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Editorial

Walter	Baier,	Effi	Böhlke	und	Elisabeth	Gauthier

Transform!, die Europäische Zeitschrift für kritisches Denken und poli-
tischen Dialog, erscheint mit der jetzt vorliegenden Nummer in einem 

neuen Design. Damit sollen mehrere Änderungen sichtbar gemacht werden. 
Zunächst eine im Hintergrund vollzogene Änderung der Organisation und 
technischen Ausstattung. Diese wurde erforderlich, da mit der Herausgabe 
der ersten Nummern in Portugiesisch und Italienisch unsere Zeitschrift nun-
mehr in sechs Sprachen1 erscheint. Der Vertrieb und das Marketing werden 
künftig vom VSA-Verlag in Hamburg besorgt.

Mit Juni dieses Jahres wird die Print-Ausgabe durch die umgestaltete und 
technisch verbesserte Website ergänzt. Zudem sind wir dabei, die erste Num-
mer eines regelmäßig erscheinenden Newsletters vorzubereiten. Die redakti-
onelle Koordinierung dieser erweiterten medialen Aktivitäten und die Pro-
duktionsleitung der englischen Ausgabe der Zeitschrift liegen ab sofort in den 
Händen der in Wien lebenden Sozialwissenschafterin und Publizistin Rosa 
Reitsamer. Für die deutsche Ausgabe zeichnet weiterhin Effi Böhlke verant-
wortlich.

Beschlossen wurde diese Erweiterung der öffentlichen Präsenz des Netz-
werks auf der Mitgliederversammlung, die im vergangenen Januar stattfand. 
Inzwischen gehören transform! europe 16 Organisationen, Zeitschriften und 
Bildungseinrichtungen aus 13 europäischen Ländern an. 

Auf Grund seiner Anerkennung als mit ihr verbundene „Politische Stif-
tung“ durch die Europäische Linke erhält transform! europe auch Mittel der 
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Europäischen Union, aus denen zwei Forschungsprojekte finanziert werden: 
Eines unter dem Titel „Strategic Prospects of the European Radical Left“, 
das eine vergleichende Untersuchung der politischen Erfahrungen der lin-
ken Parteien in Europa zum Gegenstand hat und gleichzeitig gemeinsame 
Fragestellungen bei ihrer Entwicklung formulieren soll. Den zweiten Schwer-
punkt der inhaltlichen Arbeit von transform! europe bilden in diesem Jahr die 
Weltwirtschaftskrise sowie ihre politischen Konsequenzen und ihre Auswir-
kungen auf die Existenzweisen der Menschen. Einen ersten Überblick über 
diese Arbeit bietet der thematische Schwerpunkt der vorliegenden Ausgabe 
von transform! Redaktionell koordiniert wurde dieser Schwerpunkt von einer 
Arbeitsgruppe unter der Leitung von Elisabeth Gauthier (Paris).

Im Rahmen der ökonomischen Krise steigen die Spannungen in Europa 
immer mehr an, und es vertieft sich die Legitimationskrise der EU. Die in 
dieser Ausgabe publizierten Aufsätze zeugen von den vielfältigen Formen, in 
denen die Krise auftritt, von den Unterschieden und Übereinstimmungen in 
ihren Tendenzen. Leider ist klar, dass die Fähigkeiten der linken und fort-
schrittlichen Kräfte, in den einzelnen Ländern wie auf europäischer Ebene 
einen Politikwechsel herbeizuführen, derzeit begrenzt sind. In den letzten 
Monaten haben sich unter dem Slogan „Wir zahlen nicht für eure Krise“ un-
abhängig voneinander, z. T. aber auch koordiniert und vereint, Bewegungen 
des Widerstands herausgebildet, die bei den von ETUC Mitte Mai organisier-
ten Europa-weiten Demonstrationen zusammentrafen. In welchem Ausmaß 
und auf welche Weise sich die globale Krise auf die sozialen und politischen 
Bedingungen auswirken wird, das wird Gegenstand der Herbstausgabe von 
transform! sein.

Die Graphik des Titelblattes wurde uns freundlicherweise von der belgischen 
Gewerkschaft VVL-BBDO – der Belgischen Kampagne für Anständige Arbeit 
(campagne belge pour le travail décent) zur Verfügung gestellt, wofür wir uns 
herzlich bedanken. Die Fotographien im Heftinneren sind Teil einer Bildre-
portage über das Weltsozialforum in Belém von Emmanuelle Reungoat; auch 
ihr sei herzlich gedankt.

1)  transform! erscheint nunmehr in Englisch, Griechisch, Deutsch, Französisch, Portugiesisch 
und Italienisch; eine spanische Ausgabe ist in Vorbereitung.



6 Thema



Die Linke und 
das Europäische 

Parlament

Francis	Wurtz



8

Die	Linke	und		
das	Europäische	Parlament

Francis	Wurtz

In manchen linken Kreisen – insbesondere in der „extremen Linken“ – gilt 
es als chic, auf das Europäische Parlament herabzuschauen: „Was machen 

die in dem Saustall eigentlich?“; „Entscheidungen werden eh’ anderswo ge-
troffen!“; „Jegliche Veränderung ist eine Illusion“ ... Ich verstehe natürlich die 
Enttäuschungen, die durch die strukturelle Orientierung der Europäischen 
Union ebenso ausgelöst wurden wie durch das Leck an Demokratie in ihrer 
Funktionsweise. Auch ich bedauere den „parlamentarischen Kretinismus“, 
der dazu führt, dass sich viele gewählte Vertreter nur allzu oft in der parla-
mentarischen „Blase“ ein- und vom realen Leben abschließen und ihre per-
sönliche Fähigkeit, Dinge zu ändern, maßlos überschätzen. Doch m.E. steht 
hier noch mehr zur Disposition.

Ständige	Kooperation	mit	sozialen	Bewegungen

Oftmals werden die Bedingungen nicht zur Kenntnis genommen, unter de-
nen der Europäische politische Kampf stattfindet, ebenso wenig wie die durch 
das Straßburger Parlament innerhalb der letzten 15 Jahre angenommenen 
(Vor-) Rechte, insbesondere auf dem Gebiet der Mitentscheidungsbefugnis 
(„co-decision“). Auf einer Reihe von Gebieten, v.a. den mit dem Europäischen 
Binnenmarkt verbundenen, macht die Europäische Kommission Vorlagen für 
Direktiven oder Verordnungen, doch das Europäische Parlament und der Rat 
(der 27 Regierungen repräsentiert) erst nehmen sie an oder verwerfen sie. Und 
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wenn diese beiden Institutionen sich nicht auf einen bis zum letzten I-Tüpfel-
chen identischen Text einigen können, dann kann die Direktive oder Verord-
nung nicht in Kraft treten. In vielen Instanzen hat das Parlament von daher 
die Macht, einen Kommissionsvorschlag zu blockieren oder zu annullieren. So 
stimmte es beispielsweise einer Vorlage zur Liberalisierung der Hafendienste 
nicht zu und blockierte eine solche zur Arbeitszeit, die es jedem Mitgliedstaat 
ermöglicht hätte, eine Arbeitswoche von 65 und mehr Stunden zu legalisieren.

Doch unglücklicherweise ist die Situation oftmals eine andere: Fast jedes 
Mal, wenn die GUE-NGL einen Antrag auf Ablehnung einer Kommissions-
vorlage stellt, was praktisch permanent der Fall ist, dann erhält dieser nur etwa 
100 Für-Stimmen, während er von der Mehrheit (einschließlich der Europä-
ischen Sozialisten) abgelehnt wird, die es vorzieht, den Text zu modifizieren, 
statt der Sache auf den Grund zu gehen. So geschehen mit der „Bolkestein-
Direktive“: Die Mehrheit schränkte einfach ihren Gültigkeitsbereich ein – was 
den trügerischen Eindruck erweckte, sie beziehe sich nicht auf jene Sektoren, 
die nicht ausdrücklich genannt sind – etwa Gesundheit, Öffentliche Dienst-
leistungen ... Eine totale Ablehnung eines solchen emblematischen Textes wür-
de es der Europäischen Kommission viel schwerer gemacht haben, ihre auf 
diese Felder gerichteten Angriffe zu wiederholen. Was diese denn auch tat.

Es ist offensichtlich: Das Problem besteht nicht in einer zu geringen Macht 
des Parlaments. Vielmehr gibt es zu wenige Abgeordnete, die bereit wären 
– per Tat oder Stimme –, mit der Logik des Liberalismus zu brechen. Zu ver-
künden, das Europäische Parlament sei nutzlos, hört sich links an, hilft aber 
der Rechten und ihren Verbündeten. Mittlerweile sind Direktiven verabschie-
det und auf friedlichem Wege in der nationalen Gesetzgebung der Mitglied-
staaten umgesetzt worden.

Zwei Fragen verlangen in diesem Kontext nach einer Antwort. Die erste be-
trifft einen offensichtlichen Widerspruch: Wenn die Vorrechte des EP durch 
die letzten Verträge gestärkt wurden, warum haben wir diese dann bekämpft? 
Die Antwort: Weil genau diese Verträge zuallererst ein liberales ökonomisches 
Modell integriert und kodifiziert haben – mit bindenden Verordnungen für 
jeden Mitgliedstaat, der sie unterzeichnet und ratifiziert hat. In Konsequenz 
dessen erfordert ein „anderes Europa“ einen anderen Vertrag. Das ist grund-
legend. Doch das bedeutet nicht, dass die Linke nicht die Fähigkeit und die 
Pflicht hat, die neue Macht dieses Parlaments zu nutzen, diesen Vorschriften 
entgegenzutreten, so stark wie möglich zu verhindern, dass aus ihnen Direk-
tiven werden, und die Legitimität des gegenwärtigen (liberalen) Modells zu-
gunsten eines alternativen in Frage zu stellen. Ein wenig Dialektik kann dem 
Klassenkampf nicht schaden.

Die andere Frage, die es zu klären gilt, betrifft die Beziehung zwischen die-
ser Art parlamentarischen Handelns und den sozialen Bewegungen. Ohne die 
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Unterstützung durch soziale Kämpfe, verbündete Bewegungen, Bürgernetz-
werke und lokal gewählte Vertreter, wäre eine Gruppe wie die unserige im 
EP gnadenlos marginalisiert. Auf der anderen Seite: Indem die Gruppe zum 
privilegierten Ansprechpartner all derjenigen Akteure wurde, die das Bedürf-
nis verspüren, „Europa zu ändern“, hat sie in allen Europäischen Institutio-
nen ein nicht mehr zu verleugnendes Gesicht erhalten. Es ist daher klar, dass 
unsere Gruppe diese engen und permanenten Kooperationsbeziehungen mit 
Gewerkschaften, NGOs und linken Netzwerken braucht, um genügend ins 
Gewicht zu fallen.

Doch müsste ich hinzufügen: Dies gilt auch umgekehrt. Soziale Mobilisie-
rung allein genügt nicht, um das politische Kräfteverhältnis zu ändern. Es 
gibt keine automatische Beziehung zwischen einer Demo vor dem Parlament 
und dem Ausgang einer parlamentarischen Abstimmung. Den Status quo in 
Europa zu ändern verlangt Zeit, soziale Kämpfe, den Austausch von Ideen 
und politische Interventionen – vom „Boden“ bis in die politischen Institu-
tionen hinauf.

Die Bürgerbewegung für ein Referendum in Frankreich im Jahre 2005 war 
deshalb so bemerkenswert, weil sie alle Interventionsebenen übertraf. Lan-
ciert wurde diese Bewegung im Europäischen Parlament am 3. September 
2003, und zwar durch die oppositionelle Haltung der Gruppe der GUE-NGL, 
die sich allein den „stehenden Ovationen“ eines Parlaments gegenüber fand, 
mit denen selbiges Monsieur Giscard d’Estaing, den „Vater der Verfassung“, 
begrüßte, der kam, um den aus dem Konvent, welchem er präsidierte, her-
vorgegangenen Verfassungsvertrag zu präsentieren. Diese Offenbarung des 
bislang „unsichtbaren Gesichts der Verfassung“ wurde in mehreren Millio-
nen Flyern kommuniziert, die im ganzen Land von einer politischen Partei 
– der FKP – verteilt wurden, die von der Gerechtigkeit der Sache überzeugt 
und organisiert genug war, um einen breiten Teil der Bevölkerung zu errei-
chen. Die am meisten Politisierten unter unseren Mitbürgern streckten ih-
re Hände mehr und mehr den Organisationen der Linken entgegen – eine 
ausnahmsweise Vereinigung. Eine Debatte wurde ins Leben gerufen, die sich 
schneeballartig über ganz Europa verbreitete, als sich progressive Kräfte aus 
anderen europäischen Staaten an ihr beteiligten. Das ist die beste Illustration 
des „neuen politischen Pfads“, auf welchem Europa u.E. auf lange Sicht ver-
ändert werden kann.

Die	Hauptelemente	unserer	linken	Identität

Die Art und Weise, in welcher sich eine solche Bürgerbewegung mit politi-
schen und parlamentarischen Aktivitäten verbindet, differiert natürlich von 
Land zu Land, und auch von Thema zu Thema, um das es jeweils geht. Die 
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Linke in den Niederlanden und in Irland hat ihre eigene siegreiche Erfahrung 
mit dem Vertrag. In Italien und Deutschland kam die Linke mit außerge-
wöhnlichen Friedensdemonstrationen voran. Österreich beeindruckte durch 
Widerstand gegen Haider. In den Skandinavischen Ländern standen Ökolo-
gie und Feminismus an vorderster Front.

Für eine Gruppe wie die unserige bestand und besteht das Ziel seither dar-
in, diese Erfahrung zu teilen, um eine linke Identität aufzubauen, die über die 
Mitgliedsparteien und deren Positionierung im politischen Spektrum hinü-
ber greift. Als Schlüsselelemente einer solchen „GUE-NGL-Identität“ würde 
ich benennen: die Gesellschaftsordnung, Ökologie, Solidarität, Demokratie 
und Menschenrechte, Frieden.

Die	Gesellschaftsordnung

Wir wirken für den Aufbau eines Europas, in dem oberste Priorität ist, die 
Menschen an die erste Stelle zu setzen – was die Erzielung tatsächlicher 
Gleichheit, die Verwirklichung ihrer Fähigkeiten und ihre Rechte anbelangt. 
Das schließt Ausbildung und Beschäftigung ein, die Männern und Frauen 
gleichermaßen zu garantieren sind. Das umfasst Bildung, Forschung und 
Kultur, ebenso wie Gesundheit und Lebensbedingungen. Und, dies erfordert 
eine moderne Form von Citizenship, und zwar sowohl am Arbeitsplatz als 
auch in der Gesellschaft. Derartige Zielstellungen erfordern entsprechende 
Ressourcen. Wir unterstützen insbesondere die Mobilisierung aller brauch-
baren Mittel, um Fonds auf die Finanzierung dieser prioritären Ziele auszu-
richten. Was uns wieder zurückführt zu unseren entsprechenden Vorschlägen 
zur Europäischen Zentralbank, zur Kreditvergabe, öffentlichen Finanzierung, 
Besteuerung von Kapitalbewegungen und zu globalen Aktivitäten, die auf 
eine entscheidende Reform der internationalen Institutionen abzielen. Für 
einige von uns heißt das auch die Unterstützung der Herausbildung einer tat-
sächlich gemeinsamen Weltwährung zur gemeinsamen Finanzierung all der 
Güter und Dienste, die allen Menschen gemein sind.

Ökologie

Wir wirken für ein Europa, das die Initiative auf dem Gebiet der Ökolo-
gie übernimmt. Ich denke dabei an das Klima, die Biodiversität, saubere 
Energie(n), den öffentlichen Transport und die Kombination von Straße und 
Schiene, angemessenen Wohnraum, saubere Luft und ein verantwortungs-
volles und öffentliches Wasser-Management. In diesem Kontext erkenne ich 
zudem das Bedürfnis an nach einer neuen Ernährungs- und Agrarpolitik, die 
die Bauern und nicht das Agrobusiness schützt.

Die Linke und das europäische Parlament
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Frauenrechte

Wir wirken für ein Europa, das die gleichen Rechte für Männer und Frauen 
auf allen Gebieten des Lebens anerkennt – beginnend mit dem Arbeitsplatz. 
Für viele von uns sind die Rechte der Frauen grundlegend für die Transfor-
mation der Gesellschaft. Europa sollte antipatriarchal sein, und Vereinigungen 
sollten als Partner im gesellschaftlichen Dialog anerkannt werden. Zur Stär-
kung der Rechte fordern wir, dass die fortschrittlichsten Rechte, die in der EU 
in Kraft sind, für alle Frauen gelten, die in Europa leben – einschließlich des 
Rechts auf Gleichheit, einem Eckstein der Demokratie. Insbesondere fordern 
wir die Anerkennung des Rechts auf Fortpflanzungsgesundheit und sexuelle 
Aufklärung; die tatsächliche Anerkennung des Rechts der Frauen auf Verhü-
tung und Abtreibung; ein Rahmengesetz zum Schutz der Frauen vor Gewalt.

Solidarität

Wir wirken für ein Europa, in dem die Menschen zueinander stehen, wo Aus-
schließung ausgeschlossen ist, Prekarität gebannt und Diskriminierung, Ras-
sismus, Fremdenfeindlichkeit und Homophobie verboten sind; wo Menschen 
nicht gegeneinander kämpfen, und wo die Partnerschaft mit dem Süden auf 
Gleichheit und nicht auf Unterordnung basiert, auf gegenseitiger Entwicklung 
und nicht auf Raub, auf Respekt und nicht auf Herablassung oder Verachtung. 
Dieses Europa müsste die Armut verbieten, die 65 Millionen Europäer betrifft, 
zu zwei Dritteln junge Menschen! In Europa Ansässige müssten sich derselben 
Rechte erfreuen können wie andere Bürger auch – einschließlich des Rechts 
auf Wahl auf lokaler Ebene. Und ein solches Europa sollte Flüchtlinge schüt-
zen, statt vor ihnen zu schützen. In einem solchen Europa ist kein Platz für 
einen Text wie die „Direktive der Schande“ (die Abschieberichtlinie der EU), 
ebenso wenig wie für die Verfolgung von Menschen ohne Papiere.

Demokratie

Wir wirken für eine Struktur, die die Bürger aktiv und dauerhaft in alle wich-
tigen Unternehmungen einbezieht: in die Entwicklung der Politik, die Kon-
trolle ihrer Implementation, die Evaluation ihrer Ergebnisse. Ebenso mobi-
lisieren wir für den tatsächlichen Respekt der Menschenrechte in der EU: Es 
ist bezeichnend, dass Giusto Catania, der Autor des einzigen Berichts, welcher 
in der laufenden Legislaturperiode zu dieser Frage angenommen wurde, ein 
Mitglied unserer Gruppe ist. Der Bericht umfasst alle Formen von Diskri-
minierung – von den Fällen von Immigranten und Flüchtlingen bis zu den 
Rechten von Kindern wie auch den sozialen Rechten.

Francis Wurtz
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Frieden

Wir wirken für ein Europa, das sein Gewicht und seinen Einfluss dazu nutzt, 
um neue Regeln in den internationalen Beziehungen zu schaffen – gerechtere, 
demokratischere, friedlichere. 

Europa sollte deutlich Stellung beziehen: gegenüber der Unversöhnlichkeit 
ungelöster Konflikte, wie der Okkupation Palästinas und der kriminellen 
Erstickung des Volkes von Gaza; gegenüber der wachsenden Banalität des 
Krieges, wie im Irak oder in Afghanistan. Frei von jeglicher Obligation ge-
genüber den verantwortlichen Staaten, sollte Europa seine Autorität in den 
Dienst politischer, auf dem internationalen Recht basierender Lösungen stel-
len; sich erneuten Bemühungen in Richtung Abrüstung verpflichten und die 
Installierung eines „Anti-Raketen-Schirms“ auf seinem Boden verhindern; es 
muss sich von der Vormundschaft der NATO befreien, die keine Daseinsbe-
rechtigung mehr hat.

Angesichts des Hungerskandals, der schändlichen ungleichen Entwicklung 
und all der Missverhältnisse eines auslaufenden Systems, sollte Europa alle 
Anstrengungen unternehmen, um sich über die ökonomische Kriegsführung 
und das Überleben des Stärksten zu erheben und kooperative, auf gegensei-
tigen und sich ergänzenden Interessen beruhende Beziehungen aufzubauen. 
Anfang des 21. Jahrhunderts leidet eine Milliarde Menschen an Unterernäh-
rung. Das ist eine Ungeheuerlichkeit, die Europa nicht hinnehmen darf! 

Angesichts der herrschenden Kräfte, die so viele Nationen unterdrücken, 
sollte Europa nicht im „Western“-Modell aufgehen, sondern sich all den Län-
dern annähern, die eigene Wege suchen, welche die Emanzipation und den 
Respekt der Würde ihrer Völker gestatten.

Wir	wollen	der	europäische	Hebel	sein,		
der	die	Welt	aus	den	Angeln	hebt!

Aber damit dieser Prioritätenwandel mehr ist als ein Katalog frommer Wün-
sche, und damit er, wenn auch schrittweise, verwirklicht werden kann, müs-
sen wir die Wurzeln des gescheiterten Modells bekämpfen, das aber zugleich 
die notwendigen Veränderungen behindert: die „für den freien Wettbewerb 
offene Marktwirtschaft“; die „freie Zirkulation des Kapitals“; eine den Fi-
nanzmärkten verpflichtete, den Bürgern und der Öffentlichkeit jedoch un-
zugängliche Zentralbank; einen sogenannten Stabilitätspakt, der in Fakt 
darauf abzielt, öffentliche Sozialausgaben zu rationieren; den allgemeinen 
freien Austausch von Waren und Dienstleistungen und seine Folgen: den per-
manenten Zwang zu niedrigeren Lohnkosten, Umweltstandards, Regeln und 
Rechten, und zwar im Namen der sog. „Wettbewerbsfähigkeit“; Entschei-

Die Linke und das europäische Parlament
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dungsgremien, die außerhalb der Reichweite der Normalbürger und ihrer 
gewählten Vertreter sind. In anderen Worten, all das, was in den Verträgen 
der letzten 20 Jahre, eingeschlossen den Lissabon-Vertrag, zur Bildung eines 
liberalen Europas geführt hat.

Unsere Gruppe ist die einzige, die diese Übereinstimmung zwischen den 
Zielen und den Mitteln eines „anderen Europas“ reflektiert.

Ein	Bezugspunkt	für	die	Progressiven	in	Europa		
und	der	ganzen	Welt

Im Verlauf unseres Kampfes haben sich unsere Pfade natürlich mit denen des 
gesamten progressiven europäischen Spektrums gekreuzt. Zunächst mit de-
nen der Gewerkschaften: Unser Prinzip bestand darin, mit all jenen zu ko-
operieren, die eine Kooperation als in ihrem eigenen Interesse liegend ansa-
hen, vom Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB bzw. ETUC) bis hin zum 
Europäischen Sozialforum, das von unserem Freund Horst Schmidthenner 
geleitet wird, der dem Kampf gegen das neoliberale Europa verpflichtet ist. 
Auf dem Gebiet der öffentlichen Dienste ist es uns z. B. gelungen, 22 europä-
ische Schienenarbeiter-Gewerkschaften mit vier Parlamentsberichterstattern 
zusammen zu bringen, um über ein Paket von vier Direktiven zu debattieren, 
die auf die Liberalisierung des Schienennetzes ausgerichtet waren. Auf einem 
anderen Gebiet haben wir eine Anhörung zu einem Kommissions-Papier zur 
„Modernisierung des Arbeitsrechts“ initiiert: Mehr als 30 Gewerkschaftsver-
treter aus 12 europäischen Staaten, sowohl aus dem Osten als auch aus dem 
Westen, nahmen daran teil. Bei der Bolkestein-Direktive war die Vielfalt un-
serer Gesprächspartner noch viel größer, weil sich am Vorabend des giganti-
schen Sternmarschs auf Brüssel alle teilnehmenden Organisationen mit uns 
trafen, um wertvolle Erfahrungen auszutauschen. Und in der Tat: Es vergeht 
kaum ein Monat ohne ein Arbeitstreffen mit Gewerkschaftern und führenden 
Repräsentanten sozialer Bewegungen.

Ebenso stehen wir in ständigem Kontakt mit unseren Freunden von der 
Partei der Europäischen Linken, zu der viele Parteien gehören, die unsere 
Gruppe bilden; mit Vertretern progressiver Stiftungen – wie des transform!-
Netzwerks –, ebenso wie, seit jüngster Zeit, mit REALP, einem neuen und 
vielversprechenden Netzwerk gewählter Europaabgeordneter.

Das Gleiche kann gesagt werden von der Bündnisbewegung, und zwar auf 
allen o.g. Gebieten. Das gilt für die Bewegung für die Rechte der Frauen – 
wie die „European Feminist Initiative“ (EFI) oder „Choisir“, ebenso wie für 
nationale Bündnisse. Das gilt auch für Umweltorganisationen: Vor sieben 
oder acht Jahren bemühten wir uns um langfristige Kooperationsbeziehun-
gen mit Ricardo Petrella, international bekannt für seinen Kampf für die 

Francis Wurtz
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Anerkennung des Rechts auf Wasser. Diese Kooperation führte namentlich 
zur Co-Organisation des ersten Welttreffens gewählter Vertreter und Bürger 
für das Wasser („World Assembly of Elected Representatives and Citizens 
for Water“), das im Jahre 2007 im Halbrund des EP stattfand. Viele andere 
ökologische Herausforderungen – wie Asbest und die globale Erwärmung 
– haben Initiativen hervorgerufen, bei denen sich unsere Gruppe mit sehr 
repräsentativen Organisationen verbündet hat. Ebenso sind wir stolz dar-
auf, Dr. Pachaury, den Präsidenten des IPCC und jüngsten Gewinner des 
Friedensnobelpreises, gewonnen zu haben, die laufende Sitzung des EP zu 
eröffnen, um so die Europarlamentarier sensibler zu machen für die Folgen 
des Klimawandels.

Auch Bündnisse, die sich der Sache der Immigranten und Flüchtlinge ver-
schrieben haben, anerkennen unsere Gruppe als primären Kommunikations-
kanal für ihren Kampf, insbesondere gegen die Internierungslager und die 
„Direktive der Schande“: Besuche von Lampedusa, Melilla, der Kanarischen 
Inseln; eine Anhörung im EP; eine Wanderausstellung; eine Online-Petition; 
eine Informationsbroschüre. Unsere Gruppe spielte eine Rolle, die die Bünd-
nisbewegungen als nützlich empfanden.

Die Menschenrechte habe ich bereits erwähnt: Der Bericht unseres Kollegen 
Catania rief ein breites Einverständnis mit Bündnissen hervor, die sich den 
Menschenrechten verschrieben haben. Besondere Initiativen für die Rechte 
Homosexueller brachten solche Bündnisse zusammen wie LGTB-ILGA-SOS 
HOMOPHOBIA.

Letztlich hat das Engagement unserer Gruppe für internationale Solidari-
tät selbige, wenn ich so sagen darf, innerhalb des EP zu einem Bezugspunkt 
für die Kräfte des Fortschritts in einem Gutteil der Weltregionen gemacht: 
von Palästina zu Türkisch Kurdistan; von Afrika zu den neuen Demokratien 
in Lateinamerika; vom Irak zu Afghanistan; von Tschechien (wo der „Anti-
Raketen-Schirm“ geplant ist) bis zum NATO-Gipfel in Straßburg und Kehl 
– überall dort waren wir an der Seite derjenigen präsent, die sich dem Welt-
frieden verpflichtet haben.

Im selben Geist nahm unsere Gruppe an allen großen Treffen der globa-
lisierungskritischen Bewegung teil, und zwar vom Beginn dieser Bewegung 
– der interministeriellen Konferenz der WTO in Seattle 1999 – bis heute. Auf 
diese Weise gründete die GUE-NGL, gemeinsam mit der Brasilianischen Ar-
beiterpartei (PT), innerhalb des Weltsozialforums das Weltparlamentsforum 
(„World Parliamentary Forum“), und zwar im ersten Jahr des Bestehens des 
WSF in Porto Allegre 2001. Eine aufregende Erfahrung!

Ich hoffe, dass sich alle, die auf diese oder jene Weise mit unserer Grup-
pe zusammenarbeiten, in diesem nur allzu knappen Überblick wiederfinden 
werden. Ihr Vertrauen und ihre Freundschaft bilden für uns eine Ermutigung, 
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die wir sehr zu schätzen wissen. A bientôt, in einem nächsten Kapitel unseres 
gemeinsamen Bemühens!

Aus dem Englischen von Effi Böhlke

Francis Wurtz
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Die	Rückkehr	zur	ursprünglichen	
Akkumulation.	Unter	Verwendung	
komplexer	Finanzinstrumente

Saskia	Sassen

Einer der markantesten Züge der in den 1980er Jahren beginnenden Peri-
ode ist die Verwendung extrem komplexer Instrumente bei der Inangriff-

nahme neuer Formen von ursprünglicher Akkumulation.
Global agierende Firmen, die hunderttausende von Jobs in Niedriglohnlän-

der auslagern, mussten komplexe organisationale Formate entwickeln, wobei 
sie teure und talentierte Experten gebrauchten. Und zu welchem Zweck? Um 
mehr Arbeit zum niedrigstmöglichen Preis zu gewinnen, einschließlich der 
Hilfsarbeit, die selbst in den entwickelten Ländern ziemlich preiswert zu be-
kommen ist. Das Gemeine daran ist, dass sich Millionen eingesparter Cents 
derzeit hinterrücks in Shareholdergewinne verwandeln.

Die Finanzwirtschaft hat einige äußerst komplizierte Finanzinstrumente 
entwickelt, um die kümmerlichen Ersparnisse bescheidener Haushalte abzu-
schöpfen, indem ihnen Kredite für Waren angeboten wurden, die sie nicht 
unbedingt brauchen, und, was noch schwerer wiegt, indem ihnen die Mög-
lichkeit des Hauseigentums offeriert wurde. Das Ziel besteht darin, sich so-
viel wie möglich Kreditkartenbesitzer und Kreditnehmer zu sichern, so dass 
diese zu komplexen Investmentinstrumenten gebündelt werden können. Ob 
die Hypotheken oder die Kreditkarten bedient werden können, zählt we-
niger, als sich eine bestimmte Anzahl von Darlehen zu sichern, die sich zu 
„Investment-Produkten“ zusammenfassen lassen. Und sind sie erst einmal 
gebündelt, dann ist der Investor nicht länger von der Fähigkeit der Einzel-
nen abhängig, das Darlehen oder die Hypothek zurückzuzahlen. Indem sie 
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unglaublich komplexe „Produkt“-Ketten nutzten, haben Investoren auf dem 
Rücken gering verdienender Menschen Billionen über Billionen Dollar Profit 
gemacht. Das ist die Logik der Finanzialisierung, die so dominant geworden 
ist, seit wir in den 1980er Jahren in die neoliberale Ära eingetreten sind. 

Auf diese Weise haben in den USA, die den „ground zero“ dieser Formen 
von ursprünglicher Akkumulation bilden, täglich im Durchschnitt 10 000 
Hausbesitzer bei Zwangsvollstreckungen ihr Zuhause verloren. Und schät-
zungsweise 10 bis 12 Millionen Haushalte in den USA werden innerhalb der 
kommenden vier Jahre nicht in der Lage sein, ihre Hypotheken zurückzuzah-
len und, unter den gegebenen Bedingungen, ihr Heim verlieren. Das ist eine 
brutale Form ursprünglicher Akkumulation: Konfrontiert mit der Möglich-
keit (welche zumeist eine Phantasie, ja eine Lüge ist), ein Haus zu besitzen, 
werden Geringverdiener ihr mühsam Erspartes oder ihre künftigen Einnah-
men in eine Sofortzahlung stecken.

Dieser Komplexitätstyp, der darauf abzielt, Extraprofite von welcher sozi-
alen Schicht auch immer – von den niedrigen und bescheidenen bis zu den 
oberen und reichen – abzuschöpfen, erklärt auch, warum sich unser Finanz-
system in einer permanenten Krise befindet. Denn das, was wir als Krise be-
zeichnen, ist eben Teil dessen, wie der gegenwärtige Finanzkapitalismus funk-
tioniert – das ist business as usual! Die Finanzialisierung von immer mehr 
Bereichen der Wirtschaft, die seit den 1980er Jahren zu beobachten war, ist 
zum Zeichen sowohl der Kraft als auch der Selbstzerstörung dieser Finanz-
logik geworden. Wenn alles finanzialisiert worden ist, dann kann das Finanz-
wesen keinen Extraprofit mehr abschöpfen. Es muss sich auf nicht-finanzi-
alisierte Bereiche stützen können. Die äußerste Grenze besteht im Geld der 
Steuerzahler – in realem, nicht-finanzialisiertem Geld alten Typs.

