	 Erwerbstätigkeit	 kann	all	 diese	Gegenstän-
de	 zusammenführen	 und	 deuten	 und	 andere	
Aspekte	 der	 sozialen,	 ökonomischen	 und	 poli-
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tischen	 Entwicklung	 einbeziehen:	 soziale	 Spal-
tungen,	 verschiedene	Formen	von	Anlagebesitz	
und	 makroökonomische	 Politik.	 Die	 Besonder-
heit	des	IES	liegt	darin,	dass	es	auf	eine	Theorie	
der	Erwerbstätigkeit	hinarbeitet	und	ihr,	gestützt	
durch	 sozialwissenschaftliche	 Forschung,	 einen	
konzeptionellen	Status	verleihen	kann.

Unter	den	Erwerbstätigen	selbst	wird	Erwerbs-
tätigkeit/Lohnabhängigkeit	 gewöhnlich	 –	 wie	
auch	 in	 den	 theoretischen	 Definitionen	 –	 mit	
dem	 Konzept	 der	 Unterordnung	 verbunden;	
diese	 wird	 als	 eine	 ihrer	 zentralen	 Eigenschaf-
ten	 gesehen.	 Die	 Institutionen	 der	 Erwerbs-
tätigkeit	 werden	 daher	 als	 Schutzanordnung	
gesehen,	die	darauf	zielt,	die	der	Erwerbstätig-
keit/Lohnabhängigkeit	inhärente	Verletzlichkeit	
zu	vermindern.	Das	Arbeitsrecht	basiert	auf	der	
Anerkennung	 der	 Unterordnung	 und	 der	 Not-
wendigkeit,	ein	Gegengewicht	dazu	zu	schaffen.	
Doch	die	Vergesellschaftung	der	Löhne	ist	eine	
Alternative	zu	Eigentum,	das	auf	Profitmachen	
und	 finanzieller	 Akkumulation	 beruht,	 die	 für	
den	Kapitalismus	entscheidend	sind.

Mit	 der	 Lohnarbeit	 verbundene	 Institutionen	
können	zur	Emanzipation	der	Arbeit	beitragen,	
indem	 sie	 weitgefächerte	 Tätigkeiten	 anerken-
nen,	die	nicht	durch	Unterordnung	gekennzeich-
net	sind,	z.	B.	von	Rentnern.	

Aus	 diesem	 Grund	 werden	 diese	 Institutionen	
oft	in	Frage	gestellt	oder	als	ihr	genaues	Gegenteil	
dargestellt,	etwa	wenn	Sozialabgaben	als	„Steuer	
auf	Arbeit“	bezeichnet	wird.	Die	Institutionen	der	
Erwerbstätigkeit	 können	 die	 Arbeiter	 potenziell	
befähigen,	sich	die	Ziele	der	Produktion	anzueig-
nen.	Das	IES	will	durch	empirische	und	theoreti-
sche	Analysen	der	Erwerbsarbeit/Lohnarbeit	und	
der	Klasse	der	Erwerbstätigen	die	Dialektik	 von	
Unterordnung	und	Emanzipation	erforschen.

Tätigkeitsbereiche des Instituts

Das	 Institut	 ist	 ein	 Netzwerk	 von	 sozialwis-
senschaftlichen	 Forschern,	 die	 die	 sozialen,	
politischen,	 ökonomischen,	 historischen	 und	

rechtlichen	Aspekte	der	 Erwerbsarbeit	 in	Euro-
pa	untersuchen,	ebenso	wie	die	Institutionen	in	
verschiedenen	nationalen	Kontexten	und	in	der	
Europäischen	Union.