Das Besondere an der derzeitigen Krise besteht darin, dass der Finanzkapi-
talismus an die Grenzen seiner eigenen Logik stößt. Er war extrem erfolgreich 
bei der Wertabschöpfung von allen Wirtschaftsbereichen, indem er sie der 
Finanzialisierung unterwarf. Er hat einen derart großen Teil der nationalen 
Wirtschaften speziell in den hochentwickelten Staaten durchdrungen, dass 
diejenigen Teile der Wirtschaft, in die er gehen kann, um zur eigenen Rettung 
nicht finanzialisiertes Kapital abzuschöpfen, zu klein geworden sind, um die 
Menge an Kapital zur Verfügung zu stellen, das zur Rettung des gesamten Fi-
nanzsystems gebraucht wird. Der globale Wert der Finanzanlagen (das heißt: 
Schulden) in der gesamten Welt war im September 2008, als die Krise aus-
brach, dreieinhalb Mal so hoch (160 Billionen Dollar) wie der Wert des glo-
balen Bruttoinlandsprodukts (BIP). Das Finanzsystem kann nicht dadurch 
gerettet werden, dass wir all das Geld, über das wir verfügen, hineinpumpen.

Das wiederum macht den extremen Missbrauch ganzer Wirtschaften ver-
ständlich, wie er durch extreme Formen der Finanzialisierung möglich ge-
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worden ist. So belief sich bspw. in den USA der Wert der Finanzanlagen vor 
der derzeitigen „Krise“ auf 450 % des BIP (McKinleyReport 2008), d. h. auf 
das 4,5-fache des BIP. In der EU betrug er 356 % des BIP. Der Gesamtwert 
der Finanzanlagen in Deutschland bspw. betrug im Oktober 2008 9 Billionen 
Dollar. Allgemeiner gesprochen wuchs die Zahl der Länder, in denen die Fi-
nanzanlagen den Wert ihres BIP übersteigen, von 33 im Jahre 1990 auf 72 im 
Jahre 2006, also auf mehr als das Doppelte.

Lassen wir die Frage beiseite, ob wir in einer kapitalistischen Wirtschaft le-
ben wollen – aber selbst kapitalistische Wirtschaften brauchen keine Finanz-
anlagen, die viermal so hoch sind wie der Wert des Bruttoinlandsprodukts. 
Selbst innerhalb der kapitalistischen Logik machte es keinen Sinn, immer 
mehr Geld in den Finanzsektor zu stecken, um die Finanz-„Krise“ zu lösen. 
Dies würde den Strudel der finanzialisierten Wirtschaften nur vertiefen. Die 
Finanzialisierung in Europa hat in der letzten Dekade stärker zugelegt als 
in den USA, hauptsächlich deswegen, weil sie bei einem niedrigeren Niveau 
einsetzte: Sie wuchs zwischen 1996 und 2006 mit einer durchschnittlichen 
jährlichen Wachstumsrate von 4,4 %, verglichen mit der US-Rate von 2,8 %.

Eine andere Methode auszumachen, wo wir uns derzeit befinden, besteht 
darin, einen Blick auf die jeweiligen Größenordnungen zu werfen, um die 
es im Bank- und Finanzwesen geht. So betrug im September 2008, als die 
derzeitige Phase der Krise ausbrach, der Wert der Bankeinlagen mehrere Bil-
lionen Dollar; der Gesamtwert der Credit Default Swaps (CDS) jedoch – und 
dies brachte das Fass zum Überlaufen – betrug fast 60 Billionen Dollar, mehr 
als das globale BIP; das waren fällige Schulden, aber es gab kein Geld, um sie 
zu begleichen. Allgemeiner, und um einen Einblick in die Größenordnungen 
zu verschaffen, die das Finanzsystem in den letzten beiden Jahrzehnten ge-
schaffen hat: Der Gesamtumfang der Derivate (einer Form von Schulden), 
des üblichsten Finanzinstruments, betrug mehr als 600 Billionen US-Dol-
lar. Finanzanlagen sind sehr viel schneller gewachsen als jeder andere Wirt-
schaftssektor.1

Diese Zahlen führen vor Augen, dass wir uns nunmehr in einer extremen 
Situation befinden, aber diese ist weder anormal noch durch äußere Faktoren 
erzeugt, wie das der Begriff „Krise“ nahe zulegen scheint. Das ist die normale 
Art und Weise, auf welche dieser besondere Typ von Finanzsystem funkti-
oniert. Und jedes Mal, wenn wir – seit der ersten Krise dieser Phase, dem 
New Yorker Aktienmarkt-Crash von 1987 – das Finanzsystem retteten, ha-
ben unsere Regierungen der Finanzwelt die Instrumente gegeben, um ihre 
Leverage-Stampede fortzusetzen. Seit den 1980er Jahren, der Dekade, in der 
die neue Finanzialisierungsphase einsetzte, hatten wir fünf Rettungsaktionen. 
Jedes Mal wurde das Geld der Steuerzahler benutzt, um Liquidität in das Fi-
nanzsystem zu pumpen. Und jedes Mal nutzte es die Finanzwelt zur Leverage. 
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Dieses Füllhorn ist bald leer – wir haben das Geld ausgegeben, um den enor-
men Bedarf des Finanzsystems zu befriedigen.

Eine der größten Herausforderungen auf dem Weg aus unserem derzeiti-
gen Kapitalismus heraus besteht darin, unsere Wirtschaften zu entfinanzi-
alisieren. Der Verschuldungsgrad in den USA ist heute höher als während 
der Depression der 30er Jahre. In den USA betrug die Verschuldung 1929 
150 % des BIP, 1932 260 %. Im September 2008 beliefen sich die auf die Cre-
dit Default Swaps, eines amerikanischen Produkts (und nur einer Form von 
Schulden), fälligen Schulden auf mehr als 400 % des BIP. Global betrugen die 
Schulden im September 2008 160 Billionen (also das Dreifache des globalen 
BIP), und der Wert der ausstehenden Derivate beläuft sich auf unvorstellbare 
640 Billionen Dollar, was dem 14-fachen des BIP aller Länder der Erde zu-
sammen entspricht.

Entfinanzialisierung wird es erforderlich machen, sich auf einige grund-
sätzliche Fakten zu konzentrieren. Schätzungen zufolge beträgt die Zahl der 
Arbeitslosen auf globaler Ebene derzeit 50 Millionen.2 Das ist tragisch für die 
Betroffenen. Aber das zeigt auch, wie begrenzt diese Anzahl ist, verglichen mit 
den 2 Milliarden Menschen in der Welt, die hoffnungslos arm sind. Wie dem 
auch sei – wenn wir überlegen, wie viele „Jobs“ in einem System entstehen 
könnten, das darauf gerichtet wäre, diese 2 Milliarden Menschen mit Wohn-
raum und Nahrungsmitteln zu versorgen: Dann würden weltweit eben jene 
derzeit 50 Millionen Arbeitslose gebraucht werden – und noch eine Milliarde 
Arbeiter dazu!

Es würde uns dabei helfen, uns wieder auf die Arbeit zu konzentrieren, die 
getan werden müsste, um alle Menschen mit Wohnraum zu versorgen, un-
ser Wasser zu reinigen, unsere Gebäude und Innenstädte zu begrünen, eine 
nachhaltige Landwirtschaft (einschließlich einer urbanen) zu entwickeln, Ge-
sundheitsdienste für alle einzurichten, etc. Es würde all diejenigen einstellen, 
die an Arbeit interessiert sind. Wenn wir all die Arbeit in Rechnung stellen, 
die getan werden müsste, dann macht Massenarbeitslosigkeit keinen Sinn.

Könnte	unsere	Finanzkrise	als	eine	der	Brücken	zu	einem	neuen	Typ	
von	Gesellschaftsordnung	dienen?

Die Geschichte legt nahe, dass eine auf Profitmaximierung ausgerichtete 
Marktwirtschaft uns nicht dorthin führen wird. Doch die Geschichte zeigt 
uns auch, dass mancher Mix von gut funktionierenden Märkten und einem 
starken Wohlfahrtsstaat die besten Ergebnisse erzielt hat, wie etwa im Fall der 
skandinavischen Länder. Obzwar auch in diesen Ländern die Ungleichheit 
zunimmt, so gibt es doch einen festen Boden, unter welchen die Regierungen 
das Volk nicht fallen lassen.

Die Rückkehr zur ursprünglichen Akkumulation. Unter Verwendung komplexer Finanzinstrumente
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In Begriffen der Arbeit zu denken, die zu leisten ist, bedeutet, in einen öko-
nomischen Raum einzutreten, der sich von dem der Hochfinanz grundsätz-
lich unterscheidet. So scheint die derzeitige Debatte in Westeuropa und den 
USA über die Rettung des Finanzsystems nur eine Finanzlösung zu erwägen. 
Finanzlösungen in unserer gegenwärtigen Welt erfordern viele, viele Billio-
nen Dollars oder Euro oder Pfund. Doch unsere Wirtschaften wachsen zu 
lassen erfordert (nur) Milliarden. 

Selbst in einem so großen Land wie den USA würde ein Ausweg aus der 
Krise, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet, Milliarden und 
nicht die Billionen der Hochfinanzwelt erfordern. Und die USA setzen bei 
einem ziemlich niedrigen Niveau ein, mit einer Wirtschaft, wo ein Drittel der 
Arbeitsplätze unter der Norm liegt; wegen der hohen Anzahl an Arbeitsunfäl-
len – darunter auch tödlichen – stehen die USA diesbezüglich weltweit an 47. 
Stelle. Ihre Infrastruktur wird zwischen mittelmäßig und schlecht eingestuft. 
So wurden 2007 26 % der 599 893 Brücken im Lande als strukturell man-
gelhaft oder funktionell veraltet bewertet: Ihre Sanierung würde 20 Milliar-
den Dollar kosten. Zum Vergleich: Wir haben unseren Banken acht Billionen 
Dollar ausgehändigt, und das hatte keine Auswirkungen auf die Finanzkrise. 
Selbst bei einer mittelmäßigen Infrastruktur wie in den USA belaufen sich die 
Basismittel, um sie wieder herzurichten, auf Milliarden und nicht auf Billio-
nen Dollar.3

In den letzten Jahrzehnten verfügten wir über die Technologie, um Krank-
heiten zu beseitigen, die Millionen von Menschen befallen, und die Kapazi-
tät, um genug Nahrung für alle herzustellen. Doch tatsächlich geschah das 
Gegenteil: Millionen über Millionen sterben an heilbaren Krankheiten, und 
noch mehr Menschen hungern. Armut ist radikaler geworden: Arm zu sein 
bedeutete, ein Stück Land zu besitzen, das nicht mehr abwarf. Heute bedeutet 
es, nur den eigenen Körper zu besitzen. Wir beobachten einen Typ radikaler 
Armut im globalen Süden, aber auch in den reichen Ländern. Und wir haben 
die anwachsende Ungleichheit beobachtet, mit einer neuen globalen Klasse 
von Superreichen und der Verarmung der alten Mittelklassen. In Sektoren 
wie der Pharmaindustrie und bei den großen Nahrungsmittelkonzernen ist 
Profitmaximierung die dominante Logik. Der Zuwachs an Finanzialisierung 
der Marktwirtschaften in den letzten 20 Jahren hat die negativen Effekte der 
Logik der Profitmaximierung weiter verschärft. 

Aus dem Englischen von Effi Böhlke

Saskia Sassen
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Anmerkungen

1)  Ausführlicher dazu vgl. Mein Beitrag: „A Bad Idea: A Financial Solution to the Financial Crisis“, 
HYPERLINK „http://www.huffingtonpost.com/saskia-sassen/a-bad-idea-using-a-financ_b_ 
145283.html“ www.huffingtonpost.com/saskia-sassen/a-bad-idea-using-a-financ_b_145283. 
html.

2)  Lt. ILO allerdings waren 2008 weltweit bereits 190 Millionen Menschen arbeitslos, und un-
ter den Bedingungen der Krise könnte diese Zahl um bis zu 50 Millionen Menschen anstei-
gen, also auf ca. 240 Millionen. (A.d.Ü.-E.B.).

3)  Siehe dazu eine Auflistung in meinem HYPERLINK „http://www.huffingtonpost.com/
saskia-sassen/the-billions-of-our-econo_b_170009.html“ www.huffingtonpost.com/saskia-
sassen/the-billions-of-our-econo_b_170009.html.

  Und zu einer Art und Weise des Denkens über diese Arbeit, wie etwa den Aufbau einer ökono-
mischen Plattform, die wir als „unsere Ökonomie“ betrachten können, siehe HYPERLINK 
„http://livepage.apple.com/“ www.thenation.com/doc/2009\hich\af0\dbch\af241\loch\f0 
0406/sassen.

Die Rückkehr zur ursprünglichen Akkumulation. Unter Verwendung komplexer Finanzinstrumente
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Weltwirtschaftskrise		
und	die	Alternativen

Joachim	Bischoff

„Von einer Depression ist die Weltwirtschaft derzeit gewiss noch ein gu-
tes Stück entfernt und wird es trotz der Dimension der aktuellen Kri-

se wohl auch bleiben ... Doch Depressionssymptome – Probleme jenes Typs, 
wie sie in den dreißiger Jahren einen Großteil der Weltwirtschaft prägten, 
seitdem aber nie mehr auftauchten – sind in beängstigender Weise wieder 
Aktualität ... Wo aber liegen die Gründe für die Entwicklung?“ Wie zutreffend 
ist diese Diagnose?

Es geht nicht darum, das negativste Szenario der gesellschaftlichen Krise zu 
entwickeln. Es geht aber auch nicht darum, die Illusion der Mehrheitsauffas-
sung der Eliten zu reproduzieren, der zufolge die kapitalistischen Metropolen 
nach einer längeren Dürreperiode im Laufe des Jahres 2010 wieder zur Nor-
malität von Akkumulation, Wirtschaftswachstum und gewohntem Lebens-
standard zurück kehren werden. Wo also stehen wir?

Wie	sieht	die	Situation	heute	aus?

Die im Jahr 2007 ausgebrochene Finanzkrise hat sich vom engen Terrain des Hy-
pothekensektors – also von Krediten auf bebaute Grundstücke – zu einer welt-
weiten Krise des Finanz- und Kreditsektors entwickelt. Mittlerweile kann nicht 
mehr bestritten werden, dass wir im weiteren Verlauf auch mit einem steilen 
Niedergang der Realökonomie konfrontiert sind, d. h. Industrie, Dienstleistun-
gen und der weltweite Handels- und Wirtschaftsverkehr massiv rückläufig sind.
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Die These von einer weltweiten, scharfen Rezession, die dieses Mal schwerer 
ausfällt, aber ansonsten den Wirtschafts- oder Konjunkturzyklus abschließt, 
legt ein falsches Bild der gesellschaftlichen Entwicklung nahe. Wir sind mit 
einer schweren Krise konfrontiert. Debatten darüber, ob es sich um eine Sys-
temkrise oder einen Zusammenbruch der kapitalistischen Ökonomie han-
delt, bringen in meinen Augen wenig Aufklärung. Ich befürworte daher die 
Kennzeichnung als „Jahrhundertkrise“, die durchaus in etlichen Aspekten mit 
der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre vergleichbar ist.

Allerdings ist auf diesen Strukturbruch in der Geld- und Kapitalakkumula-
tion – anders als Ende der 1920er Jahre – in der Regel nicht mit Einkommens-
kürzungen und einer restriktiven Finanz- und Fiskalpolitik der öffentlichen 
Haushalte reagiert worden. Ob die kapitalistischen Gesellschaften für länge-
re Zeit in eine deflationäre, depressive Entwicklung hineinschlittern, hängt 
nicht zuletzt von Umfang und Art der staatlichen Interventionen ab.

Die Auseinandersetzung mit der Jahrhundertkrise wird sich über wenigs-
tens ein bis zwei Perioden eines Wirtschaftszyklus (4 bis 6 Jahre) erstrecken. 
Über die Länge und den Verlauf der Wirtschaftskrise entscheiden die Anti-
krisenprogramme, die Ende 2008 auf den Weg gebracht worden sind. Sie sind 
zwar weit angemessener als in den 1930er Jahren, bleiben gleichwohl aber 
hinter den Anforderungen zurück. Blockierendes Element für eine richtige 
Dosierung von Antikrisenmaßnahmen ist die Furcht vor den negativen Fol-
gen des offensiven Einsatzes von öffentlichen Krediten. Keynes bemerkte zu 
Recht: „Langfristigkeit ist irreführend im Alltagsgeschäft. Langfristig sind wir 
alle tot. Ökonomen (und Politiker) machen es sich zu leicht, wenn sie in stür-
mischen Zeiten nur sagen, dass das Meer wieder ruhig sein wird, wenn der 
Sturm vorüber ist.“ Noch zeichnet sich kein Abflauen des Krisensturmes ab, 
und insofern bestehen immer noch Möglichkeiten, den Verlauf zu beeinflus-
sen.

Die	Doppelstrategie	der	Linken

Im Grundsatz muss die politische Linke eine Doppelstrategie verfolgen 
– zum einen gilt es, im weiteren Verlauf des Krisenprozesses die politische 
Hegemonie zu erringen und den Neoliberalismus, dem durch die Krise die 
ökonomisch-gesellschaftliche Geschäftsgrundlage des politischen Handelns 
entzogen wurde, auch konzeptionell in der Antikrisenpolitik an den Rand 
zu drängen. Zum anderen kann auf dieser Grundlage die Formation einer 
solidarischen Ökonomie mit einem neuen Verhältnis von Markt- und gesell-
schaftlich-öffentlicher Steuerung vorangebracht werden.

In seiner Stellungnahme zu den Konjunkturprogrammen in Deutsch-
land kommt der Ökonom Heiner Flassbeck zu Recht zu der Einschätzung: 
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„Deutschland steht in der schwierigsten ökonomischen Phase der Nach-
kriegszeit. Eine Bodenbildung und Selbststabilisierung der Konjunktur sind 
nicht in Sicht. Anders als in früheren Krisen gibt es keine bedeutenden Wirt-
schaftsräume und Sektoren in der Welt, die eine Aufwärtsentwicklung beim 
Wachstum verzeichnen und als Gegengewicht zum Abschwung wirken könn-
ten. Deutschland ist nicht weniger, sondern in stärkerem Masse anfällig für ei-
ne globale Rezession wegen seines exorbitanten Exportanteils und schwacher 
Binnennachfrage bei seit vielen Jahren rückläufigen Reallöhnen ... Neben der 
weltweiten räumlichen Dimension ist das zeitliche Moment entscheidend: je 
länger die Abwärtsbewegung anhält, desto breiter und stärker wird sie. Aus 
einem Abschwung wird Stagnation, aus Stagnation wird Rezession und aus 
Rezession kann lang anhaltende Depression werden. Gleichzeitig kehrt sich 
Inflation, die noch vor kurzem als Hauptproblem galt, über eine deutliche 
und schnelle Rückbildung der Preissteigerungen in deflationäre Tendenzen 
um, aus denen eine ausgewachsene Deflation werden kann. Die Krise der Fi-
nanzmärkte und der Konjunktur verstärken einander negativ ... Viele igno-
rieren immer noch das Kernproblem der Krise. Was wir erleben, ist nicht ein 
normaler zyklischer Rückgang, wie er alle paar Jahre einmal vorkommt, son-
dern ein rasanter Einbruch der globalen Investitionstätigkeit, der vor allem 
daraus resultiert, dass sich durch und nach der Finanzkrise überall auf der 
Welt die für Investoren entscheidenden Preisrelationen in atemberaubendem 
Tempo und drastisch verschoben haben.“ (Flassbeck 2009) Diese Einschät-
zung gilt für alle anderen kapitalistischen Hauptländer.

Aufgabenstellungen

Aus dieser Skizze der „Jahrhundertkrise“ ergeben sich folgende Aufgabenfel-
der:
1.  Wir sind mit einem insolventen Finanz- und einem maroden Bankensys-

tem konfrontiert, das rekapitalisiert werden muss. Bislang herrscht die 
Vorstellung vor, man könne durch öffentliche Gelder oder Garantien die 
wertlos gewordenen Eigentumstitel wieder mit ihren alten Marktpreisen 
ausstatten. Schon Marx verspottete diese Illusion zur Überwindung einer 
Finanzkrise: Das auf den Einsatz des Kredits gestützte System einer umfas-
senden Ausdehnung des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses könne 
natürlich nicht dadurch saniert werden, dass etwa eine Bank, z. B. die Bank 
von England, mit ihrem Zentralbankgeld allen Verlierern das fehlende Ka-
pital gibt und die sämtlichen entwerteten Waren zu ihren alten Nominal-
werten kauft. 

  Das zuvor massiv aufgeblähte Finanzvolumen wird in der Krise reduziert. 
Deshalb ist die Verstaatlichung der Finanzinstitute an sich noch keine Lö-



31

sung, sondern nur der entscheidende Schritt zur organisierten Verteilung 
der Wertverluste. Dazu gehören sowohl die Preiskorrekturen bei Wert-
papieren aller Art als auch die anstehenden Abschreibungen auf Kredite, 
die nicht mehr bedient werden können. Die Vorstellung, man könne mit 
staatlichen Kapitaleinschüssen und staatlichen Garantien eine Sanierung 
bewerkstelligen, ist eine gravierende Fehleinschätzung und verlängert den 
krisenhaften Anpassungsprozess.

2.  Schließlich haben wir es mit einer Konjunktur zu tun, die weltweit simul-
tan so stark einbricht, wie zuletzt in der Jahrhundertkrise in den 1930er 
Jahren – oder noch heftiger. In einem Produktionssystem, wo das wirt-
schaftliche Wachstum der letzten Jahre zentral durch die Expansion des 
Kredits erfolgte, wird beim Platzen des Kreditbooms und einer umfangrei-
chen Entwertung der Wertpapiere die Liquidität zur Schlüsselfrage. Wenn 
der Zusammenhang des Reproduktionsprozesses auf dem Kredit beruht, 
und der Kredit plötzlich aufhört und nur noch bare Zahlung gilt, muss 
eine Krise eintreten, ein gewaltsamer Andrang nach Zahlungsmitteln.

  In der „Kritik der politischen Ökonomie“ wird dies als besondere Phase im 
Krisenprozess gesehen: „Es ist dies das besondere Moment der Weltmarkt-
krisen, das Geldkrise heißt. Das summum bonum, wonach in solchen Mo-
menten als dem einzigen Reichtum geschrien wird, ist Geld, bares Geld, 
und daneben erscheinen alle andern Waren, eben weil sie Gebrauchswer-
te sind, als nutzlos, als Tand, Spielzeug ... Dies plötzliche Umschlagen des 
Kreditsystems in das Monetarsystem fügt den theoretischen Schrecken 
zum praktischen panic, und die Zirkulationsagenten schaudern vor dem 
undurchdringlichen Geheimnis ihrer eigenen Verhältnisse.“ (Karl Marx, 
MEW Bd. 13, S. 122–123)

  Die Finanzkrise besteht im Kern darin, dass ein Großteil der „Vermögen“, 
der Wertpapiere aller Art (=Ansprüche auf zukünftigen gesellschaftlichen 
Reichtum), schlagartig entwertet wird. Die Krise ist gerade dann da, wenn 
man nicht mehr mit seinem „Vermögen“ zahlen kann, sondern mit Geld 
zahlen muss. Die Funktion des Geldes als Zahlungsmittel tritt in den Fi-
nanzkrisen schlagend hervor: Die Verkettung der Zahlungen wird gestört, 
weil die Liquiditätshaltung oberster Grundsatz wird.

3.  Drittens müssen verschiedene Schuldnerschichten „entschuldet“ werden. 
Zu denken ist dabei etwa an die privaten Haushalte in den Vereinigten 
Staaten, Großbritannien, Australien, Irland, Spanien, Griechenland und so 
weiter. Soweit es auf mittlere Sicht keine Nivellierung der Einkommensun-
terschiede und Aufhebung der sozialen Spaltung gibt, dürfte eine Reform 
des Finanzsystems ins Leere laufen. Eine der wesentlichen Ursachen für 
die Blasenbildung auf den Finanzmärkten ist die Konzentration des gesell-
schaftlichen Reichtums. Daher ist eine Bedingung für die erfolgreiche Sta-
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bilisierung eine substantielle Korrektur dieser ungleichen Verteilung von 
Einkommen und Vermögen. Außerdem muss die Privatisierung wesent-
licher Formen der sozialen Sicherheit gestoppt und rückgängig gemacht 
werden (Altersrenten, Gesundheit, Bildung).

4.  Schritte zu einem neuen Finanz- und Wirtschaftssystem sind unverzichtbar. 
Die Krise hat gezeigt, dass Markt- und Kapitalsteuerung ohne politische 
Regulierung und demokratische Kontrolle erneut eine gesellschaftliche Ka-
tastrophe verursacht haben. Daher sind demokratische Kontrolle und in-
ternationale Kooperation nötig. Die Finanzaufsicht auf nationaler Ebene 
und die internationale Kooperation zwischen den Regulierungsinstitutio-
nen und Aufsichtsbehörden, vor allem innerhalb der EU, müssen gestärkt 
und demokratisiert werden. Weltweit sind Grenzen für unregulierten Frei-
handel und uneingeschränkte Kapitalmobilität zu ziehen. In einem neuen 
internationalen Abkommen, das die Schwächen des Nachkriegsregimes von 
Bretton Woods aufhebt, müssen Finanzstabilität, Steuergerechtigkeit, sozi-
ale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit Vorrang vor freiem Kapital-, Güter- 
und Dienstleitungsverkehr haben. Soziale Rechte und historische Errun-
genschaften der Lohnabhängigen müssen gewährleistet sein.

Angesichts der schwersten Wirtschaftskrise seit den 1930er Jahren, die durch 
einen Zusammenbruch des Finanzwesens ausgelöst worden ist, stehen die 
Abwehr des Systemrisikos und die Ansätze zu einer neuen Regulierung des 
Finanzsektors im Zentrum der aktuellen Politik. Sicherlich ist die These zu-
treffend: Ohne eine Stabilisierung des Finanzsektors wird eine dauerhafte 
wirtschaftliche Erholung ausbleiben.

Wir müssen uns den Doppelcharakters des Kreditsystems ins Bewusst-
sein rufen: „Wenn das Kreditwesen als Haupthebel der Überproduktion und 
Überspekulation im Handel erscheint, so nur, weil der Reproduktionsprozeß, 
der seiner Natur nach elastisch ist, hier bis zur äußersten Grenze forciert wird, 
und zwar deshalb forciert wird, weil ein großer Teil des gesellschaftlichen Ka-
pitals von den Nichteigentümern desselben angewandt wird, die daher ganz 
anders ins Zeug gehen als der ängstlich die Schranken seines Privatkapitals 
erwägende Eigentümer, soweit er selbst fungiert. Es tritt damit nur hervor, 
dass die auf den gegensätzlichen Charakter der kapitalistischen Produktion 
gegründete Verwertung des Kapitals die wirkliche, freie Entwicklung nur bis 
zu einem gewissen Punkt erlaubt, also in der Tat eine immanente Fessel und 
Schranke der Produktion bildet, die beständig durch das Kreditwesen durch-
brochen wird. Das Kreditwesen beschleunigt daher die materielle Entwicklung 
der Produktivkräfte und die Herstellung des Weltmarkts, die als materielle 
Grundlagen der neuen Produktionsform bis auf einen gewissen Höhengrad 
herzustellen, die historische Aufgabe der kapitalistischen Produktionsweise 
ist. Gleichzeitig beschleunigt der Kredit die gewaltsamen Ausbrüche dieses 
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Widerspruchs, die Krisen, und damit die Elemente der Auflösung der alten 
Produktionsweise. Die dem Kreditsystem immanenten doppelseitigen Cha-
raktere: einerseits die Triebfeder der kapitalistischen Produktion, Bereiche-
rung durch Ausbeutung fremder Arbeit, zum reinsten und kolossalsten Spiel- 
und Schwindelsystem zu entwickeln und die Zahl der den gesellschaftlichen 
Reichtum ausbeutenden Wenigen immer mehr zu beschränken; andrerseits 
aber die Übergangsform zu einer neuen Produktionsweise zu bilden.“ (Karl 
Marx, Das Kapital, MEW 25, S. 457)

Es gilt daher auch: Ohne eine erfolgreiche Abdämpfung der wirtschaftlichen 
Talfahrt und eine Stabilisierung des gesellschaftlichen Gesamtreproduktions-
prozesses wird es keine neue Regulierung der Finanz- und Währungssysteme 
geben, weder auf nationaler noch auf internationaler Ebene. Die Kritik an den 
Rettungsversuchen seit Frühjahr 2007 ist demzufolge: Beim Einsatz der Res-
sourcen steht das Finanzsystem im Zentrum. Durch öffentliche Einschüsse 
und Garantien lässt sich freilich die unvermeidliche Reproportionierung des 
Finanzsektors nicht aufhalten. Bei den Rettungsoperationen stehen zudem zu 
sehr einzelne angeschlagene Finanzinstitute im Mittelpunkt, und es fehlt an 
einer Gesamtkonzeption. Schließlich sind die meisten Stützungsprogramme 
der Realökonomie unzureichend dimensioniert. Vor allem führt die Konzen-
tration auf die gesellschaftliche Infrastruktur (gesellschaftliches Fixkapital) 
zu einer Vernachlässigung der Arbeitsmarktpolitik und einer Ausblendung 
von Programmen gegen soziale Spaltung und Armut.

Mittlerweile unterstreicht der Vorsitzende der US-Notenbank Bernanke, 
dass man eine Strategie benötige, die das gesamte Finanzsystem umfasst und 
nicht nur einzelne Bestandteile. Im Vorfeld eines Treffens der G-20-Finanz-
minister und eines G-20-Gipfels im April, auf dessen Tagesordnung die Bera-
tung eines weltweiten Rahmens für die Aufsicht über das Finanzsystem steht, 
umriss Bernanke die amerikanischen Vorstellungen: Es gehe bei der ange-
strebten umfassenden Reform des Finanzsystems um vier Bausteine: Zunächst 
müsse man die Abhängigkeit von Finanzinstitutionen mit Systemrelevanz 
aufheben, d. h. es müsse künftig möglich sein, alle Finanzinstitute geordnet 
abzuwickeln. Zweitens müsse die finanzielle Infrastruktur grundlegend revi-
diert werden. Dies betreffe System, Regeln und Abmachungen, die Handels-, 
Zahlungs- und Abwicklungsmechanismen in den Finanzmärkten organisie-
ren. Drittens sei es wichtig, die Aufsichtspolitik sowie das Rechnungswesen 
so zu gestalten, dass sie nicht prozyklisch wirkten. Viertens müsste die Schaf-
fung einer unabhängigen Behörde erwogen werden, die systemische Risiken 
aufspüren und benennen soll. Eine neue, international ausgerichtete Politik 
könnte dazu beitragen, die schlimmsten Folgen zu verhindern, und so zu 
einem besseren Funktionieren der nationalen und der globalen Wirtschaft 
führen. Wir kommen nach der Betrachtung der Krisenprozesse und seiner 
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Ursachen auf diese Bemühungen zu einer Reform des Finanzsektors zurück.

Parallele	Handlungsdimensionen

Für die nächste Zeit, in der über Tiefe, Dauer und die weiteren Perspektiven 
der Krise entschieden wird, geht es um vier parallele Handlungsdimensionen:
1.  Öffentliche Gelder und Interventionen zur Stützung des angeschlagenen 

Finanzsektors.
  In den zurückliegenden Jahren des Kreditbooms wuchs der Anteil der An-

lagen außerhalb des traditionellen Bankensystems dramatisch. „Der Um-
fang der langfristig riskanten und relativ illiquiden Anlagen, die durch sehr 
kurzfristige Verbindlichkeiten finanziert wurden, machte viele Vehikel und 
Institutionen in diesem parallelen Finanzsystem anfällig für einen Banken-
ansturm klassischen Typs, aber ohne Schutzmaßnahmen wie Einlagensi-
cherung, die dem Bankensystem zur Verfügung stehen, um solche Risiken 
zu reduzieren ... Tatsache ist aber, dass die Ausweitung des altmodischen 
Bankkredits bei Weitem nicht ausreichte, um die Schrumpfung des Kredit-
volumens als Folge eines Zusammenbruchs der Schattenbanken wettzu-
machen.“ (Krugmann 2009: 189)

  Praktisch wird man nach einigen Zick-Zack-Läufen um eine vollständige 
Verstaatlichung eines Großteils des Finanzsystems nicht umhin kommen, 
weil anders weder die Stabilität noch eine organisierte Verteilung der Ver-
luste zu erreichen ist.

2.  Öffentliche Gelder und staatliche Interventionen zur Abfederung des real-
ökonomischen Niedergangs.

  Bislang bleiben die kapitalistischen Metropolen hinter den Anforderungen 
zurück. Es handelt sich um entweder zu gering dotierte oder auch wider-
sprüchliche Programme. Die Ausnahme ist das Krisenpaket in der VR Chi-
na.

3.  Weil die Finanz- und Wirtschaftskrise die Länder an der Peripherie erfasst 
hat, gehört zur Abdämpfung auch ein globaler Rettungsplan – was speziell 
für Osteuropa und die asiatischen Entwicklungsländer größere Probleme 
aufwirft.

4.  Auch die Entwicklung einer neuen Finanzarchitektur ist wichtig, selbst 
wenn das Ende des Krisenprozesses noch nicht absehbar ist.

Fakt ist: Die herrschenden neoliberalen wirtschaftlichen und politischen 
Eliten haben unter dem Druck der Krisenprozesse ihre bisherige Orientie-
rung aufgeben, was nicht heißt, dass sie zu einer wirksamen Antikrisenpolitik 
bereit sind. Es ist wohl wahr: Der Neoliberalismus ist als Ideologie und als 
hegemoniales Projekt noch nicht vernichtend geschlagen. Aber die gesell-
schaftliche Macht, Themen zu setzen und gesellschaftspolitische Deutun-
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gen durchzusetzen, ist schwer beschädigt. Der Grund für diese offenkundige 
Schwäche ist nicht die Stärke des politischen Gegners auf der linken Seite des 
politischen Spektrums, sondern die krisenhafte Bewegung der gesellschaftli-
chen Reproduktion.

Im Hintergrund der Widersprüchlichkeit des nach wie vor herrschenden 
neoliberalen Deutungsangebots stehen neben den dramatischen empirischen 
Belegen über einen massiven Schrumpfungsprozess der Globalökonomie 
auch die sich häufenden Berichte von Massenprotesten. Das jüngste heraus-
ragende Beispiel ist Irland. Von der lange gelobten Prosperität des keltischen 
Tigers ist wenig übrig geblieben.

Gleichwohl: Von einer durchgreifend internationalen Protest- und Wider-
standsbewegung kann keine Rede sein. Typisch sind eher die Verhältnisse in 
Deutschland: Die internationale Wirtschafts- und Finanzkrise wird von der 
Mehrheit der Bundesbürger als Bedrohung gesehen, die ihr volles Ausmaß 
noch nicht erreicht hat. Daher stehen seit Monaten die Zeichen auf einer 
düsteren Zukunftserwartung. Die Mehrheit der Bevölkerung ist über die Kri-
senentwicklung höchst verunsichert. Seit dem September 2008, als die Krise 
mit dem Konkurs der Investmentbank Lehmann Brothers einen ersten Höhe-
punkt erreichte, hat das Krisenszenario das Alltagsbewusstsein der Mehrheit 
der Bevölkerung erfasst (Köcher 2009: 5).

Diese Mehrheit hat den Eindruck, ihr fehle jegliche Urteilsbasis. „78 Prozent 
sind überzeugt, dass das Finanzsystem so undurchsichtig geworden ist, dass es 
sich dem Verständnis der Bürger völlig entzieht. Zugleich ist der überwältigen-
den Mehrheit bewusst, dass die Folgen der Krise, für welche die meisten die 
Vereinigten Staaten verantwortlich machen, für Deutschland riesig sind. Nur 
noch 2 Prozent der Bevölkerung glauben, dass die Krise Deutschland kaum 
betrifft; nur 3 Prozent sind nicht beunruhigt. Der Kreis, der noch kühl re-
agiert und nur an begrenzte Auswirkungen glaubt, macht rund ein Fünftel der 
Bevölkerung aus und gehört überdurchschnittlich der jungen Generation an.

Die große Mehrheit empfindet die Ereignisse als beängstigend und fragt 
sich, was noch alles kommt. Obwohl nur eine kleine Minderheit ihr Geld in 
spekulative Anlagen gesteckt hat, machen sich 52 Prozent der Bevölkerung 
Sorgen, ob ihre Ersparnisse sicher sind. Vor allem die Älteren sind beunru-
higt: 60 Prozent der Leute über 60 Jahre haben sich in letzter Zeit um die 
Sicherheit ihres Vermögens Sorgen gemacht, auch 58 Prozent der Personen 
zwischen 45 und 59 Jahren. Nur die Generation unter 30 Jahren, von der die 
meisten bisher nur wenig Ersparnisse gebildet haben, empfindet die Finanz-
marktkrise überwiegend als etwas, was ihre materielle Lage nicht unmittelbar 
berührt.“ (Ebenda)

Vor diesem Hintergrund ist die These von einer offenen geschichtlichen Situ-
ation, wie sie von der Rosa-Luxemburg-Stiftung vertreten wird, wohl zu opti-
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mistisch. „Den aufbrechenden Krisenerscheinungen und ihrer Verschränkung 
hat der bestehende Block an der Macht keine produktiven Lösungen mehr ent-
gegen zu setzen, die die Interessen der untergeordneten Gruppen und Klassen 
berücksichtigen und damit den aktiven Konsens zum neo-liberalen Projekt 
wieder herstellen könnten. Er ist zur Veränderung gegenüber bisherigen neo-
liberalen Strategien gezwungen. Bei der jetzigen Krise handelt es sich um die 
weitreichendste Finanz- und Wirtschaftskrise seit den 1930er Jahren ...

Sie stößt große Teile der Gesellschaft in wachsende Unsicherheiten und 
führt zunehmend zu Revolten unter den am stärksten Betroffenen in den äu-
ßeren und inneren Peripherien. Protest und Widerstand formiert sich auf al-
len Ebenen, noch fragmentiert und vielfach ohne klare Richtung, aber wach-
send. Das größte Problem für die herrschenden Machteliten besteht darin, 
dass die Akkumulation auf erweiterter Stufenleiter seit einigen Jahren nicht 
mehr gewährleistet ist.“ (Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa Luxem-
burg-Stiftung 2009: 8)

Paradigmenwechsel

Zutreffend ist aus meiner Sicht die These von einem weitgehenden Paradig-
menwechsel der herrschenden Eliten. Noch wird vom Großteil dieser Eliten 
die staatliche Intervention als reine Notmaßnahme interpretiert, die – zeit-
lich begrenzt – demnächst wieder durch eine Fortsetzung des alten Privatisie-
rungs- und Deregulierungskurses abgelöst werden wird. Allerdings kommt 
bei etwas kritischeren Betrachtern doch die Frage nach den Rückwirkungen 
auf das Alltagsbewusstsein und die politische Stabilität auf. Der führende 
Manager Jürgen Dormann, der an der Spitze von Hoechst, Aventis und ABB 
reiche Industrieerfahrung gesammelt hat, weist in einem Interview auf Ge-
fahren hin, die Einbruch und Rettungs-Hektik für Firmen und Gesellschaft 
bringen. Er zieht Vergleiche mit früheren Rezessionen:

„Sie haben den Staat als größten Aktionär bei Banken angesprochen, aber 
etliche Staaten sind ja selber auch mehr oder weniger bankrott.

Ja, die Regierungen wissen es nur nicht. Oder sie wissen es und verhalten 
sich nach dem Motto, dass dies auszublenden sei, da ja bald Wahlen kommen. 
Die große Koalition in Deutschland agiert so.

Sie sind zwar kein Wirtschaftspolitiker, aber Sie kennen die Wirtschaft. Wie 
wird man aus dieser enormen Überschuldung des Staates herausfinden? Wird 
es Inflation geben?

Ja, die Rechnung wird bezahlt von der Masse der kleinen Leute, wie das lei-
der schon in der Geschichte öfters so war. Man kann nur hoffen, dass generell 
alles wieder besser wird und die Politiker an die Reprivatisierung denken und 
nicht alles verplanen. Mit Blick auf Frankreich, Deutschland und England 
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bin ich heute allerdings nicht so zuversichtlich. Die Menschen in Deutsch-
land und Frankreich neigen stark zur Mentalität, dass der Staat es richten 
müsse. Das ist ein fundamentaler Unterschied gegenüber der Schweiz, in der 
die Bürgergesellschaft doch gegen allzu viel Staatseinfluss ist. Machen wir uns 
nichts vor, wir werden eine Kombination von Inflation und Steuererhöhun-
gen sehen.

Muss man sich Sorgen machen, dass mit der Zeit die kleinen Leute, die alles 
tragen müssen, zu politischen Radikalisierungen neigen?

Das wird man nicht ausschließen können, aber es wird nicht dramatisch 
sein, nicht zu solchen Spannungen führen, wie dies in den dreißiger Jahren 
der Fall war.“ 

Wenn derzeit versucht wird, die Finanzkrise durch öffentliche Garantien 
und Kapitaleinschüsse einzuhegen, dann läuft dies faktisch auf eine Soziali-
sierung der Verluste hinaus. Ohne Zweifel: Das Bankensystem durchläuft in 
den meisten kapitalistischen Metropolen eine systemische Krise. Mit staatli-
chen Einschüssen und Garantien ist der riesige Schuldenberg nicht vor einem 
umfassenden Abwertungsprozess zu bewahren. Aus Furcht vor den gefähr-
lichen Rückwirkungen auf den gesellschaftlichen Gesamtreproduktionspro-
zess verpfändet die Mehrheit der politischen Klasse die öffentlichen Finanzen 
– d. h. auch die künftigen Steuereinnahmen – zur Rettung der wertlos wer-
denden Kredit- und Eigentumspapiere.

Die	einzige	Alternative	

Nach einer umfassenden Verstaatlichung des gesamten Sektors könnte durch 
politische Entscheidungen ein Vernichtungsprozess von Schulden und Ver-
mögenstiteln organisiert werden, der zum einen den gesamtgesellschaftlichen 
oder makro-ökonomischen Notwendigkeiten Rechnung trägt und zudem die 
Schuldtitel unter dem Gesichtspunkt von sozialer Gerechtigkeit entwertet. Es 
sollte immer bedacht werden, dass zu den Bestandteilen des riesigen Kredit-
booms auch Ansprüche auf Altersrenten und sonstige Ersparnisse wie Rück-
lagen der breiten Bevölkerungsschichten gehören. 

Unter dem Druck der Krise fordert nun selbst der Mainstream der Fi-
nanzwelt Reformen. Aber wie immer in solchen Situationen werden solche 
Reformen kontrovers debattiert. Alles wird davon abhängen, wessen Inter-
essen die Reformen bestimmen. Wenn Banker nach Staatsinterventionen 
rufen, meinen sie die Sozialisierung der Verluste, während die Gewinne in 
privaten Händen bleiben sollen. Wenn Banker über Reformen reden, meinen 
sie bruchstückhafte (Re)-Regulierung und kurzfristiges Krisenmanagement – 
und damit letztlich den Versuch, die neoliberale Grundregeln zu erhalten und 
sobald wie möglich zum „Business-as-usual“ zurückzukehren.

Weltwirtschaftskrise und die Alternativen
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Im Interesse der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger wird jedoch ein 
echter Paradigmenwechsel gebraucht: Die Finanzmärkte müssen zu sozialer 
Gerechtigkeit, ökonomischer Stabilität und nachhaltiger Entwicklung beitra-
gen. Wir können nächstes Jahr nicht einfach zum Status quo ex-ante zurück-
kehren.
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Die EU war im Laufe ihrer Entwicklung mit verschiedenen Widerspruchs-
konstellationen konfrontiert, die spezifische Lösungswege hervor-

brachten. Jeder dieser Entwicklungsschritte war mit Institutionen und Ver-
einbarungen verbunden, die als Kompromisse ihre Spuren in den späteren 
Entwicklungen hinterlassen haben. Mitunter wird der Eindruck erweckt, als 
ob mit der Lissabon-Strategie oder der Euro-Einführung tabula rasa gemacht 
worden wäre. Das ist nicht ganz falsch, trifft aber das Problem nur ungenau. In-
stitutionen und Regularien haben ihre Geschichte. Euro und Lissabon wurden 
nur möglich, weil ihnen eine lange Kette alter Kompromisse vorausgeht. Eine 
Bewertung der Maßnahmen zu Bekämpfung der Krise ist nur möglich, wenn 
man die mit diesen Kompromissen verbundenen Interessen und die dahinter 
stehenden Veränderungen der Kräfteverhältnisse in der EU in Rechnung stellt. 

Eine	komplizierte	Interessenlage

Unabhängig von den einzelnen politischen Gestaltungen stellt sich die EU heute 
als ein Wirtschaftsraum dar, der in einem Maße verflochten ist, das ein Ausbre-
chen eines der Glieder kaum möglich erscheinen lässt. Dies betrifft den Finanz-
sektor als Auslöser der Krise, die EU-weit aktiven Konzerne mit ihren entfalteten 
arbeitsteiligen Beziehungen, politische Entscheidungen (wie die Maastricht-
Kriterien oder die Lissabon-Strategie) sowie die Verflechtung der Staatsfinanzen 
über den EU-Haushalt mit seinen diversen Programmen. Aber diese realen In-
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tegrationsprozesse stehen im Widerspruch zu dem von ausgeprägter national-
staatlicher Konkurrenz geprägten Rahmen. Auch auf der politischen Ebene stellt 
sich die EU in vielen Fragen eher als Staatenbund, denn als integrierter politi-
scher Raum dar. Das wird dadurch verstärkt, dass die Verflechtungen asymmet-
risch sind, vor allem gegenüber den osteuropäischen Mitgliedsländern.

Wichtig ist dabei nicht, ob auf der politischen Ebene Geschlossenheit beschwo-
ren und deklariert wird, sondern ob sich diese Geschlossenheit überhaupt auf 
ein gemeinsames Interesse stützen kann. Die Krise trifft keine „Wirtschaft der 
EU“, sondern primär über politische Entscheidungen verbundene nationalstaat-
lich organisierte Volkswirtschaften bzw. multinational agierende, aber entspre-
chend nationalstaatlichen Regeln organisierte Konzerne. Anders ausgedrückt 
– ein durch die gemeinsame Währung, eine Reihe gemeinsamer rechtlicher Re-
gelungen und intensiven internen Handel konstituierter Wirtschaftsraum wird 
von einer Krise getroffen, deren Subjekte nationalstaatlichen Charakter tragen. 
Die konkurrieren direkt untereinander und vermittelt über die Nationalstaaten 
gemeinsam (als über die EU verbunden) mit Unternehmen aus den USA usw., 
aber auch wiederum einzeln in diesen Gebieten untereinander. Ohne die Integ-
ration durch die EU können sie nicht mehr am Weltmarkt erfolgreich konkur-
rieren; aber eigentlich wollen sie die Konsequenzen der Integration nicht.

Neben diesen Faktoren gewinnen seit einigen Jahren wieder globale Pro-
bleme reales politisches und ökonomisches Gewicht. Hier ist an erster Stelle 
der Klimawandel zu nennen, der zu einer realen mittelfristigen Bedrohung 
des Überlebens der Menschheit geworden ist. Es überschneiden sich also na-
tionale mit global-regionalen, langfristige (z. B. bezüglich des Klimawandels) 
mit kurzfristigen Interessen etc. 

Die Interessen der beteiligten Akteure bewegen sich dabei auf verschiede-
nen Feldern.

Erstens auf dem Feld der „alten“ Konstellationen, d. h. der Konkurrenzsi-
tuation innerhalb Europas bzw. der sich später entwickelnden Konkurrenzsi-
tuation im Kontext der weltwirtschaftlichen Beziehungen, vor allem im Ver-
hältnis zu den USA und Japan. Die in diesem Zusammenhang entstandenen 
Verfahren und Strukturen waren auf die Lösung konkreter wirtschaftlicher 
Probleme gerichtet. Die EKGS oder Euroatom oder der EG-Agrarmarkt wa-
ren auf die gemeinsame Lösung gemeinsamer konkreter Probleme gerichtet. 
Insofern bestand ein materielles Interesse. Mit der Lissabon-Strategie ist ei-
ne Situation entstanden, in der dieses Interesse mit einem abstrakteren, eher 
ideologisch motivierten Deregulierungsinteresse konkurriert.

Ein zweites Feld betrifft die neuen Konstellationen, die vor allem unmittelbar 
mit der Zielstellung der Lissabon-Strategie verbunden sind. Als Kompromiss 
ist er aus der Sicht der verschiedenen Seiten ein wesentlicher Ankerpunkt des 
Gemeinsamen, Bindeglied der verschiedenen Interessen in der EU. Ein Abge-
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hen bedeutet aus der Sicht der Institutionen der EU eine Delegitimierung der 
Integration, aus der Sicht der Einzelregierungen eine Verschiebung von Macht-
konstellationen. 

Das dritte Feld hängt mit der Osterweiterung und ihren geopolitischen 
und wiederum ideologischen Gründen zusammen. Die schnelle Aufnah-
me der osteuropäischen Mitgliedstaaten war Reflex der geopolitischen und 
wirtschaftlichen Konkurrenz zu den USA, aber auch ideologische Heraus-
forderung. Die Konsolidierung der neuen Herrschaftsformen nach dem Zu-
sammenbruch des Realsozialismus musste sich in sichtbaren Erfolgen der 
Integration in den Westen auch gegenüber der Bevölkerung manifestieren. 
Die Integration in die EU war primär eine politische Frage, die Frage nach 
der wirtschaftlichen Zukunft der Region geriet dabei unter die Räder. Die 
Ideologie des freien Marktes triumphierte über wirtschaftliche Vernunft. Real 
wurde die Sicherung der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit des Umbruchs der 
politischen Stabilität untergeordnet. Dies rächt sich in Zeiten der Wirtschafts-
krise, da keine Steuerungsvarianten existieren – es gibt nur den einen, den 
„richtigen“ Weg. Auch wenn oberflächlich betrachtet diese Ebene Parallelen 
zur Einbindung der Bundesrepublik in das westeuropäische Bündnissystem 
aufweist, unterscheidet es sich doch hinsichtlich Geschwindigkeit und Tiefe 
grundsätzlich von den Prozessen der fünfziger Jahre. 

Das vierte Feld betrifft die mit der Einführung des Euro geschaffene gegen-
seitige Abhängigkeit eines Teils der EU-Mitgliedstaaten untereinander und 
die damit gesetzten Widersprüche zu den übrigen Mitgliedern. 

Das fünfte ist die Ebene des Widerstandes und der Alternativen, die eher 
nationalstaatlich geprägt und hochgradig zersplittert sind. Es gibt kaum 
ernsthaft auf EU-Ebene aktionsfähige Kräfte von Gewicht. Darüber sollte 
man sich auch nicht von erfolgreichen Aktionstagen hinwegtäuschen lassen. 
Die linken Bewegungen konnten den Integrationsprozess der letzten zwan-
zig Jahre nicht mit vollziehen und sind durch die Auseinandersetzungen un-
tereinander innerhalb der einzelnen Staaten weitgehend blockiert. Hier liegt 
die große Bedeutung der Sozialforumsprozesse. Andererseits haben sich auf 
der EU-Ebene verschiedene Verfahren etabliert, die NGOs in Entscheidungs-
prozesse als isolierte Interessengruppen einbinden. Der Zustand der linken 
Bewegungen ist eine der Ursachen, warum diese Krise so, wie sie ausbrach, 
ausgebrochen ist. Der Zustand der linken Bewegungen und ihre Verände-
rungsfähigkeit werden auch die Lösungswege mitbestimmen. 

Politik	in	Krisenzeiten

Eine Lösung der Krise ist heute nur unter aktiver Beteiligung der Politik mög-
lich. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts ist, bedingt durch den hohen Monopo-
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lisierungsgrad, das erreichte Niveau gesellschaftlicher Arbeitsteilung und die 
Entwicklung des Finanz- und Kreditwesens, eine spontan in der Wirtschaft 
ablaufende Lösung von Wirtschaftskrisen nicht mehr möglich. Der Verlauf 
der gegenwärtigen Krise belegt dies eindrucksvoll. 

Betrachtet man die gegenwärtige Wirtschaftskrise als Überakkumulations-
krise, so sind politische Instrumente darauf auszurichten, 
a) politische Stabilität zu gewährleisten,
b) eine gezielte Entwertung von Kapital zu organisieren und
c)  in der Resultante Voraussetzungen für eine günstige Position der Wirt-

schaft im zu erwartenden Aufschwung zu sichern. 
Diese Zielstellungen gelten für die einzelnen Staaten, für eine Organisation 
wie die EU, die in vielen Bereichen als Quasi-Staat wirkt, wie auch für inter-
nationale Organisationen. Dies setzt freilich voraus, dass die entsprechenden 
politischen Strukturen den notwendigen politischen Willen entwickeln kön-
nen und überhaupt diese Funktion als die ihre verstehen. Wie sie dann diese 
Funktionen realisieren, hängt wiederum von verschiedenen Faktoren ab. Von 
zentraler Bedeutung ist hier die Frage, worin sie Ursachen der Wirtschaftskrise 
sehen und wie sie demgemäß ihr politisches Handlungsfeld bestimmen. Die 
Interventionsformen hängen weiter von der Handlungsfähigkeit der Instituti-
onen ab, also von der Möglichkeit, Entscheidungen tatsächlich durchzusetzen.

Die EU ist zu dem geworden, was sie ist, weil es ihr gelang, über die Ge-
meinschaftspolitiken reale Verflechtungs- und Konvergenzprozesse zu initiie-
ren. Der Übergang, der mit der Wandlung der Europäischen Gemeinschaften 
zur Europäischen Union vollzogen wurde, war mit einer Verschiebung der 
Prioritäten aus den Gemeinschaftspolitiken in die Haushaltspolitik verbun-
den. Dies bedeutet nicht, dass die Gemeinschaftspolitiken an Bedeutung für 
den Integrationsprozess verloren hätten. Sie sind aber immer weniger Be-
zugspunkt zentraler Entscheidungen. Mehr noch – dem wachsenden Umfang 
von gemeinsam zu lösenden Aufgaben steht ein relativ sinkender Umfang des 
EU-Haushaltes gegenüber. Noch nicht einmal die mögliche Höhe wurde in 
den letzten Jahren erreicht. Die Gemeinschaftspolitiken wären aber in der 
Krise gerade der entscheidende Anker, um eine nach vorn gerichtete Lösung 
verschiedener Probleme zu erreichen. 

Zerrissen	zwischen	Ideologie	und	Realität?

Um auf Krisen angemessen reagieren zu können, muss man sich also an ers-
ter Stelle über ihre Ursachen klar werden. Wenn man reagieren will, muss 
man die Ursachen treffen. Andernfalls mag die Krise trotzdem überwunden 
werden – aber dies ist dann oft ein überaus schmerzhafter Prozess, der schnell 
in neue Krisen umschlagen kann.

Schafft es die EU in der Krise, mehr als die Summe ihrer Teile zu sein?
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Die EU sieht, wie auch die Einzelstaaten, die Ursachen der Wirtschaftskrise 
im Finanzsystem. Diese Sichtweise prägte die erste Phase der EU-Interventio-
nen, vor allem in Vorbereitung des G20-Treffens im November 2008. Zentral 
ist bis heute die Frage nach der Regulierung der Finanzmärkte. Das ist auch 
nicht völlig falsch, aber zu eng. Tatsächlich sind die Finanzmärkte ein Ausdruck 
des hohen Grades von Vergesellschaftung, den die kapitalistische Wirtschaft 
erreicht hat. Der Finanzmarkt erlaubte eine Mobilisierung aller gesellschaftli-
chen Ressourcen im Interesse der Reproduktion des Kapitalverhältnisses. Kein 
Bereich bleibt davon mehr ausgenommen. Das auf dieser Grundlage scheinbar 
grenzenlose Wachstum war letztlich die entscheidende Legitimierung des Kur-
ses von Lissabon und Maastricht. Die strikte Orientierung auf Privatisierung 
öffentlicher Leistungen wurde mit diesem Wachstumsversprechen begründet. 
Die Finanzkrise legte nun offen, dass das private Kapital keinesfalls in der Lage 
ist, von sich aus Nachhaltigkeit und Effektivität hervorzubringen. Die Antwort 
von Seiten der Konstrukteure der Lissabon-Strategie ist vor diesem Hinter-
grund verständlich: Das unverantwortliche Verhalten Einzelner und die falsche 
Regulierung des Marktes seien Ursachen der Krise. Freiheit des Kapitalverkehrs 
und Freiheit des Marktes sind aber eben Eckpunkte der Lissabon-Strategie. 
Die Abschaffung der Hürden für einen freien Kapitalverkehr war eine zentrale 
Achse der Deregulierungspolitik der letzten Jahrzehnte auch in den einzelnen 
Mitgliedstaaten. Freiheit des Marktes und Freiheit des Kapitalverkehrs sollten 
in ungehemmte wirtschaftliche Dynamik umschlagen. Tatsächlich haben sie 
eine Weltwirtschaftskrise ausgelöst. Die EU wie auch ihre Mitgliedstaaten wer-
den jetzt von diesem Widerspruch getrieben. Sie entschieden sich erst einmal, 
bei Wahrung der Grundstrukturen der Finanzmärkte deren Rettung durch 
vorsichtige Regulierung und enorme Finanzspritzen zu versuchen. Im Vorfeld 
des G20-Gipfels formulierte die EU fünf Forderungen zur Regulierung der Fi-
nanzmärkte. Es ginge um „Transparenz ohne Überregulierung“. Dem folgten 
Richtlinien für den Umgang mit „faulen Krediten“ und andere Detailregelun-
gen. Den großen Wurf gab es nicht. Die Reaktionen auf den Larosière-Report 
blieben in grundsätzlichen Fragen vage. Wenn jetzt die Bestimmungen von 
BASEL II zur Eigenkapitaldeckung reformiert werden sollen, ist das zwar buch-
halterisch betrachtet sicher eine Möglichkeit der Marktstabilisierung, sachlich 
bringt es aber in der gegebenen Situation nicht weiter. Der Finanzlobby gelang 
es außerdem, die eigentlich geplanten schärferen Regeln zur Unterlegung von 
Verbriefungen durch Eigenkapital schließlich doch wieder aufzuweichen. So 
fließen also auf nationalstaatlicher wie auf EU-Ebene auch weiterhin Ressour-
cen in ein Finanzsystem, das zwar geschwächt ist, aber im Grunde weiter so 
funktioniert, wie bisher. Es wird weiter verbrieft, und es werden weiter Derivate 
und andere spekulative Wertpapiere emittiert. Die Auslöser der Krise werden 
am Leben erhalten.

Lutz Brangsch



47

Selbst der faktische Staatsbankrott Irlands, Ungarns, Lettlands und nun Ru-
mäniens löste kein sichtbares Nachdenken oder Umsteuern aus. Auch hier 
wird versucht, letztlich über Kredite die Länder wenigstens politisch einiger-
maßen stabil zu halten. Wodurch diese Kredite letztlich gedeckt sind, wird 
mit fortschreitender Wirtschaftskrise aber immer fragwürdiger. Es herrscht 
die Hoffnung, dass es irgendwie besser werden wird. 

Damit kommen wir zur zweiten Phase der Interventionen der EU in den 
Verlauf der Krise. 

Richtig ist, dass der Auslöser der Krise im Finanzsektor liegt. Allerdings war 
im November 2008 schon klar, dass die Krise die Wirtschaft in ihrer Gesamt-
heit bereits erfasst hatte. Die Industrieproduktion in der EU 27 sank seit März 
2008 von Monat zu Monat. Im Oktober 2008 betrug der Rückgang der Indus-
trieproduktion 5,3 % im Vergleich zum Oktober 2007. Die Auftragseingänge 
lagen um 17,9 % unter denen des Oktober 2007. Die Automobilproduktion 
fiel im November 2008 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 21 %. Jetzt 
wird eingeschätzt, dass 30 % der Kapazitäten der Automobilindustrie über-
flüssig sind. Diese offensichtlichen Fakten spielten bei der Positionsbestim-
mung zum G20-Gipfel noch keine sichtbare Rolle.

Warum diese scheinbare Blindheit gegenüber offensichtlichen Fakten?
Dafür sind Gründe maßgeblich, die das Selbstverständnis der EU als Ins-

titutionengefüge wie auch das der Mitgliedstaaten berühren. Die Krise stellt 
grundlegende Weichenstellungen auf den Prüfstand – vor allem die Tragfä-
higkeit der Lissabon-Strategie und die wirtschaftliche Belastbarkeit der Euro-
Zone. Wenn sich erweist, dass der Lissabon-Vertrag und die Konditionen der 
Euro-Zone zu den Krisenursachen zu zählen sind, würde dies die EU über-
haupt in eine Legitimationskrise ziehen.

Das Umschlagen der Finanzkrise in eine Wirtschaftskrise ist vor allem dar-
auf zurückzuführen, dass in vielen Bereichen der Wirtschaft über einen langen 
Zeitraum Überakkumulationsprozesse stattfanden. Diese Prozesse wurden 
mit dem beginnenden Zusammenbruch wesentlicher Teile des Finanzsektors 
offensichtlich. Die EU versuchte darauf mit dem European Economic Reco-
very Plan (EERP)1 im November 2008 zu reagieren. Interessant ist, dass diese 
Initiative einen starken Akzent auf soziale Stabilität durch den European Glo-
balisation Adjustment Fund and European Social Fund legt. Die Vorschläge 
orientieren konsequent auf die Übereinstimmung mit den four priority areas 
of the Lisbon Strategy (people, business, infrastructure and energy, research 
and innovation).2 Weiter heißt es an dieser Stelle: „The EERP is part of the 
Lisbon Strategy for Growth and Jobs to the current crises.“ Die zu diesem 
Zeitpunkt bereits offensichtlichen strukturellen Probleme wurden nicht auf-
gegriffen. Das Dogma der Selbstheilungsfähigkeit der Märkte beherrscht im-
mer noch das politische Handeln. Dies steht freilich in einem krassen Wider-

Schafft es die EU in der Krise, mehr als die Summe ihrer Teile zu sein?
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spruch eben zur Lage der Automobilindustrie und der zuliefernden Bereiche, 
zunehmend auch der Chemieindustrie und der Stahlindustrie. Aber noch am 
13. März erklärte der Präsident der Kommission José Barroso:

„There is no doubt that financial regulation needs an overhaul. But you 
cannot conclude from this that other sectors of the economy need the same 
treatment. We should not, as you say, throw the baby out with the bathwater.“3 

Der Versuch der EU-Kommission, durch unmittelbare Intervention in die 
Energie- und Kommunikationsinfrastruktur wirtschaftliche Impulse zu set-
zen,4 musste vor diesem Hintergrund aus zwei Gründen scheitern. Erstens ist 
eine Strukturpolitik jenseits der in den Gemeinschaftspolitiken abgezirkelten 
Interessenlagen offensichtlich nicht mehr konzeptionell verankert, zweitens 
entsprach das Paket in keiner Weise den Anforderungen, die sich vor allem 
aus der Sicht der osteuropäischen Mitgliedsländer stellen. 

Die zehn im Rahmen des EERP benannten Handlungsfelder (actions) 
schließen auch keinerlei Stärkung der öffentlichen Kontrolle der im Verlauf 
der Krise auch stattfindenden Erneuerungsprozesse ein. Diese Erneuerungs-
prozesse werden zwar durch die staatlichen Kredite, Bürgschaften und Beihil-
fen in großem Umfang faktisch öffentlich finanziert. Was jedoch mit diesem 
Geld in den Unternehmen passiert, bleibt der Öffentlichkeit verschlossen. 
Dabei ist davon auszugehen, dass in vielen Unternehmen bereits jenseits aller 
Öffentlichkeit an alternativen Entwicklungskonzepten gearbeitet wird. In der 
Autoindustrie etwa werden damit Weichenstellungen jenseits einer konsis-
tenten Strategie eines grünen Umbaus vorgenommen, die später kaum kor-
rigierbar sind. Es ist fraglich, inwieweit diese tatsächlich etwa die Klimakri-
se konsequent in Rechnung stellen. Vielmehr wird die Reproduktion eines 
bestimmten Typs internationaler Arbeitsteilung mit allen seinen Problemen 
fortgeschrieben.5 Die Inkonsequenz der EU-Politik setzt so die Ursachen der 
nächsten Wirtschaftskrise.

Nüchtern betrachtet ist die EU mit den Versuchen eines konsistenten fi-
nanz- und strukturpolitischen Handelns in der Krise also gescheitert. Weder 
war sie bisher in der Lage, wirksame Instrumente zur Reorganisation des Fi-
nanzsektors zu finden, noch Rahmen für die Entwertung des relativ über-
schüssigen Kapitals zu organisieren. Auch die Aufstellung der europäischen 
Wirtschaft für die Nachkrisenzeit kann von ihr bisher nur schwach begleitet 
werden. 