Diese	Tätigkeitsbereiche	bestehen	aus:
l	 	einem	 monatlichen	 Seminar,	 dessen	 Ziel	 es	

ist,	einen	„Vertrag	der	Erwerbstätigkeit“	über	
einen	 Zeitraum	 von	 fünf	 Jahren	 zu	 erarbei-
ten.	 Dieses	 Nachschlagewerk	 wird	 aus	 den	
„Notizen	des	IES“	entstehen.	Diese	Publikati-
on	wird	eventuell	als	Basis	für	eine	Fachzeit-
schrift	dienen;	

l	 	wissenschaftlichen	Büchern	bzw.	solchen,	die	
sich	 an	 ein	 breiteres	 Publikum	 richten	 und	
die	vom	IES	mit	herausgegeben	werden;

l	 	Seminaren,	 die	 auf	 Grundlage	 von	 calls for 
papers	 organisiert	 werden,	 die	 von	 Arbeits-
gruppen	 des	 Instituts	 oder	 sozialwissen-
schaftlichen	Netzwerken	ausgerufen	werden.

Langfristig	sollen	Sommerworkshops	organisiert	
werden,	 auf	 denen	Doktoranden	 ihre	Arbeiten	
vorstellen	können.	

Die	 akademischen	 Mitglieder	 des	 Instituts	 er-
achten	 ihre	 Forschung	 als	 für	 die	 Ausbildung	
nützlich.	 Bildungs-	 und	Ausbildungstätigkeiten	
beinhalten:	
l	 	einen	 zweisprachigen	 Newsletter	 und	 eine	

Internetseite,	 die	 sich	 an	 Gewerkschafter,	
Vorsitzende	der	Institutionen	für	Soziales	und	
politische	Leitungspersonen	wendet,	mit	de-
nen	die	Mitglieder	des	 Instituts	 in	direktem	
Kontakt	stehen;

l	 	Aktivitäten	in	Verbindung	mit	gewerkschaft-
lichen	Bildungszentren;

l	 	Lehre	im	Rahmen	von	Masterstudiengängen	
an	Universitäten.

Aus	dem	Englischen	von	Christina	Kaindl
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Sommeruniversität	der	Europäischen	Linken		
startete	die	Kampagne

Fordert das Leben zurück –  
Kämpft gegen die Prekarität! 

Möchtet	ihr	gern	65	Wochenstunden	herunter-
arbeiten,	womöglich	bis	ihr	70	seid?	

Oder	wollt	 ihr	 ein	besseres	 Leben,	gesicherte	
Arbeit	und	anständigen	Lohn?

Rechte	und	sozialdemokratische	Regierungen,	
EU-Behörden,	Finanzmärkte	und	multinationale	
Unternehmen	haben	das	Erste	für	euch	„im	An-
gebot“.	 Wir	 schlagen	 vor,	 gemeinsam	 für	 das	
Zweite	zu	kämpfen.

Unsere	Gegenwart	wird	enger.	Und	unsere	Zu-
kunft?	Prekarität	ist	kein	Ausnahmefall,	sondern	
das	 Schicksal	 von	 Millionen	 Männern,	 Frauen,	
jungen	Menschen	ohne	lebenswerte	Zukunftsaus-
sichten,	in	einer	Gegenwart	der	Ungewissheit.

Prekäres	Dasein	 ist	das	Ergebnis	neoliberaler	
Politiken.	 Es	 ist	 ein	 neues	 Herrschaftssystem,	
das	auf	Unsicherheit	für	die	Menschen	und	Un-
gewissheit	 für	 Morgen	 setzt:	 Arbeitet	 viel	 und	
schnell	 –	 wenn	 ihr	 gefragt	 seid,	 nur	 ein	 paar	
Tage	im	Monat.	Oder	arbeitet	ununterbrochen,	
Tag	und	Nacht,	schnell,	schneller	und	mehr.	Ar-
beitet	und	seid	arm!

Speziell	Frauen	sind	zuerst	Opfer	der	Prekarität,	
und	zwar	wegen	der	Merkmale	ihrer	Erwerbs	bio-
grafie:	 Unterbrechung	 wegen	 Schwangerschaft	
und	Kinderpflege,	niedrigere	Löhne,	Teilzeitarbeit,	
schwierige	Stellensuche,	wenn	über	50,	und	als	
Ende	 vom	 Lied	 bedeutend	 niedrigere	 Altersren-
ten.	Grübelt	nicht	nach,	ob	ihr	Widerstand	leisten	
könnt.	Fragt	euch	selbst,	wie	gegen	Prekarität	an-
zukommen	ist!	Fordert	ein	besseres	Leben	ein!