Was bleibt an Handlungsfähigkeit? Der Bereich des Sozialen und damit der 
Rückzug auf die Funktion der Wahrung von politischer Stabilität. So findet 
sich im Proposal for the Joint Report on Social Protection and Social Inclusi-
on 2009 folgende Aufgabenstellung:

„The European Social Fund should be used to its full potential in a flexib-
le and timely way to alleviate the social impacts of the crisis, by supporting 

Lutz Brangsch
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rapid labour market re-entry of the unemployed and focussing on the most 
vulnerable. Simplified implementation of Structural Funds and improved co-
ordination with social policies will help. The Commission will issue a regular 
bulletin to monitor social trends. Reports from Member States could facili-
tate exchange of information and policy experiences in the Social Protection 
Committee.“6

Aber auch hier geht es eher um eine Fortsetzung alter Strategien, als um ein 
neues Herangehen. Die Empfehlungen, die die EU-Kommission im Februar 
im Ergebnis der Prüfung der Berichte verschiedener Länder zu wesentlichen 
Seiten ihrer Haushaltspolitik formulierte, machen dies deutlich sichtbar.7 Sie 
konzentrieren sich auf das Haushaltsdefizit als solches, fordern die Weiter-
führung von Reformen in der Alterssicherung und im Gesundheitswesen (im 
Kern Fortsetzung des Privatisierungskurses) und drängen darauf, konjunk-
turpolitische Maßnahmen auch wirklich nur zeitlich begrenzt zu konzipie-
ren. Vor allem das Privatisierungsgebot wird auch im aktuellen Proposal for 
the Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2009 festgeschrie-
ben.8 Die Maßnahmen, die überhaupt ergriffen werden, werden also aus-
schließlich unter dem Gesichtspunkt ihrer Kompatibilität mit den Zielen der 
Lissabon Strategie betrachtet.9 Sogar die sozial-stabilisierenden Maßnahmen 
stehen unter dem Lissabon-Vorbehalt. Mehr noch – die Privatisierungsfor-
derung füttert den Finanzmarkt und wird dementsprechend weitere Krisen 
herausfordern.

Mit der Lissabon-Strategie haben die EU-Mitgliedstaaten gemeinsam den 
Rahmen geschaffen, der prozyklisch die Krise mit zum Ausbruch hat bringen 
lassen. Der Versuch, im Rahmen dieser Strategie und mit den Instrumenten 
dieser Strategie die Krise lösen zu können, ist weltfremd, wenn nicht die Sta-
bilität der EU, vor allem die soziale Stabilität, der Ideologie des freien Marktes 
geopfert werden soll. 

Weiter	so?

Wollte man eine vorläufige Bilanz des Handelns der EU in der Krise ziehen, 
so könnte sie so aussehen: Die EU-Mitgliedstaaten haben sich in den ver-
gangenen Jahren eine große Zahl von Verfahren und Institutionen geschaf-
fen, die die Krisen in den einzelnen Ländern miteinander verbinden, aber die 
Freisetzung von Impulsen zur Bekämpfung der Krisen behindern. Die mit 
dem Euro, den verschiedenen Gemeinschaftspolitiken und Gemeinschafts-
programmen geschaffenen Möglichkeiten einer konsistenten Konjunkturpo-
litik werden mit der Lissabon-Strategie in ein Korsett gezwängt, das immer 
neue innere Widersprüche produziert. Soziale Kohäsion und „freier“ Markt 
stehen in einem unvereinbaren Widerspruch. Wie sollen konkurrierende Re-
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gionen gemeinsam Krisenlösungsstrategien entwickeln, die real Entwertung 
von dort angesiedeltem Kapital bedeuten muss? 

Das Dilemma wird vor allem im Verhältnis der EU und der „alten“ zu den 
osteuropäischen Mitgliedsländern deutlich. Sie sind in vielen, wenn nicht al-
len Bereichen der Wirtschaft von den „alten“ Mitgliedsländern abhängig. Es 
existiert faktisch kein selbständiges Bankensystem, die Industrie ist vor allem 
auf die Abnehmer in den „alten“ Ländern orientiert, und die Haushaltspoli-
tik stand unter dem Diktat eines Konsolidierungs- und Privatisierungskurses 
um jeden Preis. Kredite laufen meist auf Euro, was den Druck auf die Staaten 
in der Krisenphase noch verstärkt. Soziale Bewegungen, die einen gewissen 
Druck auf die Verhinderung der Abwälzung der Krisenlasten auf weite Teile 
der Bevölkerung wirksam thematisieren oder gar breiten Widerstand orga-
nisieren könnten, fehlen weitgehend. Gleichzeitig ist aber die Verflechtung 
schon so groß, dass die Krise in dieser Region zum Problem der EU insgesamt 
wird. Österreich etwa ist von den Konsequenzen der Krise in dieser Region 
bereits hart betroffen, Deutschland wird sich mit dem Einbruch der Exporte 
auch in diese Region auseinanderzusetzen haben.

Dieser Widerspruch bricht sich in Gestalt der Debatten um tatsächlichen 
oder angeblichen Protektionismus Bahn. In einem Beitrag von Mirek Topo-
lanek, Ministerpräsident der Tschechischen Republik und amtierender EU-
Ratspräsident, heißt es: „Anstatt hilflos im Dunkeln zu stochern und uns mit 
Irrtümern und Fehlschlägen voranzutasten, müssen wir meiner Ansicht nach 
Disziplin und Besonnenheit bewahren. Dazu gehören Fiskalregeln (der Sta-
bilitätspakt), ein freier Markt ohne Schranken sowie gerechter Wettbewerb 
ohne Protektionismus und ohne wahllose, unkontrollierte Subventionen.“ Es 
sei dahingestellt, welche Illusionen Topolanek damit für Tschechien verbin-
det. Worum es ihm letztlich auch nur geht, ist, die Probleme aus einem Land 
in ein anderes zu verschieben. Wenn heute oft gesagt wird, der Handelsüber-
schuss Deutschlands sei das Problem, muss natürlich klar gesagt werden – mit 
der Lissabon-Strategie haben die EU-Mitgliedstaaten gemeinsam den Rah-
men geschaffen, der diese Vormachtstellung ermöglicht und herausfordert. 
Ein gemeinsamer Markt im Verständnis der Lissabon-Strategie wirkt eben so. 
Das Verhältnis zwischen Deutschland und den anderen Mitgliedstaaten wird 
dann ja auch klaglos durch den gemeinsamen Willen dieser EU gegenüber 
anderen Weltgegenden, etwa der Dritten Welt, reproduziert. Es ist diese in-
nere Logik der EU-Strategie, die das Problem ist. Will man den freien Markt, 
wird dieser freie Markt Vorherrschaft einer Seite produzieren – will man das 
nicht, ist ein freier Markt bestenfalls ideologische Figur. Unter den Bedin-
gungen der extremen realen Asymmetrie ökonomischer Macht bedeutet das 
in Krisenzeiten ein Abwälzen der Lasten auf die Schwächsten – und das sind 
eben die osteuropäischen Beitrittsstaaten. Dass diese nun versuchen, die „al-
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ten“ Mitgliedstaaten mit deren eigenen Waffen zu schlagen ist verständlich, 
aber auch wenig erfolgversprechend. Vor allem aber ist es keine Lösung des 
Problems.

In gewisser Weise hat Topolanek aber durchaus das Problem erkannt. Es 
liegt darin, dass Grundfragen des Selbstverständnisses der EU nicht geklärt 
sind. Will man einen einheitlichen Sozial- und Wirtschaftsraum oder einen 
Staatenbund? Soll es eine gemeinsame Strategie geben oder letztlich komplet-
te Konkurrenz? Will man auf das Soziale verzichten, um die Wirtschaften zu 
retten?

An dieser Frage setzen nun auch Vorschläge an, die eine neue Qualität 
von Regulierung fordern. Es wird eine bessere Abstimmung zwischen den 
Aufsichtsgremien gefordert, es werden neue Aufsichtsgremien angemahnt, 
oder es wird gar eine Wirtschaftsregierung gefordert. Gemeinsam ist diesen 
Vorschlägen, dass sie auf eine Lösung „von oben“ setzen. 

Angesichts der Verfasstheit der EU wären dies alles Gremien, die sich auf 
die Regierungsapparate der Mitgliedsländer stützen. Sind sie aber in der La-
ge, auf dieser Grundlage ein Gesamtinteresse der EU zu konstituieren und 
zu vertreten? Dies würde voraussetzen, dass Lösungen für die eingangs ge-
nannten grundlegenden Interessenwidersprüche gefunden werden. Es gibt 
so gesehen bereits eine hinreichende Zahl koordinierender Gremien. Dass 
sie keine im makroökonomischen Sinne wünschenswerte Wirksamkeit ent-
wickeln, liegt nicht an ihren Kompetenzen an sich. Stellt man die divergie-
renden Interessen und die Machtverhältnisse in der EU in Rechnung, taucht 
weiter die Frage auf, wie denn Entscheidungen gegen einzelne Mitglieder 
durchgesetzt werden könnten. Ohne eine Veränderung der Haltung der ein-
zelnen Mitgliedstaaten ist eine Verstärkung einer durchaus wünschenswer-
ten koordinierenden Rolle der EU also unmöglich. Wie kommt man aber 
zu einer solchen Veränderung angesichts der Schwäche der linken Parteien 
und Bewegungen? Klar dürfte nur eins sein: Es ist unwahrscheinlich, dass 
der Weg zurück, vor den Euro, Probleme löst. Im Gegenteil. Das könnte sich 
eher als Anfang eines noch weitergehenden Roll back auch und gerade in 
den sozialen Bereichen erweisen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt spricht vie-
les dafür, dass die Überwindung der Krise in der EU ein sehr schmerzhafter 
Prozess werden wird.

Es gibt in dieser Situation nur wenige Spielräume, in denen die EU wie 
auch die Mitgliedsländer gezwungen sein werden, sich zu bewegen. Einer 
davon könnte die Notwendigkeit der Neubestimmung des Verhältnisses von 
Globalisierung, Zentralisierung und Regionalisierung sein. Die Krise macht 
offensichtlich, dass die EU-Politik im Kern die Ressourcen der Regionen für 
die Krisenbewältigung geschwächt hat. Hier sind möglicherweise Bündnisse 
möglich, die einen anderen Kurs der EU erzwingen könnten.
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Reale	Alternativen?	

In der Krise erweist sich als Problem, dass die linken Bewegungen in all den 
Jahren der „europäischen Idee“ nie etwas entgegenzusetzen gewusst haben. Es 
gibt keine EU-europäische, geschweige denn eine europäische linke Identität. 
Zwar lassen sich Felder der Auseinandersetzung ausmachen, die in allen Län-
dern zu bearbeiten wären, aber Felder, die man tatsächlich gemeinsam bear-
beiten könnte, sind schwer zu bestimmen. In der Krise wird es eher schwerer, 
da der Standortnationalismus auch hier greift.

Die Krise in der EU ist auch deshalb eine Frage der Bewährungsprobe der 
Linken, weil diese Krise eben einen Widerspruch des Vergesellschaftungspro-
zesses als strategische Zukunftsfrage zum Ausdruck bringt: Wie kann man bei 
hoher Dynamik eine Wirtschaft so gestalten, dass die Notwendigkeit massen-
hafter Stilllegung von Produktivkraft nicht entsteht? Sie wirft grundlegende 
Fragen nach den Triebkräften einer künftigen Gesellschaft auf – aber auch die 
der Lebensweise in naher Zukunft. 

Zentral wird aber eine Frage sein, der die linken Bewegungen beständig 
ausweichen – die Frage der Demokratisierung von Haushaltspolitik. Dies be-
trifft alle Ebenen in der EU. Die Fixierung auf einen ausgeglichenen Haushalt 
um jeden Preis ist in den Mitgliedstaaten der EU ein entscheidender Auslöser 
der Wirtschaftskrise, die Beschränktheit der Gemeinschaftspolitiken durch 
Deckelung des EU-Haushaltes ist Hindernis weiterer Integration. Es ginge 
darum, in einem ersten Schritt, ausgehend von gemeinsam fixierten Kohäsi-
ons- und Konversionszielen, Prioritäten für die Haushalte der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten zu bestimmen. Diese Prioritäten, nicht das Ziel der Haus-
haltskonsolidierung an sich, müssten die Grundlage für Entscheidungen über 
gemeinsame Aktionen der EU sein. In diesem Sinne ginge es um eine Kon-
sistenz von Gemeinschaftspolitiken und Haushaltspolitik unter demokrati-
scher, öffentlicher Kontrolle. 
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Die	Aufgabe		
der	isländischen	Linken:		
Den	Sozialstaat	retten

Steingrímur	Sigfússon,	Ruurik	Holm	

Steingrímur Sigfússon, Finanzminister und Vorsitzender der Links-Grünen 
Bewegung, im Gespräch mit Ruurik Holm von transform! europe über die 

Finanzkrise in Island.

Der nordatlantische Wind bläst neuerdings von links. Der Zusammenbruch 
des isländischen Bankensektors zerstörte nicht nur einige der größeren flo-
rierenden Sektoren der isländischen Wirtschaft, sondern auch die dort seit 
langem bestehende neoliberale Hegemonie. Jetzt dominiert die linke Agenda 
– und das sogar in einem Maße, dass Vertreter der Rechten hin und wieder ih-
re Ansichten nicht mehr berücksichtigt sehen. Die Wahlen am 25. April 2009 
werden einen Blick in die Zukunft ermöglichen: Entweder werden die öffent-
lichen Ausgaben zurückgefahren, wie es die Rechten vorschlagen. Oder die 
Gesellschaft wird durch höhere Steuereinnahmen zusammengehalten, womit 
die Linke wirbt.

Nach der sogenannten Kochtopf-Revolution, einer Serie großer Demons-
trationen vor dem isländischen Parlament mit ihrem Höhepunkt im späten 
Januar 2009, blieb der alten Koalitionsregierung unter der Führung der kon-
servativen Unabhängigkeitspartei keine andere Wahl als der Rücktritt. Am 
1. Februar kam die neue Regierung aus Sozialdemokratischer Allianz und 
Links-Grüner Bewegung an die Macht. Den Rahmen politischer Handlungs-
möglichkeiten diktieren seitdem finanzielle Zwänge und darüber hinaus auch 
die Bedingungen des IWF-Rettungskredits von 2,1 Milliarden Dollar, der der 
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isländischen Regierung die Finanzierung ihrer dringendsten Verpflichtungen 
ermöglichte.

Zu Zeiten von Wirschaftsliberalisierung und Machtkonzentration in den 
Händen einiger weniger reicher Leute verfolgte Island im Vergleich zu den 
anderen skandinavischen Ländern einen etwas anderen Weg. So kannte die 
Einkommensteuer nur einen einzigen progressiven Sprung und nicht etwa 
den progressiven Verlauf über die gesamte Skala, wie er sonst in den skandi-
navischen Ländern üblich ist. Die Besteuerung von Einkommen aus Vermö-
gen betrug sehr gemäßigte 10 Prozent. Den Hauptgrund der gegenwärtigen 
Krise in Island bildete allerdings – selbstverständlich neben der Exportabhän-
gigkeit – die Privatisierung der Banken im Jahr 2002, als die problematischen 
Auswirkungen der fehlenden externen Aufsicht sich nicht mehr ignorieren 
ließen. Mit drei vergleichsweise großen Banken, die einerseits frei auf dem 
Weltmarkt agieren konnten, deren Heimatbasis sich jedoch auf eine Nation 
von 300 000 Menschen beschränkte, spielte Island quasi Russisch Roulette 
– mit dem Unterschied, dass im Falle von Verlusten nicht die Spieler zahlen 
mussten, sondern die isländische Bevölkerung 

Die Macht in Island war hochkonzentriert in den Händen eines fraternalis-
tischen Netzwerkes einiger reicher Leute und der konservativen Unabhängig-
keitspartei. Islands erster Milliardär, Thor Bjorgolfsson, hatte Verbindungen 
in viele Bereiche des Wirtschaftslebens. So war er z. B. eine zentrale Figur im 
isländischen Medienbereich. Daneben unterstützte er Kunst und Kultur, und 
die Kombination dieser Interessen mit Bjorgolfssons Verbindungen im Medi-
enbereich führte zu einer hochkonzentrierten Machtstruktur in vielen Teilen 
der Gesellschaft. Es ließe sich fast sagen, dass das Land allmählich zu einer Art 
Mafiagesellschaft verkam, wo man mit den richtigen Leuten befreundet sein 
musste, um zu Wort zu kommen. Daher geht es bei den Auswirkungen der 
Bankenkrise nicht nur um die Wirtschaft, sondern auch um den Kampf ge-
gen Korruption und um die Demokratisierung der isländischen Gesellschaft. 
Das bedeutet zum Beispiel, dass die Eigentumsverhältnisse im Medienbereich 
umgestaltet werden müssen, um eine pluralistische und demokratische De-
battenöffentlichkeit zu gewährleisten.

Links-Grüne	Bewegung	verantwortlich	für	das	Finanzressort

Die neue Regierung unter Führung der Sozialdemokratin Jóhanna Sigur-
dardóttir hat aktive Haltung gegenüber dem drohenden Zusammenbruch des 
Sozialsystems eingenommen. Gemäß Steingrímur Sigfússon, dem Finanzmi-
nister und Vorsitzenden der Links-Grünen Bewegung, bestand eine der wich-
tigsten Maßnahmen der neuen Regierung darin, Zwangsvollstreckungen an 
Wohnhäusern für eine Frist von sechs Monaten auszusetzen. Darüber hinaus 
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diskutiert das Parlament derzeit eine Gesetzesvorlage, die es den Menschen 
erlauben würde, für die Dauer von drei bis fünf Jahren an Miete zu zahlen, 
was sie können, und der am Ende dieser Periode eine neue Bestandsaufnah-
me ihrer Situation vorsieht.

Allerdings müssen alle Maßnahmen in das Gesamtbild passen, und dort 
sieht es extrem eng aus.

„Wir müssen die staatliche Neuverschuldung innerhalb von drei bis fünf 
Jahren auf Null senken“, sagt Steingrímur (in Island nennt man sich üblicher-
weise nur beim Vornahmen). 

Laut Steingrímur sind die Details weitestgehend den Internetseiten des 
IWF und der isländischen Regierung zu entnehmen. 

„Praktisch nichts wird geheim gehalten. Ich bleibe ein Kritiker des IWF, 
im Hinblick darauf, was er in Drittweltstaaten anrichtet und so weiter. Aber 
in Island liegt der Fall anders, da es sich hier nicht um ein Entwicklungsland 
handelt. Es ist das erste Mal, dass der IWF in Skandinavien aktiv wird und 
das erste Mal seit dreißig Jahren, dass er sich um einen OECD-Staat küm-
mert. Und sie haben auch gelernt. Vor zwanzig Jahren wären sie nach Island 
gekommen und hätten mit kaum jemandem Gespräche geführt. Es hätte 
keine Pressekonferenzen gegeben. Und am Ende ihres Besuches hätten sie 
dem Land mitgeteilt, was zu tun ist. Stattdessen war die Vorgehensweise eine 
dynamische, die in einer guten, kooperativen Art und Weise ablief“, erklärt 
Steingrímur. 

Holm: Ist es nicht trotzdem so, auch wenn der IWF nicht frontal autoritär 
vorgeht wie in vielen Staaten des globalen Südens, dass er von jeder einzelnen 
politischen Maßnahme überzeugt werden muss, die überschüssige Staatsein-
nahmen verbrauchen könnte?

Steingrímur: Wir haben beschlossen, uns damit abzufinden, dass wir in 
eingeschränktem Maße Mittel aus den privaten Rentenversicherungsanla-
gen abziehen werden. Normalerweise sind diese Anlagen nicht zugänglich, 
bis man 60 Jahre alt ist. Die Regierung und die Kommunen schöpfen einen 
kleinen Betrag über die Besteuerung dieser Zahlungen ab. Wir haben ein Sys-
tem, in dem man Teile seiner Hypothekenzahlungen von der Steuer absetzen 
kann, abhängig vom Einkommen. Auf diese Art und Weise können Niedrig-
verdiener Unterstützung bei der Rettung ihrer Häuser erhalten. Jetzt weiten 
wir dieses System massiv aus, indem wir 2,1 Milliarden Isländische Kronen 
(13,3 Millionen Euro) drauflegen. Dem IWF gegenüber erklärten wir, dass 
das eine Maßnahme zur sozialen Sicherung von Haushalten mit geringem 
Einkommen sei. Nach harten Verhandlungen und vielen Treffen willigte der 
IWF schließlich ein. Sie sagten, wir hätten das Ganze gut durchargumentiert 
und sie würden es so akzeptieren.
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Zwei	Möglichkeiten:	Steuererhöhungen	oder	Kürzung		
öffentlicher	Ausgaben

Holm: Die derzeitige isländische Regierung gilt als Übergangsregierung bis zu 
den kommenden Parlamentswahlen am 25. April 2009. Die derzeitige Min-
derheitskoalition will zu einer Regierung auf Mehrheitsbasis werden, ange-
sichts von Prognosewerten von mehr als 30 Prozent für die Sozialdemokraten 
und etwa 25 Prozent für die Links-Grüne Bewegung. Allerdings könnte man 
fragen, wie klug es ist, freiwillig anzutreten, um den Schlamassel zu beseiti-
gen, den die vorherige Regierung und die Unabhängigkeitspartei verursacht 
haben. Besteht nicht die Gefahr, dass die Linke dabei einer politischen Linie 
folgen muss, die für die Bevölkerung nach einem rechten Programm aussieht, 
mit Einschnitten im Öffentlichen Sektor und bei den Sozialleistungen usw.?

  Steingrímur: Wir werden uns ganz klar auf eine bestimmte Weise von der 
rechten Variante unterscheiden: Wir werden versuchen, den Sozialstaat auf 
völlig anderem Weg zu verteidigen, als die es tun. Wir werden nicht versu-
chen, der Krise ausschließlich mit Kürzungen beizukommen, obwohl einige 
Verringerungen öffentlicher Ausgaben nötig sein werden. Selbstverständlich 
werden wir Geld brauchen, um übermäßige Kürzungen zu vermeiden, und 
wir sind darauf vorbereitet, weitere Steuern einzuführen. So werden wir etwa 
Menschen, die vollbeschäftigt sind und gut verdienen, mehr Steuern zahlen 
lassen. Die Strategie der Ausgabensenkung, wie sie die Rechte vertritt, ist ge-
fährlich für den Sozialstaat. Daher ist die Wahl klar: Wollen die Wähler rechte 
Methoden? Oder wollen sie, dass wir tun, was getan werden muss, und dies 
auf sozial gerechte Weise? Klar ist auch: Die Menschen erinnern sich an das, 
was sie bereits erlebt haben. Sie kennen die Folgen neoliberaler Privatisie-
rungspolitik. Wir können die Leute fragen, ob sie dieses System noch einmal 
wollen – das System, das Island ins Straucheln gebracht hat. Dieses System 
war nicht nur wirtschaftlich schädlich, sondern Tag für Tag zeigt sich deutli-
cher, wieviel Korruption und Gier in diesem System angelegt war. 

Die	EU	und	der	Euro

Islands Arbeitslosenrate betrug im Februar 2009 8,2 Prozent, und die Prognose 
für März liegt bei etwa 9 Prozent. Gegen Ende des Jahres werden ca. 10 Prozent 
Arbeitslosigkeit erwartet. Obwohl diese Vorhersagen unter den gegenwärtigen 
Bedingungen eher optimistisch klingen dürften, ist die Abwärtsspirale der is-
ländischen Wirtschaft an ihrem Ende angekommen. Das Leben in den Straßen 
von Reykjavik läuft wie immer, vielleicht etwas weniger hektisch als auf der 
Höhe des Wirtschaftsbooms, dennoch ist die Gesamtlage von Wohlstand ge-
prägt. Das Preisniveau ist zurückgegangen. Dennoch ist Reykjavik immer noch 
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ziemlich teuer, was bedeutet, dass man mit dem durchschnittlichen isländi-
schen Einkommen von etwa 2 000 Euro in der Hauptstadt nicht weit kommt. 
Ein deutliches Zeichen der Flaute ist der Baustopp an der neuen Konzerthalle, 
weil dort das Geld ausgegangen ist. Ein weiteres auffälliges Krisensymptom ist 
die Leere in den riesigen Flughafenhallen des Keflavik Airports, von dessen 30 
Abflugsteigen täglich nur noch eine Handvoll Flüge losgeht.

Neoliberale Politik kann eine Gesellschaft zerstören. Wenn aber die Umset-
zung solcher Politik früh genug gestoppt wird, bleibt die Gesellschaft lebens-
fähig, wenn auch vorübergehend beschädigt. Island ist das erste Land, wo eine 
rechte Hegemonie auf politisch konsequente Art wirklich zu Fall gebracht 
worden ist. Für den weiteren Erfolg der Linken in den kommenden Jahren 
wird es entscheidend sein, die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass sie 
eine sozial gerechte und wirtschaftlich nachhaltige Alternative zu bieten hat. 
Von daher könnte es für die isländische Linke nötig werden, grundsätzlichere 
Veränderungen, was Eigentumsrechte und wirtschaftliche Machtkonzentra-
tion angeht, in Angriff zu nehmen – andernfalls dürften diejenigen, die die 
Produktionsmittel kontrollieren, wieder anfangen, die Politik zu bestimmen. 

Holm: Ein zentrales Wahlkampfthema ist die Frage des EU-Beitritts und der 
Einführung des Euro anstelle der isländischen Währung. Die Sozialdemokra-
ten treten für die sofortige Aufnahme von Beitrittsverhandlungen ein, die an-
deren Parteien sind entweder unentschieden oder dagegen. Die Links-Grüne 
Bewegung ist dagegen und begründet dies mit der im Ganzen neoliberalen 
Ausrichtung der EU, aber auch mit einem Seitenblick auf die Fischerei-
industrie, eine der Hauptexportindustrien Islands. Da die neue Regierung 
höchstwahrscheinlich eine Zweiparteienkoalition aus Sozialdemokraten und 
Links-Grüner Bewegung sein wird, muss beim Europathema ein Kompro-
miss gefunden werden. 

Steingrímur: Beide Parteien haben ausdrücklich erklärt, dass sie weiter an 
der Regierung bleiben wollen. Die Situation ist nämlich sehr einfach: Ent-
weder will man die Unabhängigkeitspartei zurück an die Macht oder nicht. 
Wenn nicht, dann spielen offensichtlich diese beiden Parteien die Hauptrol-
le in einer alternativen Regierung. Die Links-Grüne Bewegung hat das sehr 
deutlich ausgesprochen, und damit haben wir die Möglichkeit einer Zusam-
menarbeit mit der Unabhängigkeitspartei praktisch ausgeschlossen. Die So-
zialdemokraten waren da nicht annähernd so klar, haben aber ihr Interesse 
an einer Weiterführung der Regierungskoalition mit uns ziemlich klar zum 
Ausdruck gebracht. 

Beim Europathema sind sich die beiden Parteien uneinig. Wie gehen wir 
damit um? Zwei Regierungen der Vergangenheit bestanden aus Parteien, die 
eine EU-Mitgliedschaft ablehnten, und so verhält es sich auch bei der gegen-
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wärtigen. Warum sollte das in der nächsten nicht auch möglich sein? Wir 
schlagen einen offenen Umgang mit der Frage des EU-Beitritts vor. Die letzte 
Entscheidung sollte die Bevölkerung via Referendum fällen. Es könnte durch-
aus sein, dass in Zukunft eine Mehrheit für den EU-Beitritt stimmen wird. 
Doch besteht die Gefahr, dass das Gleiche passiert wie in Norwegen, wo sich 
die Bevölkerung schon zweimal gegen den Beitritt ausgesprochen hat. Daher 
befürworten wir zunächst eine Abstimmung darüber, ob wir uns überhaupt 
für die EU-Mitgliedschaft bewerben wollen, bevor wir uns auf die langwieri-
gen und anstrengenden Beitrittsverhandlungen einlassen. Allerdings ist hier 
noch nichts entschieden, und die Debatte dauert an. 

Holm: Der Wechselkurs der isländischen Währung, der Isländischen Krone, 
hat sich bei etwa 160 Kronen pro Euro stabilisiert. Offensichtlich kann eine 
Währung mit sehr starken Schwankungen die Wirtschaft gefährden, und im 
Fall kleiner Staaten ist die Währung besonders anfällig für Schocks von au-
ßen. Warum unterstützt die Links-Grüne Bewegung nicht den EU-Beitritt, 
um auch die europäische Währung einführen zu können?

Steingrímur: Eine Sache ist sicher: Die Krone wird uns als Währung noch 
für einige Jahre erhalten bleiben. Erstens, denke ich, ist die Vorstellung von der 
einseitigen Einführbarkeit einer fremden Währung sowieso realitätsfern. Zwei-
tens würde es mehrere Jahre dauern, die EU-Mitgliedschaft zu verhandeln und 
die Verträge zu ratifizieren. Dann müssten wir immer noch die Maastricht-
Kritierien erfüllen – es sei denn, wir bekämen eine Sonderbehandlung. Heute 
befinden wir uns in einer schwachen Verhandlungsposition. Der Euro ist also 
keine Lösung für unsere aktuell drängenden Probleme. Es stellt einen gefährli-
chen Irrtum dar, anderes zu behaupten, sich zurückzulehnen und zu verkün-
den, unsere derzeitigen Probleme ließen sich durch die Einführung des Euro 
lösen. Tatsächlich kann uns die Krone sogar sehr gut dabei helfen, die Krise zu 
bewältigen. Mit der Krone sind wir nicht an eine andere Währung gebunden 
– so wie Lettland. Dort zahlen sie derzeit den Preis für die Bindung des Lats an 
den Euro. Lettland verbraucht wertvolle Devisen, nur um diese Bindung auf-
rechtzuerhalten, und zahlt dafür mit erhöhter Arbeitslosigkeit und einer gan-
zen Reihe von wirtschaftlichen Problemen, die wir weitestgehend vermeiden 
könnten. Die Krone hilft uns dabei, den Exportsektor gesund zu halten und die 
Handelsbilanz positiv, was wiederum wichtig ist, um Darlehen zurückzahlen 
zu können. Es läßt sich leicht belegen, dass gerade wegen der Krise und trotz 
anderer Gründe unsere eigene Währung wichtig für uns ist.

Holm: Vielen Dank für das Gespräch.

Aus dem Englischen von Markus Euskirchen

Die Aufgabe der isländischen Linken: Den Sozialstaat retten
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Transparenz, Durchschaubarkeit ist eines der großen Themen seit Aus-
bruch der Finanzkrise. Das hat verschiedene Gründe. Wir brauchen 

mehr Transparenz, um das globale Finanzsystem stabiler, berechenbarer und 
gerechter zu machen. Transparenz ist bereits eines der prägenden Schlagwor-
te im Vokabular der bisherigen globalen Ökonomie gewesen. Die Finanzkrise 
hat diese Bedeutung sogar noch gesteigert.

Das	Konzept	Transparenz

Multinationale Konzerne bemühten sich darum, das Konzept der Transpa-
renz in ihren Berichten und Stellungnahmen zur unternehmerischen Ge-
sellschaftsverantwortung („corporate social responsibility“ – oft verkürzt als 
unternehmerische Sozialverantwortung übersetzt) – zu verankern. Aber wie 
sooft bei Angelegenheiten unternehmerischer Gesellschaftsverantwortung 
der Fall, können sich auch im Zusammenhang mit Transparenz Inhalt und 
Form dessen, was gemeint ist, erheblich unterscheiden. Die Finanzkrise war 
nötig, damit Politiker und Spitzenmanager mit einer ernsthaften Diskussi-
on darüber begannen, welche Transparenz die Weltwirtschaft braucht, und 
dieser Prozess beschleunigt sich gerade. Es entsteht ein internationaler Kon-
sens über die Notwendigkeit von mehr Transparenz in Weltwirtschaft und 
internationaler Finanzwelt, da alle ein Interesse daran haben, eine nächste 
Krise dieser Art zu verhindern. Entscheidend dabei die Frage, ob Reformen 
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die verborgenen Strukturen aufbrechen können, die sich aus der Existenz von 
Steueroasen ergeben. Gelänge dies, so hätte das nicht nur weitreichende Fol-
gen für die Funktionsweise von Finanzmärkten und Weltwirtschaft, sondern 
auch für die Politik. Eine Ausweitung der Transparenz des Weltfinanzsystems 
ergäbe viele neue Möglichkeiten für Bürger zur Rückgewinnung von demo-
kratischer Kontrolle über Märkte. Erstens ergäbe sich aus der Eindämmung 
von Steuerflucht ein erhöhtes Steuereinkommen für alle Staaten und damit 
mehr finanzieller Spielraum. Zweitens würde die Eindämmung von kreati-
ver Buchführung und konzerntypischem Gebrauch von Bankgeheimnisre-
gelungen die Märkte der Multis beschränken und damit auch ihre relative 
Macht gegenüber den Staaten. Damit käme ein Teil der verlorengegangenen 
Regulationsmacht zu den gewählten Parlamenten zurück, und der Markt wä-
re weniger sich selbst überlassen. Drittens bekämen Bewegungen der Zivilge-
sellschaft durch transparentere Bilanzen einen ganzen Satz neuer Werkzeuge 
dafür an die Hand, die Debatte von unternehmerischer Verantwortung auf 
unternehmerische Haftungspflicht zu verschieben. In der Folge könnte die 
Abschaffung ungerechtfertigter Steuervorteile und Begünstigungen Unter-
nehmen auf lokaler Ebene stärken, etwa Kooperativen und lokale Banken. 
Letztere wären gegenüber multinationalen Konzernen, die ihre Steuern nicht 
zahlen, nicht länger benachteiligt. Heute ist eher denn je der Zeitpunkt für 
anspruchsvolle politische Programme zur Abschaffung von juristischen Ver-
schwiegenheitspflichten. In den vergangenen Jahren haben zivilgesellschaftli-
che Organisationen und fortschrittliche Regierungen (etwa die norwegische 
oder die vieler Entwicklungsländer) eine Reihe konkreter, praktikabler Vor-
schläge entwickelt, um entweder die Fähigkeit von Staaten zur Bekämpfung 
von Steuerflucht und Regelumgehung zu erhöhen, oder dadurch Druck zu 
machen, dass Endverbraucher oder Vermittler von Sonderwirtschaftszonen 
zur Verhaltensänderung gezwungen werden. Aktuelle Initiativen der OECD 
und anderer intergouvernementaler Organisationen gegen das Bankgeheim-
nis stellen einen wichtigen Schritt vorwärts dar, aber es sieht nicht so aus, als 
ob es in diesem Frühling bereits Lösungen geben wird, die tatsächlich zur 
Unterbindung von unternehmerischer Steuerflucht, Regelumgehungen und 
anderen Praktiken des Missbrauchs der Schweigepflicht der Banken führen. 
Die Kampagnen dürften durchaus wichtige Schritte bedeuten, aber gleichzei-
tig müssen sie weitergehen.

Die	lange	Geschichte	der	Steueroasen

Die ersten Steueroasen für Konzerne wurden Ende des 19. Jahrhunderts in 
den US-Bundesstaaten Delaware und New Jersey eingerichtet. Das moder-
ne Bankgeheimnis wurde in den 1930ern in der Schweiz eingeführt. Danach 
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dauerte es Jahrzehnte, bis die Offshore-Ökonomie in dramatischer Weise auf 
ihr heutiges Ausmaß anzuwachsen begann. Vor diesem Hintergrund ist es 
bemerkenswert, wie lange es gedauert hat, bis Steueroasen auf der Agenda 
von internationaler Politik und im Zusammenhang mit globalem Regieren 
(„Global Governance“) auftauchten. Zum ersten größeren internationa-
len Versuch der OECD, Steueroasen zu beschränken, kam es erst Mitte der 
1990er Jahre. Es gibt mehrere Definitionen von Steueroase und Offshore-
Finanz; zentrale Merkmale dabei bilden ein hohes Maß an Geheimhaltung, 
wenig Regeln und meist sehr niedrige oder gar keine Steuern. Das zentra-
le Problem ist die Geheimhaltung – die Möglichkeit zur Verschleierung der 
profitierenden Eigentümer oder anderer Personenkreise –, was dazu geführt 
hat, dass viele die Bezeichnung „Land mit strengem Bankgeheimnis“ („sec-
recy jurisdiction“) gegenüber „Steueroase“ vorziehen. In vielen der größten 
Bankrottfälle und Konzernskandale der vergangenen 10 Jahre ging es auch 
um den Missbrauch von Steueroasen. Diese Fälle haben es erleichtert, po-
litische Aufmerksamkeit in Richtung Offshore-Ökonomie zu lenken. Auch 
haben sie die Einflussnahme über die öffentliche Meinung erleichtert und 
das Interesse am Thema gestärkt. So hatte etwa der Enron-Konzern Hunder-
te solcher Subunternehmen auf den Cayman-Inseln sitzen, um eine Fassade 
zur Verschleierung seiner riesigen Verluste zu errichten. Auch Yukos, Parma-
lat und Worldcom missbrauchten Offshore-Einrichtungen mit Hilfe großer 
Banken und der vier größten sog. Wirtschaftsprüfungsfirmen [Ernst & Young 
(EY), PricewaterhouseCoopers (PwC), Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte) 
und KPMG]. In der jüngsten Vergangenheit haben Verstaatlichungen euro-
päischer Banken Verhältnisse ans Tageslicht gebracht, die denen rund um 
den Enron-Skandal nicht unähnlich sind. British Northern Rock, eine der 
ersten nach Ausbruch der Finanzkrise verstaatlichten Banken, versteckte ihre 
Hochrisiko-Subprime-Investitionen in einem „Netz ganz spezieller Vehikel, 
viele davon in Jersey“ („special purpose vehicles“), wie die Zeitung „The Gu-
ardian“ im November 2007 berichtete.1 Die Bücher der Northern Rock wur-
den von den meisten der Hypothekenanlagen „gesäubert“, indem diese durch 
intransparente Spezialvehikel entsorgt wurden. Verstaatlichung lenkte die 
Aufmerksamkeit auch auf die Finanzoasengeschäfte von Fortis, einer Bank 
mit Sitz in den Benelux-Ländern. Sie betrieb mehr als 700 Subunternehmen 
in Steueroasen wie den Britischen Jungferninseln, den Cayman-Inseln und 
Panama.2 Finanz- und Steuerberatungsfirmen und der Banksektor waren 
überaus eifrig bei der Beratung von multinationalen Konzernen und Investo-
ren, wenn es darum ging, Schlupflöcher auszunutzen, die das Bankgeheimnis 
schafft. Diverse Regierungsbehörden haben Banken und die großen vier Be-
ratungsfirmen der Beihilfe zur Steuerflucht bezichtigt. Schon im Jahre 2003 
stellte der US-Senat in seinem Bericht fest, dass „der Verkauf möglicherwei-
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se missbräuchlicher und illegaler Steuersparmodelle ein gewinnbringender 
Markt in den Vereinigten Staaten geworden ist. Professionelle Unternehmen 
aus den Reihen der Wirtschaftsprüfer, Banken, Unternehmensberatungen 
und Rechtsanwaltskanzleien sind die führenden Akteure bei der Massenver-
marktung von ‚Steuerprodukten‘ im allgemeinen an unterschiedlichste Kun-
den.“3 Der ganz aktuelle Untersuchungsbericht des US-Senats über die glo-
bale Offshore-Ökonomie (September 2008) widmet sich dem Fehlverhalten 
zweier sehr bekannter Banken, der UBS4 und der LGT (Liechtenstein Global 
Trust). In einer Presseerklärung gibt Carl Levin, der Vorsitzende des perma-
nenten Untersuchungsausschusses, bekannt, dass „Offshore-Recht regelmä-
ßig anonyme Firmen, Hedgefonds, Investmentgesellschaften und andere Fi-
nanzmarktgebilde gebiert und internationale Bemühungen zum Nachweis, 
zur Beendigung und Bestrafung von Fehlverhalten behindert. Tatenlosigkeit 
der internationalen Gemeinschaft hat eine ganze Reihe von Staaten dazu er-
muntert, beim Missbrauch von Offshore-Regelungen mitzumachen, solche 
Staaten wie Österreich, die Cayman-Inseln, die Isle of Man, Liechtenstein, 
Monaco, Singapur, die Schweiz und andere. Es ist schon lange überfällig, dass 
die internationale Gemeinschaft gemeinsam Position bezieht gegen das ge-
heime, unregulierte Geschäftsgebaren von Offshore-Rechtsräumen. Die Na-
tionen der Welt müssen Maßnahmen beschließen, um kooperationsunwillige 
Offshore-Finanzinstitutionen aus dem internationalen Finanzsystem aus-
zusperren.“5 Intergouvernementale Institutionen wie die Weltbank oder der 
IWF weigerten sich, die Ernsthaftigkeit der Probleme anzuerkennen, so dass 
ein Großteil der Studien zum Umfang der Offshore-Wirtschaft von NGOs 
und privaten Forschungsfirmen kommt. Das „Center for International Poli-
cy“ hat seinen jüngsten Bericht zum weltweiten Umfang illegaler Geldflüsse 
im Januar 2009 vorgestellt. Die Studie zeigt, dass rechtswidrige globale Fi-
nanzströme alleine aus den Entwicklungsländern 858 bis 1 060 Milliarden 
Dollar betragen, bei einer Wachstumsrate von 18,2 % in den Jahren 2002 bis 
2006. Die Definition umfasst Kapital, das „illegal angehäuft, transferiert oder 
benutzt wird. Wenn es bei seiner Entstehung, Bewegung oder bei seinem Ge-
brauch Recht verletzt, dann fällt es unter die Definition“.6 Die Studie klam-
mert Steuertricks und anderen legalen Gebrauch von Steueroasen aus. Global 
Financial Integrity, ein Think Tank mit Sitz in Washington DC, hat schon 
früher geschätzt, dass etwa die Hälfte aller illegalen Finanzströme aus den 
Entwicklungsländern kommen. „Tax Justice Network“ (TJN, dt.: Netzwerk 
für Steuergerechtigkeit, eine internationale Nichtregierungsorganisation mit 
Zentrale in London) schätzt, dass Individuen mit hohem Eigenkapital min-
destens 11,5 Billionen US-Dollar in Finanzoasen investiert haben, was einem 
jährlichen Steuerverlust von 255 Milliarden entspricht, fast einem doppel-
ten Jahreshaushalt der Europäischen Union. Dabei ist es wichtig im Kopf zu 
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behalten, dass das Bankgeheimnis nicht nur Wirtschaftskriminalität, Steuer-
flucht und Geldwäsche begünstigt, sondern auch zur Akkumulation großer 
Risiken führen kann, die als solche nicht erkannt werden, bevor es zu spät ist. 

Initiativen	gegen	die	Ökonomie	der	Steueroasen

In den vergangenen beiden Jahren gab es mehrere Initiativen gegen die Off-
shore-Ökonomien. Das „Tax Justice Network“ hat einige der zentralen For-
derungen, auf die sich zivilgesellschaftliche Organisationen konzentrieren, in 
einem im März 2009 erschienenen Positionspapier zusammengefasst und im 
Hinblick auf den G20-Gipfel im April präsentiert.7 Es geht um drei Haupt-
themen: Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Steuer- und Finanz-
behörden, internationale Zusammenarbeit in Steuersachen und Steigerung 
der Transparenz von Konzernfinanzen. Es ist zwar nicht möglich, hier aus-
führlicher auf die Inhalte der Initiativen einzugehen (das Gesamtdokument 
ist auf der Internetseite des „Tax Justice Network“ erhältlich8), aber bei den 
Kernmaßnahmen geht es um die Einrichtung eines automatischen Infor-
mationsaustauschs zwischen Regierungen über Steuerangelegenheiten und 
schlüssigere Bestimmungen für den Steuergehorsam (engl.: „tax compliance“ 
– die Bereitschaft der Bürger, die geltenden Steuergesetze freiwillig zu achten 
und steuerliche Pflichten korrekt zu erfüllen) in IWF- und Weltbank-Berich-
ten und in der OECD. Darüber hinaus geht es in den Initiativen um eine 
Reform des internationalen Umgangs mit Steuerangelegenheiten im weites-
ten Beteiligtenkreis, etwa durch die Stärkung des Steuerkomitees der UNO 
(UN Tax Committee). Solche Änderungen hätten massiven Einfluss auf die 
Art und Weise, wie Firmen und Investoren global wirtschaften und auf die 
Möglichkeit von Staaten, als Regulations- und Kontrollinstanz aufzutreten. 
Erstens würde automatischer Informationsaustausch eine Aufwandsminde-
rung bei vorbeugenden und strafverfolgenden Ermittlungen im Hinblick auf 
Wirtschaftskriminalität und andere Steuervergehen bedeuten und damit die 
Regierungen bürokratisch erheblich entlasten. Derzeit passiert internationale 
Kooperation in Steuerangelegenheiten noch vornehmlich auf Basis interna-
tionaler Verträge über Informationsaustausch. Im Rahmen dieser Verträge 
einigen sich Staaten auf den Austausch von Informationen bei Kriminalfäl-
len, d. h. wenn ausreichende Beweise dafür vorliegen, dass Anlagen in einem 
fremden Land versteckt werden. Dabei werfen die Verträge viele Probleme 
auf. So ist z. B. Steuerflucht in der Schweiz traditionell nicht strafbar, die da-
her anderen Staaten bisher nur bei der Verfolgung „ernsterer“ Delikte, wie 
etwa Steuerbetrug, assistiert hat (obwohl sich das jetzt auf Druck der US-
Regierung ändern könnte). Darüber hinaus kann schon die Informationsbe-
schaffung allein für eine erfolgreiche Anfrage auf Informationsaustausch zur 
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großen Herausforderung werden. So hat die Finanzagentur der Insel Jersey 
im Dezember 2008 berichtet, dass das Abkommen zum Informationsaus-
tausch zwischen Jersey und den USA im vergangenen Jahr nur vier Mal zur 
Anwendung gekommen war. In diesem Jahr sind viele neue Steuerverträge 
mit   Ländern mit strengem Bankgeheimnis wie den Cayman-Inseln, Jersey, 
der Isle-of-Man, Andorra, Hong Kong und Liechtenstein unterzeichnet wor-
den, was ein eindeutiger Beleg dafür ist, dass Gebiete mit strengem Bankge-
heimnis nicht mehr wie früher toleriert werden. Neue Verträge stellen einen 
Fortschritt dar, aber am Ende der Bemühungen muss der automatisierte In-
formationsaustausch stehen. Die in dieser Hinsicht bisher am weitesten ge-
hende Initiative bildet die EU-  Zinsbesteuerungs-Direktive („EU Savings Tax 
Directive“) aus dem Juli 2005. Mit dieser Initiative wurde ein automatischer 
Austausch von Bankkonteninformationen innerhalb der EU und mit einigen 
Steueroasen außerhalb der EU vereinbart, obwohl einigen Mitgliedstaaten 
– allen voran der Schweiz [die allerdings kein EU-, sondern seit Ende 2008 
lediglich Schengen-Mitglied ist und darüber hinaus nur über bilaterale Ver-
träge mit der EU verbunden; Anm. d. Ü.] – eine Übergangsregelung gewährt 
wurde. Ein großes Defizit der Direktive bestand darin, dass viele andere An-
lageformen wie z. B. Investmentgesellschaften und Stiftungen ausgeklammert 
blieben. Aufgrund solcher Schlupflöcher ist sie sehr einfach zu umgehen. Eine 
Investmentgesellschaft oder eine andere Rechtskörperschaft anzumelden ist 
nicht teuer und verhältnismäßig einfach. Im November 2008 kündigte die 
EU-Kommission weitreichende Veränderungen der Direktive an. Die neue 
Fassung soll nun auch Rechtskörperschaften mit einschließen. Zusätzlich 
bemüht sich die EU um Verhandlungen mit Hong Kong, Singapur, Macao, 
Japan, ebenso wie mit Kanada, Bahrain, Dubai und den Bahamas.9 Das Pro-
blem mit Ländern mit strengem Bankgeheimnis wird derzeit in einigen offi-
ziellen und informellen Gremien, Organisationen und Initiativen diskutiert, 
die hier nur kurz genannt werden können. Die EU und ihre Kommission hat 
einige wichtige Initiativen stark gemacht – vor allem die Zinsbesteuerungs-
Direktive. Andererseits hat es bei Weltbank und IWF sehr lange gedauert, 
bis diese sich der Ernsthaftigkeit der Probleme bewusst wurden, die mit der 
Offshore-Ökonomie einhergehen. 

Im Juli 2007 beauftragte die norwegische Regierung die Weltbank mit einer 
Studie über illegale Finanztransaktionen, aber die Bank zeigte diesbezüglich 
überhaupt kein Engagement. Der Präsident der Weltbank Zoellick sprach 
sich, kurz nachdem er ins Amt gekommen war, missbilligend über Steuer-
oasen aus. Tatsächlich können die Weltbank und der IWF bisher nur auf die 
Studien privater Forschungsinstitute und zivilgesellschaftlicher Organisatio-
nen zurückgreifen. Die OECD war zwar aktiv, aber ihre konkrete, politische 
Handlungsfähigkeit hängt von der Einigkeit der OECD-Mitgliedstaaten ab. 
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NGOs und Entwicklungsländer machen Druck zur Stärkung und Auswei-
tung der Zuständigkeit des Steuerkomitees der UNO, um dieses zu einer aus-
reichend ausgestatteten intergouvernementalen Organisation zu entwickeln. 
Derzeit hat das Steuerkomitee kaum Macht. Ein aufgerüstetes Steuerkomitee 
würde speziell Entwicklungsländern helfen, ihre gegenseitige Koordination 
in Steuerangelegenheiten zu verstärken und hätte stärkeren Einfluss auf in-
ternationale Standards und Regeln im Steuerbereich. 

Rechnungslegung	nach	Ländern

Die wichtigste Initiative aus den Reihen der zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen zur Steigerung von Transparenz und Haftbarkeit multinationaler 
Konzerne nennt sich „Rechnungslegung nach Ländern“ („country-by-count-
ry reporting“). Derzeit müssen Multis über ihre Einnahmen und Steuern nur 
in einer vereinheitlichten Form Bericht erstatten. Das macht es sehr schwierig 
festzustellen, wie viel Steuern sie in den unterschiedlichen Staaten, in denen 
sie aktiv sind, entrichten. Jenseits dessen kann die Recherche von Konzern-
strukturen und Verflechtungen von Tochterunternehmen zur zeitraubenden 
Angelegenheit werden, da die Informationen über verschiedene nationale 
Datenbanken verteilt liegen. Vorschläge für neue Bilanzierungsstandards lie-
gen auf dem Tisch, die die Publikation solcher und anderer Informationen 
über ihre Aktivitäten separat nach jeweiligem Operationsstaat zur Pflicht 
machen würden. Die Einführung der Rechnungslegung nach Ländern würde 
einen enormen Transparenzgewinn bringen, ohne dass sie Mehrkosten für 
die Konzerne oder die Staaten nach sich ziehen würde. Ein wesentliches Hin-
dernis auf dem Weg zur Umsetzung dieser Initiative stellt das Gremium zur 
Standardisierung internationaler Rechnungslegung („International Accoun-
ting Standards Board“, IASB) dar, das nicht einmal bereit war, die Vorschläge 
zu diskutieren. Das IASB gehört den vier großen Wirtschaftsprüfungsfirmen, 
die Steuersparmodelle vermarkten und daher in dieser Angelegenheit ge-
mischte Interessen vertreten. Auch wenn das IASB keine gesetzgebende Ge-
walt inne hat, so spielt es doch bei der internationalen Durchsetzung von 
Standards eine sehr wichtige Rolle. Rechnungslegung nach Ländern hätte 
gegenüber dem gegenwärtigen System sehr viele Vorteile. Die Auswirkungen 
der Steuersparmodelle kämen ans Tageslicht, was die Diskussion über unter-
nehmerische Verantwortung auf ein ganz neues Niveau heben würde. Das kä-
me am ehesten den Entwicklungsländern zugute, deren Finanzbehörden am 
wenigsten Möglichkeiten haben, den Multis in die Bücher zu schauen. Hinzu 
käme, dass Gewerkschaften, VerbraucherrechtlerInnen und zivilgesellschaft-
liche Organisationen mit solchen Standards ein ganzes Set neuer Werkzeuge 
in die Hände bekämen. 
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Sanktionen	gegen	unkooperative	Steueroasen

1996 beauftragten die Führer der G7-Staaten die OECD mit einer Studie über 
die schädlichen Auswirkungen von Steuerkonkurrenz. Zwei Jahre darauf ver-
öffentlichte die OECD einen Bericht mit dem Titel „Harmful Tax Compe-
tition: An Emerging Global Issue“ (dt.: „Schädliche Steuerkonkurrenz: Ein 
neues globales Thema“). Der Bericht schlug eine Reihe von Zwangsmaßnah-
men gegen nicht kooperationswillige Steueroasen vor. Das stellte eine wirk-
lich unübliche Vorlage seitens der OECD dar, denn diese agiert sonst eher 
wie ein Verein technokratischer Ökonomen. Die ersten Reaktionen auf die 
neue Initiative waren eher zurückhaltend. Der Folgebericht aus dem Jahr 
2000 war nötig, um den Steueroasen klar zu machen, dass ihre Souveränität 
– und ihre Geschäfte – bedroht werden. Daraufhin organisierten sich kleine, 
als Steueroasen agierende Staaten und begannen mit Lobbyarbeit, um einige 
der wichtigeren Staaten dazu zu bringen, diese OECD-Initiative zu Fall zu 
bringen. Sie zielten dabei vor allem auf Großbritannien, die USA, Kanada 
und Neuseeland. Viele der kleinen Inselstaaten sind Mitglieder des Common-
wealth, was dabei half, Großbritannien zu überzeugen. Jason Sharman hat 
diesen Prozess 2006 in seinem hervorragenden, bisher aber nur in englischer 
Sprache erschienenen Buch mit dem Titel „Havens in a Storm: The Strugg-
le for Global Tax Regulation“10 (dt.: „Oasen im Sturm: Der Kampf um die 
globale Regulierung von Besteuerung“) nachgezeichnet. In den Vereinigten 
Staaten begann ein konservativer Think Tank namens Center for Freedom 
and Prosperity (dt.: „Zentrum für Freiheit und Reichtum“, CFP) mit der Lob-
byarbeit für einen Stimmungswechsel gegen die OECD-Initiative. Dem CFP 
gelang es mit einer zahlenmäßig sehr kleinen Belegschaft, viele Artikel in der 
Presse unterzubringen, die die OECD und ihre Initiative als eine Art „globale 
Steuerpolizei“ beschreiben – eine Darstellung, die in den USA kaum dazu 
geeignet ist, ein positives Bild zu produzieren. Interessant ist dabei, dass die 
Regierung unter George W. Bush sich damals in der Frage, wie sie sich zu die-
ser Initiative der OECD verhalten solle, zunächst unentschieden zeigte. Infol-
ge der Verunglimpfungskampagne der CFP entzogen die Vereinigten Staaten 
der OECD dann am 10. Mai 2001 offiziell ihre Unterstützung in dieser Sache. 
Weitere wichtige Staaten wendeten sich gegen die Initiative und verwässer-
ten damit die Schwarze Liste der OECD fast vollständig. Allerdings zwang 
der 11. September die Vereinigten Staaten, etwas mehr Druck auf Länder mit 
starkem Bankgeheimnis auszuüben – wenigstens vorübergehend –, aber die 
Schwarze Liste mit Strafmaßnahmen stand nicht mehr zur Debatte. Das Bei-
spiel mag entmutigend wirken, aber es zeigt auch, dass während einer pas-
senden politischen Großwetterlage auch ambitioniertere Vorhaben hinsicht-
lich globaler Regulierung gelingen können. Wenn nicht einmal die Regierung 

Transparenz, Finanzkrise und Steueroasen



72

Bush in der Frage der Bestrafung von Steueroasen von Anfang an festgelegt 
war, warum sollten es andere sein? Es fällt schwer, sich einen besseren Augen-
blick als gerade jetzt vorzustellen, um diese Dinge voranzubringen. Zentral 
dabei ist, einem breiteren Publikum zu vermitteln, dass Transparenz dabei 
völlig verschiedene Dinge bedeutet – einerseits für ganz normale Bürger und 
lokale Betriebe, andererseits für global operierende Finanzunternehmen und 
multinationale Konzerne –, und dass es durchaus Ansätze gibt, beides ins 
Gleichgewicht zu bringen. Für normale Bürger bedeutet Transparenz staat-
liche Eingriffe in viele Alltagsbereiche – meist sogar noch weitergehend für 
Menschen, die mit staatlicher Unterstützung leben. Global operierende Fi-
nanzunternehmen und multinationale Konzerne hat Transparenz – speziell, 
wenn es um Besteuerung geht – lange überhaupt nicht betroffen. Hier liegt 
der Widerspruch, den es zu betonen gilt, um größere Vorhaben voranzubrin-
gen und damit das Bankgeheimnis in der Offshore-Ökonomie anzugreifen. 
Ein Großteil der gesichtslosen „Konzernmacht“ („corporate power“) in der 
gegenwärtigen, globalisierten Wirtschaft resultiert eigentlich aus der man-
gelnden Durchschaubarkeit von Konzernbilanzen, was Steuervermeidung, 
Steuerflucht und die Umschiffung von Regeln in großem Umfang möglich 
macht. Indem wir diese Schlupflöcher stopfen, können wir Teile der privati-
sierten Regulation wieder zurück in die Hände gewählter Regierungen brin-
gen. Das würde keineswegs eine Menge „neuer“ Regulation bedeuten. Statt 
dessen würden auf dem Spielfeld die Verhältnisse zwischen kleinen und gro-
ßen Betrieben gerechter, ebenso wie diejenigen zwischen den ganz normalen 
Bürgern und den Superreichen. Es dürfte auch mehr Demokratie bedeuten, 
vor allem langfristig. Erhöhte Steuereinnahmen würden die Staaten in vieler-
lei Hinsicht stärken. Die Vorteile wären am deutlichsten in den Entwicklungs-
ländern zu spüren, in Form größerer politischer Handlungsspielräume und 
geringerer Abhängigkeit von Entwicklungshilfezahlungen. Das Steuersystem 
ist letztlich nicht nur der nachhaltigste Weg, um öffentliche Dienstleistungen 
und andere Staatsfunktionen aufzubauen und zu unterhalten, sondern auch 
die Grundlage für den Gesellschaftsvertrag zwischen Staat und Bürgern. 

Währenddessen könnten neue Formen globalen Regierens („global gover-
nance“), am besten ein aufgestocktes UN-Steuerkomitee, den Weg hin zu einer 
anspruchsvolleren internationalen Besteuerungsorganisation ebnen. Welche 
Alternativen gibt es? Wenn nichts gegen die Länder mit strengem Bankge-
heimnis unternommen wird, wird es mit der Steuerflucht so weitergehen, die 
regelsetzende Basis der Nationen wird untergraben, und weiterhin werden 
in den Finanzmärkten und den großen multinationalen Konzernen Risiken 
angehäuft. Staaten blieben genauso machtlos gegenüber Märkten, wie sie es 
in der Vergangenheit waren. D. h. die Schlüsselfrage besteht darin, ob die Re-
formen, die jetzt beschlossen werden, auf das Herz des globalen Bankgeheim-

Matti Ylönen



73

nisses zielen, oder ob sie nur an Symptomen herumdoktern. Falls Letzteres 
zutrifft, können wir getrost auf das Platzen der nächsten Finanzblase warten. 

Aus dem Englischen von Markus Euskirchen

Anmerkungen

1)  The Guardian, 23. November 2007: „How bidders took fright at the hole in Rock’s books“.
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Wouter_Bos_mijn_zwart_geld_opbiechten. 
3)  http://levin.senate.gov/newsroom/supporting/2003/111803TaxShelterReport.pdf.
4)  UBS sollte nach der nationalen Bankengroßfusion 1997 nicht mehr für „Union Bank of 

Switzerland“, sondern für „United Bank of Switzerland“ stehen. Dieser Name gehörte aller-
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Die	Krise	des	
Finanzmarktkapitalismus	–	
Herausforderung	für	die	Linke

Institut	für	Gesellschaftsanalyse	der	Rosa-Luxemburg-Stiftung

Die schöne neue Welt des Neoliberalismus liegt in Trümmern. Sein Reich-
tum erwies sich als Raub, Schein und Betrug. 

Die Linke befindet sich in einer neuen Situation. Ohne ihre Selbstverän-
derung und die Herstellung einer zeitgemäßen Handlungsfähigkeit wird sie 
für lange Zeit jede Möglichkeit verspielen, eine Kraft sozialer, ökologischer, 
demokratischer und friedenstiftender gesell schaftlicher Transformation über 
den Kapitalismus hinaus zu werden. 

Dieses Papier soll zum Diskussionsprozess über die Strategien einer sich 
erneuernden Linken in der Krise des Neoliberalismus beitragen. 

Der	Neoliberalismus	in	der	Krise

Das bedrängte, verunsicherte, ausgeplünderte Gemeinwesen soll die Zeche 
einer mehr als dreißigjährigen Orgie der Umverteilung von unten nach oben, 
von öffentlich zu privat zahlen. Millionen verlieren nicht nur ihre Arbeit, 
sondern ihre Häuser und Renten. 

Die Finanzkrise verbindet sich mit einer zyklischen Wirtschaftskrise und 
der Erschöpfung bisheriger Wachstumsfelder einer autozentrierten Gesell-
schaft und der informationstechnologischen Revolution. Und zugleich ex-
plodieren die Kosten der globalen Erwärmung und entziehen Hunderten 
Millionen Menschen die Lebensgrundlage.

Die miteinander verwobenen Wirtschaftskrisen drohen, in potenzierte Re-
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pressions- und Konkurrenzzwänge zu münden und zum Hebel eines perfek-
tionierten Systems neokolonialer Ausbeutung zu werden.

Die	neoliberalen	Antworten	auf	die	Überakkumulationskrise

Die Krise des neoliberalen Finanzmarkt-Kapitalismus ist in seinem Zentrum 
ausgebrochen und hat eine zentrale systemische Ursache: Sie wurde ausgelöst 
durch eine bisher nicht gekannte Verselbständigung der Finanzsphäre ge-
genüber den anderen wirtschaftlichen Bereichen und die Einbeziehung aller 
gesellschaftlichen Bereiche in spekulative Finanzgeschäfte jenseits aller Mög-
lichkeiten gesellschaftlicher bzw. staatlicher Gestaltung.

Grundsätzlich sind angesichts der realen Kräfteverhältnisse verschiedene 
Wege der Überwindung der gegenwärtigen Wirtschaftskrise denkbar und aus 
historischer Sicht als möglich anzusehen. Jeder dieser Wege ist grundsätzlich 
politischer Natur und entsteht nicht spontan aus der Ökonomie heraus. Sie 
alle setzen aktive Staatlichkeit voraus. Eine Katastrophe träte ein, wenn sich 
Wirtschaftskrise und Zusammenbruch von Staatlichkeit verbinden würden.

Es kann versucht werden, das überschüssige Kapital in neue Anlagefelder 
zu leiten. Eine gegenwärtig keinesfalls auszuschließende Möglichkeit ist auch 
eine Inflationspolitik, verbunden mit extremen sozialen und internationalen 
Spannungen. Beides, die Erschließung neuer Akkumulationsfelder oder die 
inflationäre Entwertung von Kapital, kann auch Hand in Hand gehen. Wird 
die gegenwärtige Tendenz der Überakkumulation von Kapital nicht gestoppt, 
würde sich das explosive Material einer noch viel größeren Finanz-, Wirt-
schafts- und Gesellschaftskrise anhäufen. 

Die	Gesellschaftskrise	des	Finanzmarkt-Kapitalismus	und		
die	Notwendigkeit	von	Systemalternativen

Ob die augenblickliche Krise zur systemischen Krise wird, ist offen. Als Struk-
turkrise des Kapitalismus ist sie aber in mehrfacher Hinsicht eine Gesell-
schaftskrise des Kapitalismus. 

Erstens: Mit der Krise der marktradikalen Regulationsweise, deren exponierter 
Ausdruck die Finanzkrise ist, ist die Ideologie des Neoliberalismus erschüttert. 

Zweitens: Der Neoliberalismus hat Strukturen hervorgebracht, die nicht 
lebensfähig sind. Wichtigste Güter eines menschenwürdigen Lebens werden 
nur völlig unzureichend hergestellt. Die gegenwärtige Krise stößt große Tei-
le der Gesellschaft in wachsende Unsicherheiten und führt zunehmend zu 
Revolten unter den am stärksten Betroffenen in den äußeren und inneren 
Peripherien. Protest und Widerstand formiert sich auf allen Ebenen, noch 
fragmentiert und vielfach ohne klare Richtung, aber periodisch wachsend.
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Drittens: Demokratische Regierungsformen haben sich in den letzten zwan-
zig Jahren in sehr vielen Ländern durchgesetzt. Gleichzeitig wird die soziale, 
wirtschaftliche und kulturelle Basis von Demokratie untergraben. 

Viertens: Der neoliberale Kapitalismus hat seine Legitimation auch auf dem 
Gebiet der inneren und äußeren Sicherheit verspielt. Im Irak-Krieg scheitert 
der imperiale Anspruch, wenn anders nicht möglich, mit militärischer Ge-
walt die Ordnung in jeder Region der Erde nach westlichem Vorbild zu be-
stimmen. Die Ausgaben für Rüstung und Krieg fehlen der Finanzierung von 
Entwicklung im Süden und der öffentlichen Daseinsvorsorge auch in den 
reichen Ländern. 

Eine	Neuorientierung	der	gesellschaftlichen	Kräfte

Von unterschiedlichster Seite wird an Projekten, Tendenzen, Szenarien zu 
Wiederherstellung und/oder Entwicklung bürgerlich kapitalistischer Herr-
schaft gearbeitet. Ähnlich wie in der Krise des Fordismus ab 1968 verdichten 
sich unterschiedliche Krisenmomente, denen mit einer Intensivierung der al-
ten Regulationsmechanismen begegnet wird, während bereits Neues am Ent-
stehen ist. Folgende Tendenzen innerhalb des Neoliberalismus, die zugleich 
über ihn hinausweisen, entwickeln sich zurzeit parallel: 

(A)	Ein	neuer	Staatsinterventionismus	

Die Herrschenden reagieren auf die Krise, indem die seit Jahrzehnten öffentlich 
zur Schau getragene Verachtung des – in Wahrheit stets auch im neoliberalen Ka-
pitalismus aktiven – Staates plötzlich in massive Staatsinterventionen umschlägt.

Zu den staatlichen Rettungsaktionen gehören auch Schritte einer – wenn 
auch sehr beschränkten – konsenssichernden Stützung von sozialen Gruppen 
mit niedrigem Einkommen, der Begrenzung von Managergehältern und so-
gar Erwägungen zur Staatsbeteiligung an Industrieunternehmen.