Fordert:
l	 	Garantierte	 Mindestlöhne	 in	 ganz	 Europa,	

damit	 es	 möglich	 wird,	 in	 Würde	 zu	 leben,	

am	Gesellschafts-	und	Kulturleben	teilzuha-
ben	 und	 von	 illegaler	 oder	 prekärer	 Arbeit	
loszukommen.	Gleiche	Löhne	für	gleiche	Ar-
beit	und	Zugang	zu	Vollzeitstellen	für	alle;

l	 	sichere,	 gutbezahlte	 Stellen	 in	 sicheren	 Ar-
beitsräumen	 mit	 vollen,	 garantierten	 Sozi-
alleistungen,	 demokratischen	 und	 gewerk-
schaftlichen	Rechten	am	Arbeitsplatz;

l	 	Tarifverhandlungen,	 Verkürzung	 der	 gesetz-
lichen	Arbeitszeit	und	garantierte,	anständi-
ge	Altersrenten	für	alle;

l	 	öffentliche,	unentgeltliche,	hochwertige	und	
emanzipierende	 Bildung	 auf	 allen	 Ebenen;	
Studiengänge,	 die	 zu	 voller	 wissenschaft-
licher	Kompetenz	und	berufsrechtlichen	An-
sprüchen	führen;

l	 	freien	Zugang	 zu	allen	Formen	von	Wissen,	
neuen	 Technologien	und	Kultur	 und	unein-
geschränkte	 öffentliche	 Unterstützung	 für	
sie;

l	 	garantierte	 Sozialleistungen,	 preisgünstige	
und	 hochwertige	 Wohnungen,	 allgemein	
zugängliche	 öffentliche	 Verkehrsmittel,	 Zu-
gang	 zu	einem	hochstehenden	öffentlichen	
Gesundheitswesen	für	alle,	Entwicklung	und	
Schutz	der	öffentlichen	Dienste	als	treibende	
Gegenkräfte	der	Prekarität;

l	 	Gleichstellung	 der	 Geschlechter	 im	 Hinblick	
auf	Löhne,	Renten	und	lebenslange	Bildungs-
rechte,	Angleichung	der	Frauenrechte	an	die	
vorhandenen	 fortgeschrittensten	 Modelle	 in	
Europa,	 Schutz	 der	 Frauenrechte	 (z.	B.	 auf	
Schwangerschaftsabbruch)	vor	ideologischen	
und	politischen	Angriffen	seitens	konservati-
ver	und	fundamentalistischer	Kräfte;

Networking

IH_transform_03-2008_dt.indd   198 13.04.11   15:07



199

l	 	Achtung	 der	 sozialen,	 kulturellen	 und	 poli-
tischen	 Rechte	 von	 Migranten;	 wahrhafte	
Politik	 gemeinsamer	 Entwicklung	 auf	 der	
Grundlage	 von	 Demokratie,	 Respekt	 für	
Volksgruppen	 und	 gesellschaftlichem	 Fort-
schritt;

l	 	allgemeine	Übernahme	von	Antidiskriminie-
rungs-Politiken	auf	allen	Ebenen.

Wir	verlangen,	im	EU-Haushalt	dem	Erfordernis	
einer	neuen	und	nachhaltigen	Gesellschaftsent-
wicklung	 in	 den	 neuen	 EU-Staaten	 Rechnung	
zu	 tragen,	damit	 sich	die	 Lebensstandards	der	
Menschen	in	Osteuropa	bessern.	Die	Einführung	
des	 Euro	 in	 den	 östlichen	 Ländern	 darf	 nicht	
Vorwand	für	verstärkte	Ungleichheiten	und	So-
zialabbau	sein.