Den Bankenrettungspaketen folgten, gejagt vom nahtlosen Einmünden der 
Finanzkrise in eine globale zyklische Wirtschaftskrise, staatliche antizyklische 
Konjunkturprogramme. Innerhalb der EU wird an der Lissabonstrategie mit 
all ihren Problemen festgehalten. 

(B)	Die	Regulierung	der	Finanzmärkte	und	der	Kampf	um	ein	neues	
Bretton	Woods

Die Zukunft des globalen Finanzsystems steht jetzt im Zentrum der Ausein-
andersetzungen: Restaurativen Kräften, die den Staat und seine Finanzen zur 
Wiederherstellung der alten Ordnung nutzen wollen, und „Hasardeuren der 
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Krise“, die sich als Krisengewinnler versuchen, stehen reformerische Initiati-
ven gegenüber, die deutlich über den Status quo ante hinaus gehen wollen. 
Ein Bruch mit dem Neoliberalismus lässt sich noch nicht ausmachen. 

(C)	Ein	Public	New	Deal

Mit der Erneuerung und dem Ausbau des Öffentlichen vor allem durch die 
neuen Investitionsprogramme in öffentliche Infrastrukturen, Bildungs- und 
Gesundheitssysteme und die Schaffung neuer Jobs in den betreffenden Bran-
chen, versuchen bestimmte Gruppen um Präsident Obama, sowohl den Ab-
sturz der US-Ökonomie aufzufangen und die (in den USA besonders tiefe) 
Reproduktions- und Jobkrise anzugehen, als auch neue Konsensangebote an 
die unteren sozialen Gruppen zu unterbreiten. Der Public New Deal soll die 
Wiederinstandsetzung von allgemeinen Reproduktionsbedingungen des Ka-
pitals leisten. 

 

(D)	Green	New	Deal

Die allgemeine Umorien tierung von Investitionen in Rich tung Energieeffi-
zienz und Reduzierung von CO2-Emis sionen wäre die not wen dige techno-
logische und Akkumulationsbasis zur Schaf fung von Millionen von Arbeits-
plätzen und für einen neuen gesellschaftlichen Kon  sens, ein bereits laut stark 
geforderter Grüner New Deal als Antwort auf Finanz- und Wirtschaftskrise, 
Reproduktions-, Job- und ökologische Krise – und zur Relegitimierung der 
Markt wirtschaft ... Bei aller Parteienkonkurrenz sind Mitstreiter/innen bzw. 
Verfechter/innen, neben den europäischen Grünen Parteien, große NGOs 
wie der WWF oder Friends of the Earth, transnationale Netze von Umwelt-
wissenschaftlern und die UN – und Obama, der die drei Posten des Ener-
gieministers, der Umweltministerin und der Vorsitzenden des Umweltrates 
im Weißen Haus mit ausgewiesenen Bekennern einer ökologischen Wende 
besetzte. 

Hinter dem Green New Deal stehen auch Kapitalgruppen im Industrie- 
und Dienstleistungssektor sowie Venture-Capital Fonds oder die kleine, aber 
wachsende Branche der ethischen Investoren (einschließlich großer Pensi-
onsfonds und anderer Fondsgruppen). 

Ein Grüner New Deal beinhaltet einen staatlich initiierten und massiv 
subventionierten Übergang (Transformation) zu einer „ökologischen“ Pro-
duktionsweise, die neue Akkumulationsfelder für das nach Investitionsmög-
lichkeiten suchende Kapital erschließt (das weitere Zur-Ware-Machen von 
natürlichen Ressourcen im Bereich von Biodiversität oder Gentechnologie; 
Technologien zur ökologischen Effizienzsteigerung in Produktion und Ener-
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gieversorgung), neue Investitions- und Spekulationsmöglichkeiten eröffnet 
sowie neue Absatzmärkte im Zertifikate- bzw. Emmissionshandel und im 
ökologischen Konsum schafft (Bio-Lebensmittel, ökologischer Hausbau, um-
weltfreundlichere Autos usw.). Natur und Umweltschutz werden zur Ware, 
was die Möglichkeiten zur Lösung der ökologischen Krise beschränkt. Der 
grüne Kapitalismus ist also nicht die Lösung der ökologischen Krise, sondern 
vielmehr der Versuch ihrer Bearbeitung im Sinne der Wiederherstellung von 
erweiterter kapitalistischer Akkumulation und Hegemonie unter Einbezie-
hung progressiver oppositioneller Gruppen und Interessen der Subalternen. 

 

(E)	Millenniumsziele	und	der	Kampf	um	eine	gerechtere	Weltordnung

Globale Katastrophen oder globale Kooperation – unter dem Druck dieser 
Alternative verstärken sich Tendenzen zu einem global kooperativen Kapita-
lismus. 

Ein großes Signal für die kooperative Zurückdrängung der Armut in weiten 
Erdregionen war der Beschluss über acht Millenniumsziele für den Zeitraum 
bis 2015 auf dem Millenniumgipfel der Vereinten Nationen im September 
2000. Auf vorangegangenen und auf Folgekonferenzen wurden mit Teilerfol-
gen ergänzende Schritte vereinbart. Aber die Realität in den Entwicklungslän-
dern verweist auf die Schwäche der Kooperation gegen die Armut. 

Tendenzen zu internationaler Kooperation wirken in der globalen Klima-
politik. In letzter Minute des Verhandlungspokers sahen sich die USA noch 
unter Bushs Präsidentschaft auf der Klimakonferenz in Bali vom Dezember 
2007 gezwungen, einem Kompromissvorschlag zuzustimmen, der den Weg 
für Kyoto-Nachfolge-Regelungen geöffnet hat. Die ökologische Komponente 
in Obamas Konjunkturprogramm bestätigt das.

(F)	Die	Entstehung	einer	ganzen	Variationsbreite	und	der	Konkur-
renz	von	postneoliberalen	Entwicklungspfaden

Der Washington-Konsensus war schon vor der Krise delegitimiert; nach der 
Krise wird er wohl verschwunden sein. Weder können die USA und Europa 
allein die Spielregeln bestimmen, noch ist ein transnationaler Konsens er-
kennbar. 

In Südamerika haben starke soziale Bewegungen Regierungen gestürzt, Mit-
te-Links-Regierungen an die Macht gebracht, Ansätze partizipativer Politiken 
und solidarischer Ökonomien etabliert, indigene Bewegungen einen anderen 
Umgang mit Repräsentation, Öffentlichkeit und Eigentum erzwungen.

Auch in Indien haben sich starke Bewegungen formiert, der Bauern, der 
Landlosen, der „Unberührbaren“, globalisierungskritische Netzwerke. 
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Noch deutlicher versuchen Chinas Staatskapitalismus oder die staatliche 
Investitionspolitiken der Golfstaaten – sozusagen von oben –, kapitalistische 
Dynamik und staatlich kontrollierte Entwicklung mit selektiver Öffnung in 
ein anderes Verhältnis zu bringen und damit eigenständig(er) über die Zu-
kunft des Landes zu bestimmen. 

In Skandinavien haben sich trotz neoliberaler Hegemonie ebenfalls unter-
schiedliche Ansätze eines anderen Typus von Kapitalismus gehalten. 

International formierte sich schon vor Jahren innerhalb der WTO eine an-
dere G20+, als lockerer Verbund von Ländern des „globalen Südens“, um der 
Verhandlungsmacht Europas, der USA und Japans etwas entgegen zu setzen 
und die Position des „globalen Südens“ zu stärken. Ob diese Entwicklungen 
zur Herausbildung neuer kapitalistischer Blöcke mit eigenen hegemoniepoli-
tischen oder imperialen Ambitionen führen werden, ist noch unklar. 

Als Gegengewicht zu den transnationalen Institutionen wie IWF, Weltbank 
oder WTO werden darüber hinaus regionale Integrationsprojekte wie der 
Mercosur oder die ALBA in Lateinamerika vorangetrieben, Kooperationen 
zwischen China, Japan und Südkorea oder den Asean-Staaten schrittweise 
vertieft, regionale Entwicklungsbanken wie die Banco del Sur gegründet. 

Dennoch darf keineswegs übersehen werden: Die Menschen in Afrika blei-
ben weiter abgehängt und sind dennoch massiv mit Freihandelsforderungen 
konfrontiert. Die Millennium Development Goals werden nicht erreicht.

(G)	Ein	erneuerter	Autoritarismus

Seit Jahren lässt sich die Hinwendung bestimmter gesellschaftlicher Grup-
pen nach rechts beobachten. Mit der Prekarisierung von Arbeits- und Le-
bensweisen und der Ausdünnung der sogenannten Mittelklassen ist die 
Rückkehr von harten Abgrenzungs- und Respektabilitätsgrenzen, autoritä-
ren Erziehungs- und Leistungsvorstellungen sowie eine Verschärfung von 
Migrationspolitik und Ausgrenzung verbunden. Mit der Regierungsüber-
nahme durch deutlich rechte Regierungen wird über nationalistische Anru-
fungen versucht, einen gesellschaftlichen Konsens zwischen oben und unten 
zu schmieden, der auf Abgrenzung von Anderen setzt und zulasten von Min-
derheiten aller Art geht. 

Nach außen werden imperiale Politiken, der Kampf gegen den Terror, als 
Kampf der Kulturen betont und mit der Verschärfung von Sicherheits- und 
Kontrollpolitiken verbunden. Die Außengrenzen der EU werden vor Flücht-
lingen, Migrantinnen und Migranten militärisch abgeschottet. Die Asyl- und 
Migrationspolitik der EU zielt vorrangig auf wirtschaftlichen Gewinn und 
betrachtet Menschen als „Sicherheitsrisiken“. Repressive Maßnahmen wer-
den gegen Oppositionelle (Gewalt und strafrechtliche Verfolgung) wie in 
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der Sozialpolitik („Fordern statt Fördern“) verstärkt eingesetzt: Verpolizei-
lichung und „Bestrafung der Armen“ sollen deren Anpassung gewährleisten 
und Unruhen unterbinden. 

Für ein eigenes hegemoniales Projekt ist der Autoritarismus sicher nicht 
ausreichend, da Attraktivität und ökonomisches Potenzial begrenzt bleiben ... 
Ebenso wie öko-diktatorische Maßnahmen nur als Tendenz innerhalb ande-
rer hegemonialer Projekte oder für begrenzte und umgrenzte Räume vorstell-
bar sind, können Autoritarismen und sogar Elemente faschistoider Politik 
komplementär zu anderen Projekten Wirkung entfalten, diese stützen. 

Was	tun?	Linke	Politik	in	Zeiten	der	Krise

Die Tiefe der gegenwärtigen Krise wird dazu führen, dass sich kurzfristig kei-
ne dauerhafte Lösung durchsetzen kann. Die noch ungebrochene Vormacht 
neoliberaler Kräfte des Finanzmarkt-Kapitalismus blockiert grundsätzliche 
Alternativen. Es kommt zu einer Konstellation der Offenheit und des Über-
gangs, die vielleicht ein Jahrzehnt dauern wird. Da viele Grundprobleme 
nicht substantiell angegangen werden, wächst die Gefahr noch schlimmerer 
finanzieller, wirtschaftlicher und sozialer Krisen. 

Die Herrschenden sind gespalten. Die damit verbundenen Interessenkon-
flikte und Auseinandersetzungen, die unvermeidliche Kompromisssuche und 
die Folge immer neuer Teilschritte bieten die Chance, eigene Positionen wir-
kungsvoll zur Geltung zu bringen. 

In großen Teilen der bundesdeutschen Gesellschaft wird weder der Partei 
DIE LINKE noch Gewerkschaften und vielen sozialen Bewegungen wirkli-
che Zukunftskompetenz zugesprochen. In Europa ist es nicht die Linke, die 
die Tagesordnung bestimmt. Auch global sind die vor allem im Rahmen des 
Weltsozialforumsprozesses entwickelten Positionen zwar stark genug, die Le-
gitimität des Neoliberalismus und der jetzigen Lösungsversuche von oben 
in Frage zu stellen, aber noch viel zu schwach, direkt in die Weichenstellung 
einzugreifen.

Hauptaufgabe einer erneuerten Linken wird es sein, 
l  Widerstand gegen die Abwälzung der Krisenfolgen auf die Lohnabhängi-

gen, sozial Schwächere und den globalen Süden mit der Entwicklung einer 
an den Werten globaler Solidarität orientierten Perspektive zu verbinden, 
soziale Kämpfe zu organisieren und zu vernetzen;

l  Räume für die Zusammenarbeit und Selbstorganisation der Akteure zu 
schaffen, die bereit sind, Alternativen zu entwickeln und zu leben;

l  reaktionären Antworten fortgesetzter Enteignung, Entdemokratisierung 
und neuer Kriege mit aller Entschiedenheit zu begegnen; 
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l  die konservative Fortsetzung des Neoliberalismus mit anderen Mitteln zu 
verhindern; 

l  progressive Formen der staatlichen Intervention, der Erneuerung des Öf-
fentlichen, des sozialökologischen Umbaus und solidarischer globaler Ent-
wicklung zu unterstützen 

l  und darin Ansätze der Transformation über den Kapitalismus hinaus zu 
entwickeln, sowie Schritte zu einem sozialökologischen Umbau einzu-
leiten und zu realisieren und Elemente einer solidarischen Gesellschaft 
durchzusetzen.

Das verlangt Wandlungsprozesse in den linken Bewegungen selbst, der Ver-
hältnisse zwischen ihnen und der von ihnen vertretenen Lebensweisen. 

Das	strategische	Dreieck	linker	Politik

Die Linke kann auf drei Ebenen gleichzeitig eingreifen: Durch Protest, Kritik 
und Aufklärung, Kampf um die Deutungen der Krise und Entwicklung soli-
darischer Bearbeitungsformen sowie durch Eingreifen in Entscheidungspro-
zesse und praktische Gestaltung. Sie muss sich im strategischen Dreieck lin-
ker Politik von sozialem Lernen, breitester Bündnispolitik und Veränderung 
gesellschaftlicher Eigentums- und Machtverhältnisse bewähren.

Aufklärung	und	wirksame	Entwicklung	ge	meinsamer	al	ter	nativer	
Positionen	in	der	Öffentlichkeit	

Emanzipatorische Bildungsarbeit in Gewerk schaften, sozialen Be we gungen, 
Bürgerinitiati ven, in Betrieben, Schulen, Universitäten, in Par teien und Kir-
chen sowie den Medien und in den Parlamenten ist Bedingung, um die kul-
turelle Hegemonie des Neoliberalismus und sei ner Leitbilder einer Markt-
gesellschaft, des autori tären Staa tes und des Menschen als Unter nehmer seiner 
eigenen Arbeits kraft und Daseinsvorsorge zu über winden. Aufklärung heißt 
vor diesem Hintergrund nicht zuletzt, Grundlagen für ge mein sames solidari-
sches Han deln und Er mu tigung für die Selbstorganisation aller an Alternativen 
interessierten Akteure von der loka len bis zur globalen Ebene zu schaf fen. 

Die Linke sollte im parla mentarischen wie auch außerparlamentarischen 
Rah  men weiterhin Vor schläge unterbreiten, die be stimmte Ansätze dieser 
Agenda (Rekonstruktion der sozialen Sicherungssysteme, Steuer reformen, 
staatliche Eingriffe in private Eigen tums  rechte, Kapi talregu lie rung, ökologi-
scher Umbau, Konjunkturprogramme, Si cherheitspolitik usw.) auf greifen 
und weitertreiben. 

Unter den Bedingungen der Wirtschafts krise müssen diese Kämpfe mit ei-
nem neuen Inter na tionalismus verbunden sein. 

Die Krise des Finanzmarktkapitalismus – Herausforderung für die Linke
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Die massenhafte Propagierung konkreter Beispiele, die zeigen, dass es an-
ders geht, die Beförderung von Formen des Erfahrungsaustausches über das 
Anders-Machen, in denen die Erfahrungen der Einzelnen zum Gemeingut 
werden können, sind in dieser Situation wichtige Formen von Lernen und 
Aufklärung. Dazu können auch solche Formen wie eine Sozialberichterstat-
tung von unten oder das Monitoring von Haushaltspolitik (Budgetanalyse) 
gehören, die auf Aufklärung durch Transparenz gerichtet sind. 

Die Auseinandersetzung mit den Ursachen und den globalen Folgen der 
Wirtschaftskrise muss in eine eigene Kultur des Widerstandes angesichts der 
Unsicherheiten und Bedrohungen münden. Gerade in Krisenzeiten müssen 
sich linke Bewegungen als Netz verstehen, wo Solidarität gelebt und damit 
Sicherheit vermittelt werden kann.

Konkrete	alternative	Projekte	auf	die	Tagesordnung	setzen

Linke Bewegungen müssen insbesondere da handeln, wo sie stark sind – und 
das ist vor allem auf lokaler und kommunaler Ebene und in den Betrieben 
der Fall. Es sollten die politischen Aktionen in den Vordergrund gestellt wer-
den, die auf die Durchsetzung von demokratischen Formen gesellschaftlicher 
Regulierung und gegen die Abwälzung der Krisenfolgen auf die Gesellschaft 
gleichermaßen gerichtet sind: 
l  Der Kampf gegen Armut: 2010 soll in der EU das Jahr gegen Armut sein. 

Seine wirksame Vorbereitung und Realisierung dürfen nicht „den Krisen“ 
untergeordnet werden. 

l  Umverteilung von oben nach unten und von privat zu öffentlich: Die 
Anhäufung von Reichtum in den Händen von immer weniger Personen 
und sozialen Gruppen übt einen ungeheuren Albdruck auf die Gesellschaft 
aus. Daher ist es unumgänglich, den Bereich der sozialen Sicherung dem 
Zugriff der Finanzmärkte zu entziehen und die sozialen Sicherungssyste-
me auf demokratischer und solidarischer Grundlage zu erneuern.

l  Die Vergesellschaftung des Finanzsektors: Das Finanzsystem muss in 
seiner Gänze unter öffentliche Kontrolle, ist auszurichten an den Bedürf-
nissen kommunaler und regionaler Entwicklung, an der Förderung von 
Projekten der supranationalen Integration und solidarischer Kooperation. 

  Erstens geht es darum, dass Genossenschaftsbanken und kommunale 
Sparkassen erhalten und demokratisiert werden. Zweitens geht es um ei-
ne grundsätzliche Neuausrichtung des Geschäftsmodells der öffentlichen 
Banken. Die EZB muss neben dem Rat und dem Europäischen Parlament 
in den Dialog zur europä ischen Wirtschaftsstrategie verbindlich einbe-
zogen sein. Und es soll einen weiteren Pfeiler geben: einen Rat bzw. eine 
Kammer zivilgesellschaftlicher Akteure.
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l  Wirtschaftsdemokratie: Allen Unternehmen und Betrieben ist die Mit-
bestimmung zwingend vorzuschreiben. Die Wirtschaft darf nicht länger 
ein demokratiefreier Raum bleiben. Es geht um die Entwicklung alter-
nativer Geschäftsmodelle im Rahmen der betrieblichen und Unterneh-
mensmitbestimmung und darüber hinaus. Zentral ist dabei im derzeiti-
gen Krisenkontext die Frage nach der Zukunft der Autoindustrie und der 
Rüstungsproduktion, aber auch jener Sektoren, die jetzt im Rahmen der 
ökologischen Modernisierung gefördert werden. Die öffentliche Förde-
rung sollte in Form von direkter Unternehmensbeteiligung der öffentli-
chen Hand erfolgen und mit einer Ausweitung der Mitbestimmungsrechte 
verbunden werden, einschließlich einer neuen Art von Mitbestimmung 
auch der Regionen sowie ökologischer und Verbraucherorganisationen, 
und der Pflicht, sich am sozialökologischen Umbau zu orientieren. Dies ist 
zugleich die Grundlage einer breiten Förderung von kleinen und mittleren 
Unternehmen.

l  Demokratisierung der Demokratie: Demokratische Mitwirkung und 
Radikalisierung der Demokratie sind wichtige Formen des Lernens über 
Politik, über Machtverhältnisse, über Spielräume und Grenzen der Gesell-
schaft. Sie legitimieren Alternativen und Widerstand, sie können genutzt 
werden, um solidarischem Handeln einen Raum zu geben. Demokratisie-
rung von Haushaltspolitik durch öffentliche Budgetanalyse und partizipa-
tive Haushalte sowie Unterstützung von Initiativen zur Rekommunalisie-
rung, um der Einbeziehung der Kommunalfinanzen und des öffentlichen 
Eigentums in spekulative Geschäfte sowie fragwürdigen Konzepten der 
Haushaltskonsolidierung die Legitimation zu entziehen.

l  Politik neuer Vollbeschäftigung und guter Arbeit: Es ist an der Zeit, die 
Idee öffentlich geförderter Beschäftigungssektoren (ÖBS) aus ihrer der-
zeit auf Nachsorge orientierten Richtung zu lösen und auf eine aktiv und 
demokratisch neue wirtschaftliche und soziale Strukturen unterstützende 
Politik auszurichten. ÖBS sollten verstanden werden als Prozess der Schaf-
fung neuer Räume kultureller und sozialer Dienstleistungen, von Selbst-
organisation und Initiative von unten, solidarischer Integration und so als 
Basis von neuen Wegen solidarischer Ökonomie sowie der Entwicklung 
wirtschaftlich und sozial nachhaltigen Wirtschaftens.

l  Ein solidarisches Bildungssystem und die Erneuerung öffentlicher Räu-
me der Demokratie und Kultur: Gesellschaftliche Veränderung ist nur 
möglich, wenn der Zugang zu Bildung, demokratischer Mitwirkung, Kunst 
und Kultur entscheidend verändert und die soziale Auslese im Bildungs-
system überwunden werden. Dazu gehören grundlegende Umgestaltun-
gen des Bildungssystems, beginnend mit dem Ausbau einer integrativen 
frühkindlichen Förderung, der Einführung von Gemeinschaftsschulen als 
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„Schulen für alle“ und Orte des solidarischen Miteinanders, eines sinner-
füllten Lebens in Kindheit und Jugend, der Verbindung von Lernen, Spie-
len, wechselseitiger Hilfe, demokratischer Mitbestimmung, der Selbstent-
wicklung und praktischer sozialer Projekte. 

l  Erneuerung und Demokratisierung der kommunalen Wirtschaft als 
zentraler Achse wirtschaftspolitischer Initiativen mit den Schwerpunkten 
Ener gie versorgung, Gesundheitswesen, Trans port. Dazu gehört eine ent-
sprechende Qualifizierung der Arbeit der kommunalen VertreterInnen in 
Aufsichtsgremien im Sinne einer wirklich partizipative Kommunalisierung 
der öffentlichen Daseinsvorsorge jenseits alter Klientelwirtschaft und pa-
ternalistischer Fürsorge. Die kommunale Wirtschaft muss Ausgangspunkt 
einer sozial und ökologisch orientierten Regionalisierung von Wirtschafts-
kreisläufen werden. 

l  Für einen entgeltfreien Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV): 
Ein wesentlicher Schritt sozialer und ökologischer Transformation wäre 
es, Projekte des schnellen Übergangs zu einem öffenltichen Personen-
Nahverkehr umzusetzen, die diesen für Nutzer entgeltfrei machen, hohe 
individuelle Mobilität gerade auch für sozial schwache Gruppen sichern. 

l  Friedenspolitik und Einsatz für globale solidarische Entwicklung: Es 
geht um Gewinn an Zukunftsfähigkeit in dem größeren Teil der Welt als 
Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung der Welt überhaupt: Die si-
cherheits- und verteidigungspolitischen Strategien und Richtlinien in der 
EU und ihren Mitgliedsländern sollen ebenfalls Moratorien unterworfen 
werden. Breite Debatten auf allen politischen Ebenen sollen klären, was 
„Sicherheit in einer globalisierten Welt“ bedeutet. 

Für	eine	solidarische	Gesellschaft	

Die Zeit der Alter na tivlosigkeit ist vorbei. Wenn die Herrschenden gezwun-
gen sind, sich syste mischen Ursachen zuzuwenden, dann öffnen sie auch Ein-
griffsmöglichkeiten von links und unten. Aber wie können diese erschlossen 
und genutzt werden? 

Es ist Zeit, die Perspektive einer über den Kapitalismus hinaus weisenden 
Transformation hin zu einer solidarischen Gesellschaft auf die Tagesordnung 
zu setzen.

Der Sozialisierung der Verluste kann und muss die Forderung nach Sozi-
alisierung der Verfügung über Eigentum entge gengestellt werden. Die Hilfe 
für die Industrie des fossilen Zeitalters müsste durch eine Konversion hin 
zur solaren Energiewende ersetzt werden. Auf die proklamierte Rückkehr zu 
einer gescheiterten „so zialen“ Markt wirtschaft soll te die Linke mit der For-
derung nach dem Vorwärts hin zu einer solidarischen Gesellschaft mit einer 
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sozial und ökologisch regulierten Mischwirtschaft mit starken öffentlichen, 
gemeinwirtschaftlichen Sek toren als Schritt im Zuge eines sozialökologischen 
Umbaus antworten. Der Fortsetzung einer Welthandels- und Entwicklungs-
politik im Interesse des Nordens könnte das Konzept gemeinsamer solidari-
scher Zusammenarbeit gegenüber gestellt werden. 

Wenn der Glaube verbreitet wird, es käme nur darauf an, das egoistische 
Privatindividu um, den homo oeco nomicus, besser zu informieren und klarer 
in die Verantwortung zu nehmen, so sollte die Linke für ein anderes Men-
schenbild ste hen – das von selbstbestimmt handelnden Menschen, die in So-
lidarität ihre Angelegenheiten in die eigenen Hände nehmen und nach dem 
ganzen Reichtum des Lebens streben.

Das Konzept einer Solidarischen Gesellschaft ist ein Konzept der Wieder-
aneignung dieser produktiven Kräfte mit dem Ziel der Überwindung der 
zerstörerischen Tendenzen der letzten Jahrzehnte und der Selbstbesinnung 
der Massen auf ihre eigene Kraft, Probleme der Welt gemeinsam zu lösen. 
Dies betrifft alle Ebenen – die lokale, die regionale wie auch die globale. Eine 
andere, eine solidarische Welt ist nicht nur nötig, sie ist mehr denn je auch 
möglich. 

Die Krise des Finanzmarktkapitalismus – Herausforderung für die Linke
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Die	„Neugründung	des	
Kapitalismus“	und	die	neuen	
Herausforderungen	an	die	Linke	

Renato	Soeiro

Wir haben es mit einer hochdynamischen Situation zu tun, und viele Stel-
lungnahmen, Dokumente und Entscheidungen von Regierungschefs, 

vor allem im Rahmen des Vorbereitungsprozesses des Londoner G20 Treffens 
im April 2009, führen neue Aspekte in die hier zur Debatte stehenden Fragen 
ein. Es kann sein, dass diese neuen Elemente den vorliegenden Text bereits hin-
fällig werden lassen, noch bevor er vom Leser zur Kenntnis genommen wird.

Einer der Punkte in meinem Vortrag auf dem Weltsozialforum setzte sich 
mit Walden Bellos kurz zuvor veröffentlichtem Vorschlag auseinander,1 die 
neue Phase des Kapitalismus als „Globale Sozialdemokratie“ zu bezeichnen. 
Ich teile Walden Bellos Einschätzung zum Thema vollständig, aber ich denke, 
dass diese Bezeichnung weder in Gänze angemessen ist noch für eine Verstän-
digung aus linker Sicht sehr weit trägt. 

Ein	neues	Stadium	des	Kapitalismus?

Werden die gegenwärtige Krise und die damit verbundenen Regierungsmaß-
nahmen zu ihrer Bewältigung zu einer wirklich neuen Phase des Kapitalis-
mus führen? Oder werden die angekündigten Maßnahmen, die sich auf eine 
„Neugründung des Kapitalismus“ richten, nur provisorische und reversible 
Handlungen bleiben, die in viel Demagogie verpackt werden und in Wirk-
lichkeit nur darauf zielen, nur zu verändern, was notwendig ist, um alles beim 
Alten zu belassen?
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In Wahrheit wissen wir die Antwort nicht. Es scheint immer noch schwie-
rig, belastbare Lösungen für dieses Problem zu finden. Nichtsdestotrotz be-
steht ein großer Bedarf an einer Antwort, die für unsere Bewegung von ent-
scheidender Bedeutung ist.

Nach dem Bretton-Woods-Abkommen und der keynesianischen Nach-
kriegsperiode hat sich das kapitalistische System gewandelt; es veränderte 
die bis dahin bekannte Gesellschaftsform und passte das ökonomische Sys-
tem an die neuen historischen und geopolitischen Bedingungen jener Zeiten 
an. Dieses „neue“ Gesellschaftsmodell wurde schließlich selber durch den 
neoliberalen Ansatz verdrängt (mit entscheidenden Impulsen der Regierun-
gen unter Reagan und Thatcher), und dieser ist bis zur Gegenwart die neue 
dominante Form des Kapitalismus gewesen – erleben wir nun den Beginn 
einer neuen Phase des Kapitalismus und einer neuen Form der ökonomi-
schen Organisation, die den Neoliberalismus in Europa und weltweit erset-
zen wird?

Wir wissen es nicht. Genauso wenig wissen wir, wie das neue Wirtschafts-
modell und die neue gesellschaftliche Struktur eines Post-2009-Kapitalismus 
schließlich aussehen werden. Wir wissen es nicht, aber m.E. können auch die 
Protagonisten, die das neue Modell entwickeln und vertreten, eben diese Fra-
ge nicht beantworten, weil es bislang nur auf dem Reißbrett existiert und die 
Leitlinien erst noch klarer gefasst werden müssen. Diese Anfangsphase der 
neuen Periode zeichnet sich notwendigerweise durch tiefe Unsicherheit, aber 
auch starke Dynamiken aus. Der Grundriss des Projektes (wenn es überhaupt 
eines gibt) wird sicherlich in naher Zukunft klarer und greifbarer werden.

Diskrepanzen	und	Verzögerungen

Tatsächlich verfügen wir noch nicht über ausreichend konsistente und be-
lastbare Daten, um die These zu belegen, dass wir es mit einem wirklich ver-
änderten Stadium zu tun haben und an der Schwelle zum post-neoliberalen 
Kapitalismus stehen. Obwohl die These noch strittig ist, scheinen uns genü-
gend Zeichen dafür zu sprechen, dass wir sie als recht plausible Hypothese in 
Betracht ziehen sollten.

Allerdings wissen wir eines mit Sicherheit: Wenn dieser Wandel tatsäch-
lich stattfindet, wird das für die kritischen Bewegungen von bedeutender 
Tragweite sein, denn unser Werkzeug für den theoretischen und politischen 
Kampf gegen den Neoliberalismus wird dann für die Kritik an der und den 
Kampf gegen die neue(n) Form(en) des Kapitalismus nicht mehr angemes-
sen sein. Wenn wir uns in diesen Kampf nur mit dem Rüstzeug unserer beste-
henden anti-neoliberalen Argumente stürzen, werden wir das Ziel sicherlich 
verfehlen.
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Wir müssen erkennen, dass es notwendigerweise Diskrepanzen geben wird 
zwischen dem Entstehen der neuen Form des Kapitalismus und dem Zeit-
punkt, zu dem wir unsere eigene Antwort darauf formulieren können. Diese 
Diskrepanzen können nicht vermieden werden, denn jede Kritik kann nur 
vervollständigt werden, nachdem der Gegenstand der Kritik sich verfestigt 
hat und sich einigermaßen eingrenzen lässt. 

Auch wenn diese Diskrepanzen unvermeidlich sind, müssen wir verhin-
dern, dass die Kluft sich zu sehr weitet. D. h. wir müssen vermeiden, dass die 
Suche nach Antworten auf die neue Situation so viel Zeit in Anspruch nimmt, 
dass den Menschen in den bedeutenden Europa- und landesweiten Wahlen 
von 2009 – die unsere politische Landschaft für die kommenden Jahre be-
stimmen werden – innovative (oder scheinbar innovative) Vorhaben aus dem 
Lager der „kapitalistischen Neugründung“ und von der antikapitalistischen 
Seite lediglich veraltete anti-neoliberale Positionen der früheren kapitalisti-
schen Periode präsentiert werden, wie sie von unseren Gegner genau zurück-
gewiesen und kritisiert werden.

Das würde zu Vermittlungsproblemen in einer politischen Debatte führen, 
die für unsere Seite sehr schädlich wäre und gegenüber dem historischen 
Wandel, den wir derzeit erleben, unkoordiniert erscheinen würde.

Theoretische	Analysen	liefern

Die Linke muss sich der Aufgabe stellen, theoretische Analysen der neuen 
Phase des Kapitalismus zu liefern, und gleichzeitig ihre Kritiken und Vorha-
ben der allgemeinen Öffentlichkeit wirksam vermitteln. Und wir wissen alle, 
dass wir unsere kritischen Vorstellungen vom neuen „wirklichen Kapitalis-
mus“ nicht breit streuen können, ohne ihn beim Namen zu nennen. „Den 
Feind beim Namen nennen“ ist bekanntlich ein unverzichtbarer Schritt in 
jedem Massenkampf. Wir haben die Bezeichnung „Neoliberalismus“ für die 
vorhergegangene Phase des Kapitalismus genutzt, und das war hilfreich, um 
unsere kritische Perspektive auf dieses Werte- und Wirtschaftssystem und 
die damit verbundene Sozialpolitik zu vermitteln (d. h. sie mit-teilbar zu 
machen). Bislang haben wir noch keinen Namen für die neuen Politiken, 
die von den meisten Regierungen und Institutionen gegen die aktuelle Krise 
angestrengt werden. Aber wir brauchen einen. Der Prozess, einen guten Na-
men zu finden, muss die Reife der Analyse und des Gegenstands widerspie-
geln, und die Schlussfolgerungen, die daraus zu ziehen sind, werden selber 
Ergebnis der Analyse sein. Ich denke, soweit sind wir noch nicht. Dennoch 
hat Walden Bello kürzlich einen ausgezeichneten Beitrag verfasst, der von 
Foreign Policy In Focus (FPIF) unter dem Titel „Der bevorstehende kapita-
listische Konsens“ veröffentlich wurde. Dort fragt er, „wie entscheidend und 
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endgültig der Bruch mit dem Neoliberalismus sein wird“, und argumentiert, 
dass ein „neuer nationaler Keynesianismus mit Sarkozyanischen Linien“ 
nicht die einzige mögliche Alternative für die globalen Eliten ist. Voraus-
gesetzt, dass es notwendig ist, den eigenen Interessen in einer Welt globale 
Legitimität zu verschaffen, in der sich das Kräftegleichgewicht zum Süden 
hin verschiebt, könnte ein Sprössling aus europäischer Sozialdemokratie und 
New Deal-Liberalismus für westliche Eliten attraktiver sein. Das könne als 
„Globale Sozialdemokratie“ oder „GSD“ bezeichnet werden, und stelle den 
„wahrscheinlichsten Nachfolger des Neoliberalismus dar“. Ich teile die meis-
ten Ansichten Walden Bellos zu diesem Punkt (und zu vielen anderen), aber 
ich denke, dass dieser Vorschlag für die Bezeichnung einer neuen kapitalis-
tischen Periode problematisch ist – zumindest in einem europäischen Blick-
winkel. Erstens, weil es, wie bereits weiter oben erwähnt, vielleicht zu früh ist, 
ein vollständiges Bild der neuen kapitalistischen Lösungen zu zeichnen, die 
noch entwickelt werden, und damit auch noch zu früh für eine zutreffende 
Namensgebung. Zweitens aber, weil der Ausdruck „Sozialdemokratie“ mit 
einer Reihe von Vorstellungen und Lösungen verbunden ist, die auch heu-
te noch für einen bedeutenden Teil der europäischen Arbeiterklasse positiv 
konnotiert sind, besonders nachdem sie sich in den letzten Jahrzehnten dem 
neoliberalen Abbau ihrer Rechte widersetzt haben, und ihre Erfolge auf Po-
litiken zurückführen, die sie als Nachkriegsstrategien der Sozialdemokratien 
wahrnehmen. Es bestehen noch immer einige Illusionen, die dazu führen, 
dass die europäische Arbeiterbewegung auf der Suche nach einer Lösung 
für die aktuellen Probleme auf die glorreichen 1930er Jahre und die Sozial-
demokratie zurückblickt. Und in ihren Augen wäre es umso besser, wenn 
die Sozialdemokratie „global“ wäre, weil die Globalisierung des so genann-
ten europäischen Sozialmodells ein Traum (besser: eine Illusion) von vielen 
linken oder eher Mittelinks-Politikern und Gewerkschaftern ist. Es ist nicht 
von Vorteil, das neue Sarkozy-Merkel-Brown-Barroso-Projekt mit diesen 
Illusionen in Verbindung zu bringen. Nicht nur, weil sich das Rad der Ge-
schichte nicht rückwärts dreht, nicht nur, weil diese Zeiten für die Arbeiter 
nicht so unproblematisch waren, wie dies die sozialdemokratische Propa-
ganda manchmal nahe legt, sondern vor allem, weil das, was die Kapitalisten 
und ihre Regierungen derzeit vorbereiten, sich recht wahrscheinlich stark 
von jeder Art sozialdemokratischer Rückwendung unterscheiden wird. Ab-
schließend denke ich, dass Walden Bellos Vorschlag vielleicht nicht die beste 
Lösung darstellt. Aber da das Problem in seinem Papier so gut aufgearbeitet 
ist, ist er wahrscheinlich gut platziert, um eine angemessenere Lösung für das 
„Namensproblem“ zu finden – eine Lösung, die sowohl mit der Analyse der 
neuen Phase des Kapitalismus als auch der Notwendigkeit wirksamer politi-
scher Massenkommunikation überein geht.

Die „Neugründung ds Kapitalismus“ und die neuen Herausforderungen an die Linke
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Dieser Text ist eine Zusammenfassung des Vortrags, der im von transform! organisierten Seminar auf dem 
Weltsozialforum in Brasilien im Januar/Februar 2009 gehalten wurde. Er beinhaltet eine Erläuterung von 
Positionen aus einem kurzen Kommuniqué des Verfassers, das im letzten Oktober auf www.esquerda.net, 
www.rebelion.org und anderswo veröffentlicht wurde.

Aus dem Englischen von Christina Kaindl

Anmerkung

1)  Walden Bello: The Coming Capitalist Consensus. www.fpif.org, ein Projekt des Institute for 
Policy Studies, 27. Dezember, 2008.
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Die	Krise	angehen

Michalis	Spourdalakis

Die derzeitige Krise wirft dunkle Schatten auf das Weltwirtschaftsforum 
in Davos, das mit seinem Jahrestreffen begonnen hat. Das ist ganz nor-

mal, denn die Krise, die in den letzten sechs Monaten leise oder mit voller 
Wucht ausgebrochen ist, scheint auch das Hauptthema auf unserem Forum 
zu sein.

Dennoch gibt es ein paar wichtige Unterschiede in der Art und Weise, wie 
die Teilnehmer von Davos mit der Krise umgehen, und in der Art und Weise, 
wie wir, die sich in Bélem versammelt haben, das tun. Abgesehen von der 
unverhältnismäßig großen Öffentlichkeit, die die Diskussionen von ein paar 
Einzelpersonen in Davos bekommen haben, und im Gegensatz zum quasi 
vorhandenen Schweigen der internationalen Medien über die Diskussionen, 
Sorgen und die Mobilisierung, die von 100 Tausend Teilnehmern des WSF 
ausgegangen ist, gibt es zwei wichtige Unterschiede: Erstens versuchen die 
Menschen in Davos, die Krise so zu analysieren und zu definieren, dass die 
Strukturen, Beziehungen und vor allen Dingen die Logik des Kapitalismus 
wiederhergestellt werden kann. Zweitens besteht das Problem der Diagnose 
von Davos darin, dass, so wie es bislang in Berichten zu lesen war, die sozialen 
Kräfte, die möglicherweise bei der Reform oder sogar Transformation der 
vorhandenen (kapitalistischen) sozialen Organisation der Gesellschaft eine 
Rolle spielen könnten, systematisch ignoriert wurden.

Im Gegensatz dazu versuchen wir, die Teilnehmer des WSF, intuitiv oder 
systematisch, implizit oder explizit, die Krise so anzugehen und zu verstehen, 
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dass die Antwort darauf nicht die sein wird, das frühere, aus einer zu effi-
zienten, kapitalistischen Gesellschaft bestehende System, nachzubilden. Das 
technokratische und vorwiegend ökonomistische Verständnis der Krise, so 
wie sie von den Teilnehmern in Davos aufgefasst wird, stützt sich nicht auf 
die Interessen der arbeitenden Bevölkerung, zumindest nicht auf direkte Art 
und Weise, und ignoriert die Bedürfnisse tausender Bewegungen, die sich auf 
Grund der Gegensätze und Ungleichheiten unserer (kapitalistischen) Zivili-
sation dieser Epoche herausgebildet haben. Im Gegensatz dazu sehen wir, die 
Teilnehmer von Belém, die Krise mit den Augen von Milliarden von Men-
schen, die ja in gewisser Hinsicht in unserem Forum vertreten sind.

Nach diesen Ausführungen möchte ich gerne sechs Punkte oder Axiome 
erläutern und versuchen, Ihnen zu zeigen, wie ein analytischer Rahmen für 
das zur Diskussion stehende Thema geschaffen werden kann.

Sechs	Axiome

Erstens ist für die Linke die Erkenntnis sehr wichtig, dass ein Teil ihres 
Kampfes in der derzeitigen Situation der weltweiten Kapitalismus-Krise da-
rin bestehen muss, Präsenz zu zeigen und wirkungsvoll in die Debatte über 
die Krise einzugreifen. Diese Präsenz ist für die Ausgestaltung der Hegemonie 
nach der Krise notwendig. Hier werden die Rahmenbedingungen festgelegt, 
wonach die Gesellschaft nach dem Durcheinander organisiert wird. Das ist 
nicht nur für die Zukunft wichtig, sondern auch im Hinblick auf die Verän-
derung des Mächtegleichgewichts in der Hinsicht, dass der Kapitalismus und 
die ihn stützenden Pfeiler untergraben werden. Anders ausgedrückt, kann 
sich die Linke nicht erlauben, von der Neudefinition der Hegemonialord-
nung fernzubleiben, so wie es in der Krise Anfang der 70er Jahre geschah, als 
die schwache Stellung der Linken zu einem haushohen Sieg des Neoliberalis-
mus geführt hat, der im Ergebnis wohl der aggressivste kapitalistische Angriff 
der letzten zwei Jahrhunderte war.

Zweitens sollte sich die Linke nicht von kurzsichtigen Erklärungen für die 
Krise verleiten lassen. Die Medien und die politische Mitte haben versucht, 
die Krise als zufällige Unterbrechung eines Systems darzustellen, das im Gro-
ßen und Ganzen harmonisch funktioniert. In der Tat führen diese beliebten, 
von den wichtigsten Meinungsführern verbreiteten Erklärungen die Krise auf 
die Initiativen oder Auslassungen der Regierungen in den letzten Jahrzehn-
ten oder auf die Funktionen bzw. die Orientierung bestimmter Individuen in 
Zentralbanken oder auf die Zusammensetzung internationaler Wirtschafts-
institutionen oder sogar auf die Gier der so genannten „golden boys“ zurück. 
Auch wenn es zweifellos einen Funken Wahrheit in diesen Erklärungen gibt, 
ist es dennoch naiv, sich vorzustellen, dass das derzeitige kapitalistische und 
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wirtschaftliche Chaos das Ergebnis subjektiver Faktoren bzw. auf Fehlent-
scheidungen von Managern zurückzuführen ist. Im Gegenteil, im Laufe der 
Krise wird immer deutlicher, dass es hauptsächlich das Ergebnis von Gegen-
sätzen im System des Kapitalismus selbst ist. Es gibt Gegensätze, die mit der 
Art und Weise zusammenhängen, mit der das Kapital, vor allem in den letz-
ten drei Jahrzehnten, die Dominanz über die Arbeit gewonnen hat. Diese Do-
minanz ist auf die immer intensivere Ausbeutung, die durch das Einfrieren 
der Reallöhne und die Auferlegung aggressiver, flexibler Industriebeziehun-
gen erreicht wurde, zurück zu führen.

Drittens sollte sich die radikale Linke davor hüten, Verallgemeinerungen 
zu äußern, in dem Sinne, dass sich der „Kapitalismus in einer fortwährenden 
Krise befindet“. Es ist eine Sache, zu betonen, dass der Kapitalismus an sich 
widersprüchlich ist, und eine andere Sache, wenn man damit umgeht als ste-
cke er in einer ständigen Krise. Letzteres führt zu passiven politischen Strate-
gien, zu Strategien, von denen man erwartet, dass der Kapitalismus als Ergeb-
nis der durch die eigenen Gegensätze entstandenen Krise zusammenbricht.

Viertens, als Fortsetzung des vorhergehenden Punktes: Unser Verständnis 
sollte die Schlussfolgerung meiden, dass eine Wirtschaftskrise zu einer politi-
schen Krise führen wird. Diese Art des Reduktionismus ist relativ häufig bei 
der Linken zu finden. Sie ignoriert die unterschiedlichen Modalitäten von 
Krisen und geht davon aus, dass die Probleme des Kapitalismus zu progressi-
ven und sogar radikalen politischen Lösungen führen. Diese Annahme wird 
durch die Erfahrung aus der Geschichte alles andere als bestätigt.

Fünftens, die Analyse der radikalen Linken und ihre Antwort auf die Krise 
sollten auf dem Verständnis basieren, dass der Kapitalismus über enorme Ka-
pazitäten verfügt, um auf Krisen zu reagieren und sie sogar zu überwinden. 
Wie die Erfahrung aus der Geschichte zeigt, ist der Kapitalismus in der Lage, 
die eigenen Gegensätze zu absorbieren und sich an ständig wechselnde Be-
dingungen anzupassen. Bei dieser Fähigkeit spielt der Staat eine Schlüsselrol-
le. Der Staat war schon immer der Pfeiler, der die kapitalistischen Beziehun-
gen und insgesamt die Logik der Gesellschaftsorganisation wieder hergestellt 
hat. Das war sogar während der Blütezeit der neoliberalen Dominanz so, als 
der Staat als minimal angesehen wurde und die meisten Funktionen vom ver-
götterten Markt übernommen wurden. Natürlich hängt die effiziente Durch-
führung der Rolle des Staates vom Widerstand des Volkes ab. Anders gesagt, 
es ist das Ergebnis des politischen Kampfes, das die Richtung, den Inhalt und 
die Grenzen der staatlichen Intervention festlegt, damit die Rehabilitation des 
Kapitalismus gewährleistet wird.

Sechstens und letztens: Obwohl die Wirtschaftkrise nicht zwangsläufig zu 
einer politischen Krise führt, sollte man diese Möglichkeit nicht ausschließen. 
Betrachtet man darüber hinaus die Schlüsselrolle des Staates bei der sozia-
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len Reproduktion, und sieht man, dass die wirtschaftlichen und politischen 
Krisen zeitlich zusammen fallen, sollten wir nicht davon ausgehen, dass der 
Staat handlungsunfähig gemacht wurde und die kapitalistische Hegemonie 
nicht wieder hergestellt kann. Tatsächlich führt gerade jetzt das Aufkommen 
solch einer dualen Krise einfach dazu, dass sowohl die Herausforderungen als 
auch die Chancen für die radikale Linke umso größer sind. Das ist damit zu 
begründen, dass die Gleichzeitigkeit einer politischen Krise und einer Wirt-
schaftskrise im hegemonialen Diskurs normalerweise Risse zu Tage bringt 
und große Chancen für diejenigen bietet, die ihn ändern wollen. Diese Chan-
ce wird aber nicht lange bestehen. Das Angebot gilt nur, solange die Staats-
macht so klug ist, mit den neuen, durch die Krise erforderlich gewordenen 
Aufgaben zu wachsen und es ihr gelingt eine neue Hegemonie zu schaffen. 
Das geschieht genauso wie es der (kapitalistische) Staat möchte, solange er 
nicht auf intellektuellen und sozialen Widerstand stößt, der das soziale und 
intellektuelle Mächtegleichgewicht übersteigt.

Das Weltsozialforum und unser Seminar hier geben ein starkes und inten-
sives Versprechen, dass die neue Hegemonie, die sich aus dem aktuellen ka-
pitalistischen Chaos bildet, soziale Anliegen berücksichtigen, Menschen über 
Profite und die Lebensqualität über die weitere Ausbeutung der Natur stellen 
wird.

Aus dem Englischen von ECHOO Konferenzdolmetschen

Artikel für das Seminar „Analyse der globalen Krise: System-, Kapitalismus- oder nur Finanzkrise?“, organi-
siert von transform! europe beim Weltsozialforum in Brasilien 2009.

Die Krise angehen
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Radikalisierung	der	Agenda:		
Die	Antwort	der	Linken	auf	die	Krise

Euclid	Tsakalotos

Seit dem Ausbruch der Wirtschaftskrise hinkten die meisten Politiker und 
Analysten hinterher: Sie haben die Ernsthaftigkeit der Wirtschaftskrise 

durchweg unterschätzt und demzufolge auch die Radikalität der notwendi-
gen Antwort darauf.

Erörterung	der	Frage

Mit dem Banken-Plan von Gordon Brown und dem Versprechen von Barak 
Obama, nach seiner Amtseinführung als Präsident eine konkrete Antwort zu 
bieten, schien es zunächst so, als ob die politische Mitte besser für den Um-
gang mit der Krise geeignet wäre als ihre Gegner von rechts. Dennoch kamen 
schnell große Gegensätze und Widersprüche auf: Inwieweit sollte der Staat 
in das Bankensystem eingreifen? Und: Sollte diese neue Rolle des Staates als 
vorübergehende Lösung oder als Langzeitlösung angesehen werden? Muss 
der Stabilitätspakt in Europa flexibler ausgelegt werden oder besteht, trotz 
allen Respekts, die feste Entschlossenheit, ihn endgültig zu begraben? Für die 
Sozialdemokraten war der Umgang mit solchen Fragen nicht einfach. Der 
Grund dafür liegt nicht darin, dass sie nicht in der Lage sind, ein paar der 
notwendigen Reaktionen im Hinblick auf die Intervention des Staates, auf die 
Regulierung oder auf eine dynamischere makroökonomische Strategie vor-
zuschlagen. Vielmehr geht es darum, dass diese teilweise Rückkehr zu Keynes 
nicht mit einem klaren Konzept für eine groß angelegte Strategie verbunden 



101Radikalisierung der Agenda: Die Antwort der Linken auf die Krise

ist, um den Neoliberalismus durch ein anderes Wirtschaftsmodell zu erset-
zen, sobald die Krise überwunden ist. 

Der Keynesianismus, als Teil des Nachkriegsmodells, bestand nämlich nicht 
nur aus einer Reihe von Wirtschaftsmechanismen, um die Rezession in den 
Griff zu bekommen und um die Nachfrage zu fördern; er stellte gleichzeitig 
eine breite und relativ kohärente Mischung aus politischen, sozialen und öko-
nomischen Elementen dar. Diese Mischung schloss bestimmte Beziehungen 
zwischen fundamentalen Wirtschaftsaggregaten (z. B. zwischen Löhnen und 
Profiten oder Investitionen und Konsum), gesellschaftlichen Normen über 
das Ausmaß akzeptabler Ungleichheit (das Lohnniveau auf beiden Seiten der 
Einkommensverteilung, Fürsorge für diejenigen, die nicht arbeiten können 
oder für Arbeitslose, usw.), und Vereinbarungen, die auf unterschiedliche 
Art und Weise die Stimme wichtiger sozialer Gruppen institutionalisierten 
und bis zu einem gewissen Maß die Marktergebnisse durch politische Mit-
tel „korrigieren“ konnten, mit ein. Sicherlich gab es nicht ein einziges Wirt-
schaftsmodell für alle fortgeschrittenen kapitalistischen Ökonomien in der 
Nachkriegszeit, aber fast alle teilten ein paar dieser Elemente, mal mehr, mal 
weniger stark ausgeprägt. Die Widersprüche der Sozialdemokratie und der 
politischen Mitte zeigen derzeit, dass die Sozialdemokraten nicht wissen, was 
vom neoliberalen Modell der letzten zwanzig Jahre ersetzt werden muss. Und 
wie könnte es auch anders sein, waren sie doch schon so lange unter der He-
gemonie genau dieser neoliberalen Ideen aktiv!

Offensichtlich ist es also unerlässlich, das Scheitern des neoliberalen Mo-
dells zu verstehen, um über dasselbe hinauszugehen. Nur so können wir eine 
Antwort auf die Krise bieten, die gleichzeitig mit dem Konzept eines langfris-
tig realisierbaren Wirtschaftsmodells verbunden ist. In vielen linken Auffas-
sungen hatte der Neoliberalismus zwei Hauptziele.1 Das erste bestand darin, 
die Klassenmacht wieder herzustellen. Diese Macht, so wurde argumentiert, 
wurde sehr stark durch das vorhergehende System der oben beschriebenen 
Bereiche eingeschränkt – „politische“ Korrekturen von Marktergebnissen, 
Verstaatlichung, die Intervention des Staates, die Stärke der Gewerkschaftsbe-
wegung usw. Das zweite bestand darin, die Grundlagen für eine langfristige, 
erweiterte Kapitalakkumulation zu schaffen, ein neues „goldenes Zeitalter“, 
aber diesmal unter kapitalistischen Gesichtspunkten. Und natürlich war aus 
neoliberaler Sicht das Erreichen des ersten Ziels die Voraussetzung für das 
Gelingen des zweiten. Denn es waren, so wurde argumentiert, ganz bestimm-
te Elemente des Modells nach Keynes verantwortlich dafür, dass die Dynamik 
des Marktes und des Unternehmertums gedrosselt wurde.

In dieser Hinsicht kann die wichtige Frage nach dem Scheitern des neoli-
beralen Modells konkreter gestellt werden. Wie kann es sein, dass der Neoli-
beralismus beim zweiten Ziel gescheitert ist, wenn er beim ersten so erfolg-
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reich war? Der Erfolg des ersten kann kaum in Frage gestellt werden. Der 
Rückgang des Realwertes des Mindesteinkommens, der starke Rückgang der 
Gewerkschaftsrate und die Bewegung zu wirtschaftlicher Deregulierung sind 
lediglich drei der institutionellen Transformationen, die die Wiederherstel-
lung der Klassenmacht des Kapitals untermauerten.2 Zudem zeigen solche 
Transformationen ganz klar den starken Anstieg der ungleichen Verteilung 
von Einkommen und Wohlstand, der in liberaleren Ökonomien beobachtet 
wurde.3 Keine fortgeschrittene Ökonomie hat eine solche Stagnation der Re-
allöhne durchlebt, wie sie in den frühen 70er Jahren in den USA zu sehen 
war.4 Aber in den meisten Ökonomien konnten die Löhne nicht mit dem Pro-
duktivitätszuwachs Schritt halten, und der Anteil der Löhne am nationalen 
Einkommen war rückläufig.

Wie müssen wir also dieses Paradoxon verstehen – das Scheitern des Neo-
liberalismus trotz des „Erfolges“ dieses Projekts im Sinne der politischen 
Ökonomie? Wenn wir uns mit diesem Projekt auseinander setzen, wird es uns 
helfen, nicht nur das Dilemma anzugehen, vor dem die Sozialdemokraten 
stehen, sondern auch die Grundlage für eine Antwort der Linken zu schaffen, 
die einen hegemonialen Status anstrebt.

Das	Scheitern	des	Neoliberalismus	verstehen

Man kann lange darüber diskutieren, in welchem Ausmaß das neoliberale 
Intermezzo gescheitert ist. Manche würden sagen, dass es die fehlgeschlagene 
Antwort auf die Akkumulationskrise Ende der 60er Jahre war. Mit anderen 
Worten, der Neoliberalismus war nie in der Lage, die Erwartungen zu erfül-
len, in dem Sinne, dass es einen Zeitraum erweiterter Kapitalakkumulation 
gäbe. Andere wiederum sind optimistischer, wenn es um die Leistungen des 
Neoliberalismus geht und sagen, dass der Kapitalismus in den vergangenen 
Jahren in der Tat eine dynamische Periode durchlebt hat, was auf der Hand 
liegt, wenn wir uns zum Beispiel die Wirtschaftsdaten ab den frühen 80er 
Jahren anschauen. Wieder andere sind der Meinung, dass dieser Zeitraum 
weder eine kontinuierliche Krise noch einen dynamischen Zeitraum darstellt, 
sondern eine relative Stagnation.5 Wie auch immer: Es ist eindeutig, dass das 
neoliberale Intermezzo mit einer Krise endete, die im Moment der Krise zwi-
schen den beiden Weltkriegen ähnelt. Deshalb haben wir das Recht zu fragen, 
warum das so ist; selbst wenn wir die Ansicht vertreten, dass der neoliberale 
Versuch zur Wiederherstellung der Klassenmacht so erfolgreich war.

Wahrscheinlich werden wir wohl keinen eindimensionalen Grund für die 
Krise finden. Ein Argument könnte z. B. sein, dass das Ausmaß der Niederlage 
der Linken, sowohl was die politische Vertretung als auch die sozialen Bewe-
gungen betrifft, aufgebauscht wurde. Beispielsweise waren viele vom Wider-
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stand der Linken seit dem Jahr 2000, vor allem im Süden, sehr überrascht. 
Zudem waren neoliberale Anhänger selbst der Meinung, dass die notwendi-
gen „Reformen“, vor allem in den europäischen Arbeitsmärkten, nicht schnell 
und gründlich genug durchgeführt wurden. Allerdings wird dabei nicht be-
rücksichtigt, dass die aktuelle Krise ihren Ursprung in den liberaleren Öko-
nomien hat, die jetzt auch mit schwereren Konsequenzen zu kämpfen haben. 
Es sind genau jene Ökonomien, die zweifelsohne mehr Erfolg hatten, wenn es 
um das Vorantreiben der neoliberalen Agenda ging. Ein weiteres Argument 
könnte sein, dass die Neoliberalen fälschlicherweise darauf vertraut haben, 
dass niedrige(-re) Löhne und flexible Arbeitsmärkte eine bessere Wirtschafts-
leistung erzielen. Marxisten neigen auch dazu zu glauben, dass niedrigere 
Löhne eine wichtige Antwort auf die Wiederbelebung des Kapitalismus sein 
können. Sogar Robert Brenner, der die Krise der 70er nicht auf hohe Löh-
ne und Gewinndruck zurück führt, sondern auf den Kampf zwischen dem 
Kapital, ist der Meinung, dass bestimmte Ökonomien in der Zeit nach 1974 
zeitweise die Oberhand gewinnen konnten und dass sie in der Lage waren, 
die Löhne zu zügeln.6 Es könnte aber sein, dass sich die Wiederherstellung der 
Kapitalakkumulation auf eine umfassendere Entwertung, ja Zerstörung des 
Kapitals stützen muss. Die Auswirkungen des 2. Weltkrieges nach der Großen 
Depression könnten als Beweis für diese Behauptung dienen.

Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, die nicht zwangsläufig in Wi-
derspruch zu anderen Erklärungen steht. Es könnte sein, dass das neoliberale 
Modell grundsätzlich mit den Erfordernissen der modernen und komplexen 
Ökonomien nicht in Einklang steht. Das erinnert an die Voraussagen von 
Marx, im „Kapital“ oder anderswo, über die ansteigende Sozialisierung des 
Kapitals. Aber das Argument, das ich hier anführen möchte, ist sowohl in 
orthodoxen Ökonomien als auch in anderen Ökonomien zu finden. So ar-
gumentierte Barry Eichengreen,7 dass der Erfolg der Nachkriegs-Ökonomien 
teilweise auf der Suche nach Lösungen für diverse Koordinierungsprobleme 
der Marktwirtschaft basierte. Die weiteren Einzelheiten institutioneller Lö-
sungen sind weniger wichtig – sie waren in jedem Fall in den unterschiedli-
chen Ökonomien des fortgeschrittenen Kapitalismus anders, sie reflektierten 
unterschiedliche Erfahrungen aus der Geschichte und unterschiedliche Kon-
stellationen der Klassenmacht; hinzu kommt, dass sie die Verbreitung von In-
formationen unterstützten, das Vertrauen stärkten und die Zusammenarbeit 
förderten. Aus Karl Polanyi’s „doppelter Bewegung“ könnte man den glei-
chen Eindruck gewinnen. Hier geht es um die Realisierbarkeit, ganz abgese-
hen von der Effizienz jeder radikalen Liberalisierung der Wirtschaft und der 
Ökonomisierung der meisten Funktionen der Gesellschaft.

Aber Vergleichbares kann bei einer radikaleren Problematik gesagt werden. 
Sie ist in den meisten marxistischen Theorien über die zunehmende Ver-

Radikalisierung der Agenda: Die Antwort der Linken auf die Krise
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gesellschaftung der Produktion, auch und sogar im Kapitalismus, implizit 
enthalten. Ähnlich liegt der Fall bei den sozialen Bewegungen, die gegen die 
neoliberale Globalisierung gekämpft haben. Nach Polanyi’s Schema würde 
jeder radikale Aufbruch in Richtung Liberalisierung früher oder später als 
institutionelle Reaktion in Richtung Reregulierung angesehen werden, und 
zwar sobald die negativen Auswirkungen der Liberalisierung bei Menschen, 
Gemeinden und der Umwelt sichtbar werden. Was sozialen Bewegungen die-
ser Perspektive noch hinzuzufügen ist, dass Gegenbewegungen nicht zwangs-
läufig von Institutionen von oben ausgehen müssen, sie können ebenso leicht 
versteckt als soziale Interventionen von unten kommen.

Der Einfluss neoliberaler Ideen und der Verlust der Erinnerung an die Rolle 
sozialer Bewegungen in den Gründungsjahren der Sozialdemokratie macht es 
für viele Sozialdemokraten schwer, diese Auffassung zu verstehen. Viel zu häu-
fig werden soziale Bewegungen abgelehnt oder ihre Bedeutung wird herun-
tergespielt, weil ihre Rolle auf Protest oder blinde Opposition reduziert wird. 
Aber in den Gründungsjahren der Sozialdemokratie waren sich die Sozialde-
mokraten jeder Couleur bewusst, dass die Arbeiterklasse nicht wirklich eine 
Protestbewegung darstellte, sondern vielmehr neue Ideen und Verfahren, die 
die wichtigsten Elemente der linken, alternativen Vorschläge für die Wirtschaft 
und die Gesellschaft umfasste. Werte wie Solidarität, Teilhabe und intensive 
Beratung prägten den Kampf der Arbeiter innerhalb ihrer Gewerkschaft und 
wurden als notwendig angesehen, nicht nur als Gegensatz zum Kapitalismus, 
sondern als wichtige Elemente eines umsetzbaren, alternativen Wirtschafts-
modells. Gleiches gilt für die aktuellen sozialen Bewegungen. So geht es z. B. 
bei einer sozialen Bewegung, die für mehr Freiflächen in Stadtzentren kämpft, 
nicht nur darum, private Bauträger von der Privatisierung öffentlicher Gebäu-
de abzuhalten. Implizit oder explizit werden neue Verfahren zur Festlegung 
sozialer Bedürfnisse der Stadtbewohner vorgeschlagen, ebenso wie andere 
Verfahren im Umgang mit öffentlichen Flächen. Man könnte diese Beispie-
le beliebig fortführen: Gewerkschaften, die ihre eigene Rentenkasse haben 
möchten, Gemeinden, die in den Schulen ein größeres Mitspracherecht haben 
möchten, Regionen, die einen ständigen Zugang zu freier Wasserversorgung 
haben möchten, und so fort. In all diesen Fällen werden Verfahren angeboten, 
mit welchen versucht wird, mal mehr, mal weniger die aktuellen Marktlösun-
gen zu hinterfragen.

Das Argument der Linken muss hier lauten, dass diese Herausforderungen 
nicht nur aus sozialer oder ethischer Sicht interessant sind, sondern eine re-
alistische Alternative für eine verbesserte Wirtschaftsleistung darstellen. Mo-
derne und komplexe Ökonomien brauchen ein gehöriges Maß an Solidarität, 
Koordinierung und Teilhabe. Der wahre Kern des Kapitalismus, nicht nur 
unter dem neoliberalen Deckmantel, lehnt all diese drei Eigenschaften ab. 
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Zumindest ein Teil der aktuellen Krise resultiert aus der Tatsache, dass diese 
Bedürfnisse ignoriert wurden. Das ist im Finanzsystem ganz offensichtlich: 
Hier, aber auch in vielen andere Bereichen, hat das Verlassen der Werte und 
Prinzipien verheerenden Schaden angerichtet.8 Genau aus diesem Grund hat 
die Linke in der aktuellen Krise, verglichen mit den Sozialdemokraten, ei-
nen enormen Vorteil. Sie kann Sofortmaßnahmen zur Bewältigung der Krise 
vorschlagen, die gleichzeitig mit dem auf lange Sicht wünschenswerten Wirt-
schaftsmodell verbunden sind. Ein Wirtschaftsmodell, das auf spezifischen 
linken Werten und Methoden basiert.

Politische	Ökonomie	und	Wirtschaftsmodelle

Falls die Linke in all ihren Ausdrucksformen (Parteien, Gewerkschaften, so-
ziale Bewegungen, usw.) tatsächlich effiziente und gerechte Lösungen für die 
Wirtschaft bieten kann, dann ist Einiges zu erreichen.