Das	sind	einige	Ziele,	die	erreicht	werden	müs-
sen,	um	die	Prekarität	zu	bekämpfen	und	eine	
anständige	Zukunft	zu	konstruieren

In	den	letzten	zehn	Jahren	wurden	8,6	%	des	
BIP	 in	 Europa	 von	 der	 Arbeits-	 zur	 Kapitalsei-
te	transferiert.	Wir	müssen	alle	politischen	und	

ökonomischen	Hebel	betätigen,	um	diese	Logik	
umzuwandeln.	 Das	 NEIN	 des	 Volkes	 (bei	 den	
Referenden	 in	 Frankreich,	 den	 Niederlanden	
und	Irland)	zu	den	Europäischen	Verträgen	und	
ihren	Wettbewerbspolitiken,	 die	 Prekarität	 und	
Unsicherheit	hervorrufen,	bezeugt	zunehmenden	
sozialen	und	politischen	Protest	 in	Europa.	Wir	
müssen	eine	umfassende	Bewegung	aufbauen,	
müssen	 Volksklassen,	 Gewerkschaften,	 Bewe-
gungen	und	Linkskräfte	in	einem	gemeinsamen	
Kampf	gegen	die	Prekarität	zu	vereinen	suchen.	
Es	tut	Not,	dies	jetzt	und	unverzüglich	zu	tun.

Aus	dem	Englischen	von	Joachim	Wilke,	Zeuthen

www.european-left.org

Partizipative Demokratie 
und partizipative Budgets in 
Kommunalorganen
Novemberseminar	in	Prag

Am	22.	und	23.	November	2008	veranstalteten	
die	 Fraktion	 der	 Kommunistischen	 Partei	 Böh-
mens	 und	 Mährens	 im	 Prager	 Stadtparlament	
und	die	tschechische	Vereinigung	SPED	als	Mit-
glieder	von	transform!	in	Prag	ein	europaweites	
Seminar	 zum	 Thema	 „Partizipative	 Demokratie	
und	partizipative	Budgets	 (Bürgerhaushalte)	 in	
Kommunalorganen“.	 Ziel	 des	 Seminars	 war	 es,	
den	Gegenstand	praxisbezogen	mit	Bürgermeis-

tern,	Ratsmitgliedern	und	politisch	bewussten,	in	
die	 gegenwärtigen	 Realprozesse	 eingreifenden	
Menschen	zu	diskutieren.	„Wie	handeln?	Womit	
beginnen?	 Welche	 politischen	 Hauptprobleme	
und	Widerstände	wurden	angetroffen?	Wie	rea-
gieren	die	Menschen?“	Mit	dem	„Wie?“	steht	eine	
methodologische	Frage,	die	jedoch	zugleich	sehr	
politisch	ist,	denn	die	Methodologie	hat	sich	mit	
den	Zielen	zu	befassen,	mit	dem	„Warum?“
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Partizipative	 Demokratie	 (PD)	 und	 insbeson-
dere	partizipative	Budgets	(PB)	werden	in	vielen	
europäischen	Kommunalorganen	zur	nicht	mehr	
so	ungewohnten	Praxis.

Seit	die	Arbeiterpartei	Brasiliens	eingangs	der	
90er-Jahre	in	Porto	Alegre	die	–	soweit	bekannt	
–	weltweit	ersten	Erfahrungen	sammelte,	hat	ei-
ne	bedeutende	Anzahl	generell	 links	geleiteter	
Kommunalorgane	in	Europa	auf	diese	oder	jene	
Weise	 ihre	 eigenen	 partizipativen	 Experimente	
angestellt.

Der	Leitgedanke	dieser	Experimente	betrifft	die	
Qualität	der	Demokratie	auf	kommunaler	Ebene:	
und	in	diesem	Sinn	wird	das	Duo	PD/PB	als	Mit-
tel	 gegen	 die	 Begrenztheit	 der	 repräsentativen	
Demokratie	betrachtet,	als	Mittel	 zum	Festigen	
des	 Bundes	 zwischen	 gewählten	 linken	 Macht-
organen	und	dem	Volk	gegen	die	Pressionen	des	
Staates	und	der	mächtigeren	sozialen	Gruppen.

Andererseits	 wird	 auch	 von	 bürgerlichen	 Po-
litikern	 und	 Denkern	 des	 Mainstreams	 aner-
kannt,	dass	aus	schwacher	Partizipation	Legiti-
mitätsdefizite	folgen.	Deswegen	werden	einige	
andere	 so	 genannte	 PD/PB-Experimente	 von	
sozialliberalen	 und	 sogar	 von	 offen	 konserva-
tiven	 Gruppen	 angestellt	 und	 gesponsert.	 Die	
Labour-Regierung	 im	 Vereinigten	 Königreich	
hat	angekündigt,	dass	PB	landesweit	allgemein	
eingeführt	 werden	 soll.	 In	 Deutschland	 gehö-
ren	 einige	CDU-geführte	Kommunalorgane	 zu	
den	Vorreitern	des	PB	in	Europa;	sie	laden	die	
Bevölkerung	 zynisch	 ein,	 sich	 zu	 versammeln	
und	kollektiv	zu	entscheiden,	wo	die	neoliberal	
inspirierten	 Budgetschnitte	 angesetzt	 werden	
sollen.

Derart	 unterschiedliche	 Zielsetzungen	 sollten	
aufmerksam	 beachtet	 werden.	 Aber	 der	 unter-
liegende	Beweggrund	ist	offensichtlich:	Schlicht	
repräsentative	Demokratie	ist	nicht	mehr	Garan-
tie	für	Legitimität.

Das	ist	für	die	marxistische	Linke	nichts	Neues.	
Seit	Anbeginn	des	marxistischen	Denkens	gehört	
die	Kritik	der	so	genannten	formalen	Demokra-
tie	 zu	 unseren	 ideologischen	 Grundlagen.	 Die	
Frage	ist:	Was	können	wir	von	PD/PB-Prozessen	

in	Bezug	auf	das	Überwinden	der	Begrenztheit	
der	formalen	Demokratie	erwarten?

Die	laufenden	Experimente	können	hier	etwas	
Licht	 reinbringen.	Es	 ist	 keine	 rein	 theoretische,	
sondern	eine	sehr	praktische	und	politische	Fra-
ge:	Welche	Rolle	hat	 ein	 kommunistisches	oder	
ein	 sozialistisches	 Kommunalorgan	 in	 einem	
liberal-demokratischen	 Staat?	 Ist	 es	 nur	 eine	
Schanze,	 wo	 man	 Schwungkraft	 für	 günstigere	
Zeiten	 sammelt?	 Ist	 es	 ein	 Kissen,	 das	 die	 här-
testen	Konsequenzen	der	allgemeinen	Politik	für	
die	Bevölkerung	abpuffern	 soll?	Oder	 ist	 es	 ein	
Weg	–	unter	anderen	–,	um	Stärke	und	Bündnisse	
aufzubauen,	Lehren	zu	ziehen,	das	Volk	–	und	die	
Führungen	–	für	eine	Alternative	zu	schulen?

Bei	transform!	glauben	wir,	dass	es	dieser	Weg	
sein	kann,	 sofern	die	Bedingungen	des	Experi-
ments	 einigen	 Erfordernissen	 entsprechen.	 Es	
gibt	 in	 Gang	 befindliche	 Experimente,	 die	 ei-
niges	Licht	auf	diese	Bedingungen	werfen.	Es	ist	
möglich,	 die	 Unterschiede	 zwischen	 wahrhaft	
demokratischen	 PD/PB-Prozessen	 und	 Vortäu-
schungen	zu	kennzeichnen.	Es	ist	eine	Frage	der	
Machtteilung	mit	dem	Volk.	Und	des	Vertrauens	
zum	Volk.

Eine	Dokumentation	der	Debatten	 in	diesem	
Seminar	wird	im	ersten	Halbjahr	2009	erschei-
nen.

Javier Navascués, Walter Baier

Aus	dem	Englischen	von	Joachim	Wilke,	Zeuthen
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