Zunächst hat das Kapital, nach der ceteris-paribus-Klausel, ein echtes Inter-
esse daran, der sozialen Einbettung der Wirtschaft entgegen zu wirken, vor 
allem, wenn dies mit sozialen Institutionen erreicht werden soll, die markt-
fremde Prinzipien für die Produktion und Distribution anwenden. Insgesamt 
betrachtet, wählt eine kapitalistische Ökonomie ihre wirtschaftlichen Metho-
den nicht nach wirtschaftlicher Effizienz aus. Das Kapital interessiert sich in 
erster Linie für Lösungen, die die Profite vorhandener Aktivitäten steigern 
und die Ausweitung der Profite auf neue Aktivitäten ermöglichen. Außerdem 
sollten das Management und andere Kontrollmechanismen nicht in Frage 
gestellt werden. Wie Erik Olin Wright9 kürzlich darlegte, werden Kapitalisten 
logischerweise gegen eine verstärkte soziale Einbettung der Wirtschaft sein, 
selbst wenn diese Einbettung die allgemeine Wirtschaftsleistung erhöhen 
würde. Das liegt daran, dass solch eine Einbettung tendenziell dazu führt, die 
Macht der Arbeiter und anderer sozialer Gruppen ebenso wie die Attraktivi-
tät kollektiver Lösungen zu stärken. 

Des Weiteren sind Konflikte und Auseinandersetzungen unvermeidbare 
Bestandteile der Lösung einer Krise. Die Linke und die Rechte bekämpfen 
sich schon sehr lange in der Geschichte. Es ist aber wichtig zu sehen, dass 
die Informationen, die dadurch zur Verfügung stehen, wichtige Veränderun-
gen mit sich gebracht haben. Demzufolge wird sich das Kapital – gerade weil 
es von den Gefahren der damaligen Zeit gelernt hat – nicht einfach mit der 
Rückkehr zum sozialdemokratischen Modell der Nachkriegszeit zufrieden 
geben. In den 70er Jahren konnte aus Sicht der Kapitalisten der Linksruck 
der Labour Partei in Großbritannien, die Schaffung des gemeinsamen Pro-
gramms in Frankreich oder die Unterstützung der schwedischen Sozialdemo-
kraten für das Programm der Lohnempfänger zur Sozialisierung des Kapitals 
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nur voller Schrecken betrachtet werden. In der aktuellen Krise sind sie zu 
Recht gegen Polanyi’s Gegenbewegung, auch wenn diese z. T. selbst aus wirt-
schaftlicher Sicht Sinn macht.

Und genau vor diesem Dilemma steht die moderne Sozialdemokratie. So-
zialdemokraten können keine klare Vision eines langfristigen Zukunftsmo-
dells haben, weil überhaupt nicht klar ist, ob sich das Kapital mit solch einem 
Modell zufrieden geben würde. Das beeinflusst die Effizienz sozialdemokra-
tischer Antworten auf die Krise, sogar der kurzfristigen. Wie groß soll der An-
teil der staatlichen Kontrolle über das Finanzsystem sein? Sollte die Rolle des 
Staates als vorübergehende Maßnahme angesehen werden oder nach Über-
windung der Krise fester Bestandteil des Wirtschaftsmodells sein? Brauchen 
wir eine radikale Neuorientierung der Finanzaktivitäten, oder können die Fi-
nanzinstitutionen ihre Prioritäten selbst festlegen, auch wenn die Kontrolle 
und Regulierung etwas strikter ist? Sozialdemokraten stehen diesen Fragen 
zögerlich und nicht eindeutig gegenüber, weil kurzfristig angelegte Vorschlä-
ge nicht mit Langzeitlösungen verbunden sind. So wurde z. B. kaum über die 
Frage nachgedacht, woher denn die Dynamik der Wirtschaft kommen soll. 
Wenn der Konsum nicht durch Kredite angekurbelt wird, wodurch dann?

Was die Sozialdemokraten derzeit nicht akzeptieren können, ist, dass je-
des neue Modell eine Wirtschaftspolitik mit eindeutigen Siegern und Verlie-
rern haben wird. Jedes neue System muss nicht nur umgesetzt, sondern in 
mancher Hinsicht auch durchgesetzt werden. Die Sozialdemokraten haben 
vergessen, dass das Nachkriegssystem auch auf der Durchsetzung wichtiger 
Elemente basierte – das Kapital fürchtete die Arbeiterbewegung, den Respekt, 
der vielen linksgerichteten Parteien während des Widerstandes gezollt wurde, 
und schließlich die Fähigkeit der Sowjetunion, als alternativer Pol10 zu agie-
ren. Die Vorstellung, wonach ein neues System durchgesetzt werden könnte 
ohne vergleichbare Auseinandersetzungen und ohne eine Verschiebung im 
Gleichgewicht der Klassenmächte, wird durch keinen historischen Nach-
weis gestützt, ganz zu schweigen von der theoretischen Logik. Und dennoch 
glaubt die Sozialdemokratie schon fast nicht mehr, dass die Mobilisierung 
der Gesellschaft als Instrument zur Änderung des Mächtegleichgewichts die-
nen kann. In diesem Bereich ist die Linke gegenüber der Sozialdemokratie im 
Vorteil. Sie versteht sehr wohl, dass sich jedes alternative Wirtschaftsmodell 
aus einer signifikanten Verschiebung der derzeitigen Machtkonstellationen in 
der Gesellschaft ergeben wird.

Die	Radikalisierung	der	Agenda

Genau aus diesen Gründen muss die Linke die Agenda radikalisieren. Man 
vergisst leicht, dass der Angriff auf den sozialdemokratischen Rahmen nach 
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dem Weltkrieg mit einer ernsthaften ideologischen Prüfung rechter, traditio-
neller Werte und Ideen begann. Worauf G.A. Cohen11 hinwies:

„Eine wichtige Komponente für den Durchbruch der Rechten war das in-
tellektuelle Selbstbewusstsein, das auf fundamental-theoretischen Arbeiten 
von Akademikern wie Milton Friedman, Friedrich Hayek und Robert Nozick 
fußte. Diese Autoren schlugen keine neuen, lehrreichen Ideen vor. Im Ge-
genteil: Sie erforschten, entwickelten und bestätigten direkt die traditionellen 
Prinzipien der Rechten... Als praktische Vorschläge betrachtet waren die The-
orien von Friedmann, Hayek und Nozick verrückt. Verrückt in dem Sinne, 
dass man selbst verrückt sein muss, um zu glauben, dass diese Vorschläge 
(z. B. Abschaffung aller Regelungen von Berufsstandards oder Sicherheit am 
Arbeitsplatz, Abschaffung von Staatsgeldern, Abschaffung jeglicher Sozial-
leistungen) kurz-, mittel- oder langfristig umgesetzt werden könnten. Diese 
Theorien waren in dem Sinne verrückt, als sie kompromisslos fundamen-
tal waren: Sie waren nicht wahltaktisch ausgerichtet. Und genau aus diesem 
Grund und aus anderen politischen Zusammenhängen haben sie großartige 
Dienste geleistet. Politiker und Aktivisten können weniger verrückte Vor-
schläge vom rechten Lager voller Überzeugung nutzen, weil sie zutiefst davon 
überzeugt sind, und die Tiefe kommt von der Theorie, die zu fundamental ist, 
um in gewisser Hinsicht realisierbar zu sein.“12

Die Beziehung zwischen Werten, operationellen Prinzipien und dem Festle-
gen einer Agenda wurde bis vor Kurzem, ironischerweise, besser vom rechten 
politischen Spektrum verstanden. David Coates13 hat dieses politische Projekt 
der Neuen Rechten, im Hinblick auf die Erfahrung der Briten, in konkretere 
politische Zusammenhänge gesetzt: „Unabhängig davon, was Margaret That-
cher sonst noch war, sie war wirklich eine Politikerin nach Gramsci. In der 
Blütezeit ihrer Vorherrschaft stellte der Thatcherismus die Verbindung zwi-
schen Werten und Politik im öffentlichen Leben Großbritanniens her, stellte 
Ideen (und Ideologien) ins Zentrum der politischen Führung und verlangte 
von ihren Anhängern nicht nur, dass sie an die wichtigsten Grundsätze glau-
ben, sondern auch, dass sie nach ihnen leben und sie vollständig umsetzen. 
Wie alle erfolgreichen politischen Kräfte in demokratischen Gesellschaften 
nahm der Thatcherismus viele grundlegende Werte und Bestrebungen, die 
wir alle haben (Werte wie Freiheit und individuelle Rechte, Streben nach 
Wohlstand und Fortschritt), bündelte sie zu einer Reihe von operationelle 
Prinzipien (in ihrem Fall eindeutig das Prinzip des ungezügelten Marktes), 
und setzte dann, Schritt für Schritt, mit Entschlossenheit und großem Selbst-
vertrauen, dieses operationelle Prinzip mit Blick auf die Erfüllung der Werte 
und Bestrebungen in jedem Politikbereich um.“

Die Linke muss, natürlich mit großen Abweichungen, ein ähnliches hege-
moniales Projekt anstreben. Was in jeder Krise auf dem Spiel steht, das ist die 
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Frage nach der nachvollziehbarsten und kohärentesten Erklärung der Krise. 
Die Neoliberalen und die Neue Rechte waren, bezogen auf die Interpretatio-
nen in den 70er Jahren, in der Lage, die Oberhand zu gewinnen: Die Interven-
tion des Staates war schuld, mächtige Gewerkschaften, der Wohlfahrtstaat, 
weil er Marktanreize abschwächte, usw. In der aktuellen Krise können ähnli-
che Behauptungen ins Lächerliche gezogen werden. Im Gegensatz zu den So-
zialdemokraten, die noch unter dem Einfluss des vorhergehenden Konsenses 
stehen, hat die Linke bei der Interpretation der aktuellen Krise, ideologisch 
gesehen, die wunderbare Chance, die Oberhand zu gewinnen.

Das bedeutet, dass die Linke über ausreichend Ideen verfügt, um dies zu 
erreichen. Die Linke hat aber auch einen zusätzlichen Vorteil gegenüber ihren 
ideologischen Gegnern: Sie stützt sich nicht nur auf die theoretische Arbeit 
linker Anhänger, sondern, wie hier auch dargelegt wurde, auf die Tatsache, 
dass die sozialen Bewegungen selbst über neue Ideen und Methoden verfü-
gen. Sowohl die sozialen Bewegungen als auch die Arbeiterklasse haben ver-
standen, dass sie für die radikale Transformation der Machtverhältnisse einen 
Beitrag leisten müssen, wenn Alternativen zum Neoliberalismus entstehen 
sollen. Dennoch, während sie damit befasst sind, die Macht des Kapitals zu 
bekämpfen, entwickeln soziale Bewegungen unterschiedliche Vorstellungen 
über Produktion und Distribution: Ansätze, die Effizienz und Gerechtigkeit 
vereinen.

Die Radikalisierung der Agenda bedeutet, die Verbindung zwischen dem, 
was die Linke als kurzfristige Lösung vorschlägt, und den eher mittelfristi-
gen Lösungen eines alternativen Wirtschaftsmodells herzustellen. Meiner 
Ansicht nach ist, wie bereits erwähnt, die Schaffung dieser Verbindungen für 
die Sozialdemokratie sehr schwer zu erreichen. Anstatt also in die öffentli-
chen Debatte einzugreifen und zu diskutieren, was im Hinblick auf die Krise 
die Vorschläge der Sozialdemokratie leicht nach links verschieben könnte, ist 
hier vielmehr Selbstvertrauen angesagt, um radikale Lösungen vorzuschla-
gen. Lösungen, die von unseren besonderen Werten, Bestrebungen und ope-
rationellen Prinzipien geprägt sind. Dieser Ansatz kann zum ersten Mal seit 
Generationen die Grundlage für eine hegemoniale Politik der Linken sein.

Aus dem Englischen von ECHOO Konferenzdolmetschen

Euclid Tsakalotos



109

Anmerkungen

1)  Vgl. z. B. Harvey, David (2007): A Brief History of Neoliberalism. Oxford University Press; 
Glyn, Andrew (2006): Capitalism Unleashed: Finance, Globalisation, and Welfare. Oxford 
University Press.

2)  Vgl. Fortin, N.M./Lemieux, T. (1997): Institutional Changes and Rising Wage Inequality: is 
there a linkage? In: Journal of Economic Perspectives, 11, 2, S. 75–96, über die Rolle dieser 
Faktoren in den USA.

3)  Eine frühe Erklärung über die Umkehrung des Nachkriegstrends zu mehr Gleichheit kann 
hier gefunden werden: Harrison, Bennett/Bluestone, Barry (1988): The Great U-turn: Cor-
porate Restructuring and the Polarization of America. New York, Basic Books. 

  Aktuellere Berichte, die sich mit diesem Phänomen auseinander setzen, sind zu finden in: 
Green, F./Henley, A./Tsakalotos, E. (1994): Income Inequality in Corporatist and Liberal 
Economies: a comparison of trends within OECD countries. International Review of Ap-
plied Economics, 8, 3, S. 303–331; Atkinson, A. B. (1997): Bringing Income Distribution 
in From the Cold. Economic Journal, 107, S. 297–321; Piketty, T./Saez, E. (2003): Income 
Inequality in the United States, 1913–199’, Quarterly Journal of Economics, 68, 1, S. 1–37.

4)  Frank, Thomas (2004): Bush, the working class hero, The New Statesman, 30 August. Er ist 
der Meinung, dass im Fall der USA, die Demokraten Themen wie Wirtschaftspolitik und 
alles was mit Niedriglöhnen, Ungleichheit usw. von der Agenda gestrichen haben, um jegli-
chen Konflikt mit den Republikanern aus dem Weg zu gehen. Die Republikaner konnten so 
eine soziale Grundlage bei zahlreichen kulturellen Themen schaffen. Dass es der Rechten in 
Europa gelang, beim Nationalismus und gegen die Immigration Anhänger zu mobilisieren, 
könnte ähnlich betrachtet werden.

5)  Vieles dreht sich darum, wie man empirisch mit den 1970er Jahren umgeht. Berücksichtigt 
man den gesamten Zeitraum nach 1974 als eine Einheit, sehen die Zahlen bezogen auf die 
Wirtschaftsleistung (verglichen mit dem „Goldenen Zeitalter“) nicht so rosig aus. Wird der 
Zeitraum 1974–1982 ausgeschlossen, sehen die Dinge viel besser aus.

6)  Anderson, Perry (2005): Spectrum: From Right to Left in the World of Ideas. Verso Books, 
liefert eine durchweg positive Bewertung des Beitrags von Brenner zu unserem Verständnis 
der Wirtschaftordnung nach 1974, weist auch auf gewisse Unklarheiten im Hinblick auf die 
Löhne hin, entweder als Grund für Krisen oder als wichtiger Bestandteil bei der Überwin-
dung von Krisen.

7)  Vgl. Eichengreen, Barry (1996): Institutions and economic growth: Europe after World War 
II. In: Crafts, N./Toniolo, G. (Hrsg.): Economic Growth in Europe since 1945, CEPR, Cam-
bridge University Press, Kapitel 2.

8)  Man denke nur an die Absurditäten, die nach der Reprivatisierung der britischen Bahn folg-
ten.

9)  Wright, Erik Olin (2004): Beneficial Constraints: Beneficial for Whom? In: Socio-Economic 
Review 2, 3, S. 407–414.

10)  Brenner, Robert (2007): Structure vs Conjuncture, New Left Review 43 zweite Reihe, S. 33–
59 sagte, solche Überlegungen werden sogar im Fall der USA aufrecht erhalten.

11)  Cohen, G. A. (1994): Back to Socialist Basics, New Left Review 207, das Original ist aus-
schlaggebend.

12)  Übersetzung d. Übers.
13)  Coates, David (1996): Labour Governments: old constraints and new parameters. In: New 

Left Review 219, das Original ist ausschlaggebend.

Radikalisierung der Agenda: Die Antwort der Linken auf die Krise





Eine neue Phase  
des Neoliberalismus: 

Die Krise und die 
Folgen für Schweden

Daniel	Ankarloo,	Patrik	Vulkan	



112

Eine	neue	Phase	des	Neoliberalismus:	
Die	Krise	und	die	Folgen	für	
Schweden

Daniel	Ankarloo,	Patrik	Vulkan	

Daniel Ankarloo, Senior Lecturer für Sozialwissenschaften und Wirt-
schaftsgeschichte am Malmö College of Higher Learning, spricht mit 

Patrik Vulkan über die sich vertiefende Finanzkrise, historische Parallelen zur 
gegenwärtigen Krise und mögliche politische Strategien für die Linke und die 
Gewerkschaftsbewegung in Schweden.

Patrik Vulkan: Was ist der Hintergrund der gegenwärtigen Krise?
Daniel Ankarloo: Da kommen einige Faktoren zusammen, aber grund-

sätzlich handelt es sich um eine Kreditkrise. Eine Kreditblase bzw. eine 
Schuldenblase bildete sich durch Spekulationen auf zukünftige Wertzu-
wächse vor allem bei Immobilieneigentum. Auf der Basis vermuteter zu-
künftiger Wertzuwächse wurden Darlehen gewährt. Schließlich stieg der 
Wert dieser Darlehen viel höher als der Wert der Produktion in der diesen 
Darlehen zugrunde liegenden realen Wirtschaft. Island ist ein typisches Bei-
spiel, wo der Wert der Banken ein Vielfaches des Bruttosozialprodukts des 
Landes betrug. 

Die Krise stellt daher lediglich eine Anpassung des aktuellen Werts von Res-
sourcen her, wie etwa des Werts von Grundeigentum. Der Wert von Grund-
eigentum fällt dramatisch, und diejenigen, die die Darlehen gewährt haben 
– mit anderen Worten: die Banken –, bekommen in der Folge ihr Geld nicht 
mehr zurück. Aufgrund dieser Kreditausfälle stellen die Banken die Vergabe 
weiterer Kredite ein. Sie leihen weder an Privatkunden noch an andere Ban-
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ken. Infolgedessen kommt das gesamte Kreditsystem zum Erliegen, vor allem 
in den USA.

Es gibt andere Faktoren, die vor allem Neoliberale nicht müde werden zu 
betonen. Erstens war der Zinssatz in den USA so niedrig, dass eine Kredit-
blase entstand. Sich Geld auszuleihen war so billig geworden, dass die Men-
schen massenhaft Kredite aufnahmen. Zweitens zwangen bestimmte Gesetze 
und Richtlinien die Banken zur Kreditvergabe an NiedrigverdienerInnen, die 
gar nicht zurückzahlen konnten. All dies trifft schon zu, doch wird damit 
verschwiegen, dass Kapitalisten und Banken selbst nicht uninteressiert daran 
waren, Geld zu verleihen. Im Gegenteil, indem sie so vorgegangen sind, haben 
sie Geld verdient.

Gemäß den Grundregeln der Volkswirtschaftstheorie lässt sich sagen, dass 
ein niedriger Zinssatz zu einer stark ansteigenden Kreditnachfrage führt, aber 
das Kreditangebot verringert. Mit anderen Worten: Bei niedrigen Zinsen soll-
ten die Banken eigentlich eher weniger zur Kreditvergabe neigen. Stattdessen 
aber haben die Banken sehr aggressiv Geld verliehen. Grund dafür war, dass 
es in einer Blase rational ist, auf steigende Immobilienpreise zu spekulieren, 
denn so machen die Banken ihren Gewinn, wenn sie Geld verleihen. Daher 
haben wir jetzt eine Kredit- und Finanzkrise, die sich über das gesamte Wirt-
schaftssystem ausbreitet, da das kapitalistische System abhängig ist von Kre-
dit.

Einige wünschen sich stattdessen ein System und eine Wirtschaft ohne 
Zins, aber die haben keine Ahnung davon, wie kapitalistische Ökonomie 
funktioniert. Eine kapitalistische Wirtschaft ohne ein Kreditsystem kann es 
nicht geben. 

Vulkan: Ist das, was gerade passiert, auch eine Systemkrise des Kapitalismus 
als solchem?

Ankarloo: Das hängt davon ab, wie Sie das meinen. In einem marxistischen 
Sinne ist die Krise Teil des Systems. Was aber eben passiert, wenn man sich 
vorübergehend bemüht, die Widersprüche der Krise zu beheben, trägt auch 
zur Erholung des Systems bei. Der Mangel an Krediten verursacht derzeit 
Probleme für das Finanzsystem als Ganzes, und das kapitalistische System 
gibt diese Krise an die Klasse der Lohnabhängigen weiter in Form von Ar-
beitslosigkeit und Lohnsenkungen. 

Jedenfalls bedeutet die Krise auch eine Bereinigung des kapitalistischen 
Systems. Die spekulativen Werte der Vergangenheit werden beseitigt, und der 
Boden für einen neuen Akkumulationszyklus wird bereitet. Es handelt sich 
um eine kapitalistische Krise, aber ich denke nicht, dass es sich um eine Krise 
des Kapitalismus handelt, die das System als solches bedroht. Die Krise ist 
eine Anpassung von spekulativen Werten im Verhältnis zu realen Werten. 
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Vulkan: Kam die Krise überraschend?
Ankarloo: Nein, ich denke wirklich nicht, dass sie für irgendjemanden 

überraschend kam. Die einzigen, die jedes Mal überrascht sind, sind die 
Wirtschaftswissenschaftler, weil Krisen wie diese in ihren Modellen und Glei-
chungen nicht vorkommen – außer irgendwer, etwa der Staat, „verzerrt“ den 
Markt. Es gibt immer noch einige konservative Ökonomen, die behaupten, 
die Krise sei kein Beweis dafür, dass der Markt nicht funktioniert und dass die 
Schuld bei der staatlichen Regulierung zu suchen ist. Aber ihnen hört kaum 
noch jemand zu. Zurückblickend entdeckt man tatsächlich Finanzanalysten 
und Ökonomen, die darauf hinwiesen, dass das amerikanische System nicht 
unablässig so viel Geld an so viele Leute verleihen kann, von denen nicht zu 
erwarten ist, dass sie genug Geld zur Rückzahlung der Darlehen haben.

Man erinnere sich außerdem daran, dass die USA als Staat in gigantischem 
Maße sowohl im Inland als auch im Ausland verschuldet sind, und dass diese 
Situation immer beunruhigender aussieht. Kein anderes Land wäre in der 
Lage gewesen, sich beim Rest der Welt dermaßen zu verschulden. Daher ist 
es nicht überraschend, dass eine derartige Blase platzen würde, auch wenn es 
schwierig war, den exakten Moment dafür vorherzusagen. 

Vulkan: Wie lässt sich die Rolle der Medien beurteilen? Bis vor kurzem be-
schrieb das Korps der Finanzjournalisten das Wirtschaftssystem als stabil.

Ankarloo: Das ist ein Beispiel für das, was ich einen Marktmythos nennen 
würde. Schon immer gab es das Märchen von den soliden Finanzmärkten, 
Darlehen und Aktiendepots, schon immer wurde behauptet, dass es sicher 
ist, sein Geld in Aktien anzulegen, während man eine Hypothek auf sein Haus 
aufnimmt. Innerhalb des geltenden theoretischen Rahmens war das immer 
ein vernünftiger Ausgangspunkt, und wenn eine Blase wie diese einmal an-
fängt, sich aufzublähen, ist es sehr wichtig, früh in die Spekulation einzustei-
gen, wenn man mit Gewinn rausgehen möchte. Daher ist das System durch-
aus rational, wenn auch in einem abartigen Sinne, was viele Konservative in 
der Debatte hinterher vergessen. Und übrig bleiben immer diejenigen, die zu 
spät hinzukamen, diejenigen, die Geld auf überbewertete Grundstückswerte 
liehen und die ihre Werte nun dramatisch abstürzen sehen. Das sind die gro-
ßen Verlierer. 

Aber die Medien, die Finanzjournalisten, sind nicht der maßgebliche Fak-
tor hier, auch wenn sie ihre Arbeit nicht sauber gemacht haben. Die Medien 
haben ständig behauptet, das Kredit- und Darlehenssystem sei „robust“, zu-
mindest langfristig. Sie waren es nicht, die Alarm gegeben haben. Sie haben 
nicht darauf hingewiesen, dass es so nicht weitergehen kann, im Gegenteil. 
Aber ich bin nicht sicher, ob es die Journalisten waren, die Investitionsent-
scheidungen beeinflusst oder dafür gesorgt haben, dass diese Darlehen verge-
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ben werden. Für die Armen in den USA ging es tatsächlich um Wohnraum, 
und für handlungsfähigere Investoren und Spekulanten ging es darum, Geld 
zu machen. Und das haben sie gemacht, was eine Menge Menschen derzeit 
vergessen. 

Vulkan: Können Sie irgendwelche historischen Parallelen sehen für das, was 
gerade passiert?

Ankarloo: Nun, es gibt Ähnlichkeiten und Unterschiede. Es gibt historische 
Parallelen in dem Sinne, dass es sich um eine klassische Spekulationskrise 
handelt, in der Banken in riesigem Ausmaß Kredite abschreiben müssen, was 
wiederum das Wirtschaftssystem als Ganzes zum Stillstand bringen wird. 
Auch haben wir größere Währungsschwankungen rund um die Welt erlebt, 
mit einer Schwächung der Schwedischen Krone und einer Stärkung des US-
Dollars. Das ist eine historische Parallele etwa zur Krise in den 1990ern. Aber 
es gibt gewisse Aspekte der gegenwärtigen Krise, die interessant und neuar-
tig sind, und die mich sogar ein bisschen beunruhigen. Tatsache ist, dass die 
USA während der Krise der 1930er in der Weltwirtschaft als Netto-Gläubiger 
auftraten. Das ist heute nicht mehr der Fall. Einen großen Teil der weltweiten 
Auslandsschulden haben heute die USA angehäuft, und da werden jetzt in 
riesigem Umfang neue Schulden hinzukommen. Die USA sind der einzige 
Staat, der so wirtschaften kann, nicht weil sie eine finanzielle Supermacht 
wären, sondern weil sie eine militärische Supermacht sind. Der einzige Weg 
für die USA, mit dieser massiven Auslandsverschuldung umzugehen ist, ein-
fach „nein“ zu sagen zu jedem Staat, der sein Geld zurück haben möchte, und 
diesem „Nein“ mit militärischen Mitteln Nachdruck zu verschaffen. Daher 
mache ich mir ein wenig Sorgen, dass es zu einer weiteren Militarisierung 
der US-Regierung und ihrer Außenpolitik kommen wird. Hinzu kommt das 
Problem, dass der Finanzsektor heute definitiv größer ist als damals in den 
1930ern. 

Ein Blick auf Schweden ist interessant, weil hier die Parallelen anders lie-
gen. Es handelt sich heute tatsächlich um eine globale Version der Krise, die 
Schweden in den 1990ern durchstand. Es gibt Ähnlichkeiten: Das schwedi-
sche Steuer-, Kredit- und Zinssystem lud vor der Krise in den 1990ern dazu 
ein, Geld auszuleihen, und man konnte das im Prinzip für umsonst machen. 
Der Unterschied besteht darin, dass die schwedischen Banken heute nicht auf 
dieselbe Weise Geld verliehen haben und immer noch große Gewinne ma-
chen. Darüber hinaus hat der schwedische Staat ein gigantisches Plus sowohl 
in seiner Handelsbilanz als auch vor allem bei den öffentlichen Ersparnissen. 
Es ist interessant und auch grotesk, wenn unser Finanzminister sagt, dass wir 
uns entspannen können, weil Schweden einen so großen Überschuss an öf-
fentlichen Ersparnissen hat, dass wir gut gerüstet sind für die Krise. Interes-
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sant ist das, weil Neoliberale die vergangenen 20 Jahre damit verbracht haben, 
uns von unserem großen Defizit an öffentlichen Ersparnissen zu erzählen 
und von der Notwendigkeit, etwas dagegen zu tun.

Es gibt also Parallelen und auch Unterschiede. Der Blick auf die Situation 
in den USA zeigt: Der Unterschied besteht darin, dass es dort mit einem sehr 
großen Defizit losging, sowohl was die Auslandsschulden angeht als auch die 
gesamte Staatsverschuldung. Das war in den dreißiger Jahren anders. Schwe-
den wiederum befindet sich insofern in einer anderen Situation, als wir einen 
hohen Handelsbilanzüberschuss und hohe öffentliche Netto-Vermögen vor-
weisen, die wir in den 1990ern nicht hatten. Die Gewinne werden jetzt etwas 
zurückgehen, vielleicht im Rentensystem, aber die Spannen sind immer noch 
weit genug, um ein größeres Haushaltsdefizit zu vermeiden. Was Schweden 
allerdings treffen wird, ist massive Arbeitslosigkeit, wie wir gerade beobach-
ten können, und die historische Parallele ist offensichtlich: Das Gleiche war 
in den 1930ern und in den 1990ern zu beobachten. 

Vulkan: Damit kommen wir zur nächsten Frage: Wie wird das alles das 
schwedische Kapital und die schwedische Arbeiterklasse betreffen?

Ankarloo: Entscheidend ist, wie es die schwedische Arbeiterklasse treffen 
wird. Wenn man die Krise als Methode betrachtet, das System bedarfswei-
se und ziemlich schnell auf einen neuen Akkumulationszyklus einzustellen 
und totes Kapital loszuwerden – das heißt die hochgejubelten Finanzwerte –, 
dann wird die Arbeiterklasse immer die Klasse sein, die die Kosten in Form 
steigender Arbeitslosigkeit und anschließender Lohnsenkungen trägt, genau-
so wie schon in den 1990ern. Es wird also – obwohl aus einer Arbeitsmarkt-
perspektive die Krise der 1990er nie geendet hat – eine neue Krise geben, die 
genauso ernst wird wie die vorangegangene, vielleicht sogar schlimmer, was 
die Arbeitslosigkeit angeht. Sie wird uns hart treffen und Massenarbeitslosig-
keit in den Reihen der schwedischen Arbeiterschaft verursachen.

Die Frage ist, wie das schwedische Kapital ganz allgemein betroffen sein 
wird. Die Gewinne schwedischer Firmen fallen, während die Globalisierung 
ihre Abhängigkeit von den Ergebnissen spekulativer Tätigkeiten erhöht und 
von den Ergebnissen ihrer tatsächlichen Produktion verringert hat. Jahres-
berichte zeigen starke Schwankungen bei den Erträgen großer Firmen. Die 
Werte an den Aktienbörsen und spekulative Wertpapiere gehen runter, wäh-
rend die Werte aus dem tatsächlichen operativen Geschäft der Firmen nicht 
in der gleichen Weise beeinflusst wurden. Allerdings unterscheidet sich die 
Situation bei verschiedenen Firmen sehr stark. Ziemlich wahrscheinlich ist 
eine gesteigerte Kapitalkonzentration in Schweden nach der Krise – so eine 
allgemeine Prognose, die sich auf der Basis der Marxschen Theorie aufstellen 
lässt. 
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Aus einer Krise geht großes Kapital stärker hervor als kleines. Ich habe 
gehört und bei unterschiedlichen Autoren Hinweise darauf gefunden, dass 
Großkapital wie der Wallenberg-Konzern still weitere Wertverluste abwartet, 
um billige Anteile und billige Firmen aufzukaufen, was zu weiterer Macht-
konzentration führen würde. 

Das schwedische Kapital gibt sich natürlich gerade alle Mühe, die Kosten 
der Krise so weit wie möglich auf die Arbeiterklasse und die Steuerzahler ab-
zuwälzen. Genau darum geht es in allen Rettungspaketen: das Kapital retten 
und die Kosten auf die Arbeiterklasse übertragen. Das läuft ganz klassisch ab 
und hat klare historische Vorbilder. Auf ideologischer Ebene, was vielleicht 
wichtiger für uns ist, ließe sich sagen: Kapitalismus und Kapital treten in ei-
ne neue Phase ein. Ich nenne das eine neue Phase des Neoliberalismus. Ich 
behaupte nicht, dass der Neoliberalismus als solcher tot ist. Die neoliberalen 
ideologischen Argumente zugunsten des Kapitalismus werden jetzt vom Ka-
pital selbst aufgegeben, weil sie überflüssig geworden sind. Die Vorstellung 
vom sich selbst regulierenden Markt ist irrelevant für das schwedische Kapital 
und für das Kapital überhaupt, da sie derzeit den Staat brauchen, damit der 
sie rettet. Ich denke also, wir werden seitens des Kapitals andere Argumen-
te und Rhetorik zu hören bekommen als in den 1980ern und 1990ern. Der 
Neoliberalismus kommt in ein Stadium, in dem er sich an den Staat wendet, 
damit dieser die erfolgten Privatisierungen so weit wie möglich rettet. Nicht 
sehr viele halten das für links. Es ist in erster Linie die liberale Linke, die be-
hauptet, es sei nun offensichtlich, dass das Kapital den Staat braucht und dass 
das Kapital dies nun erkennt. Das ist durchaus möglich. Aber das Kapital sagt 
lediglich, der Staat solle das Bankensystem regulieren; sie sprechen nicht da-
von, dass wir bereits Privatisiertes wieder in den öffentlichen Sektor überfüh-
ren sollten. Interessant ist, dass alle über die Krise reden und wie der Staat so 
wichtig geworden ist, niemand aber spricht davon, dass wir das Schulsystem 
wieder verstaatlichen (resocialise) – oder Menschen im öffentlichen Sektor 
wiederanstellen könnten, zum Beispiel. 

Das Kapital verfolgt also die Strategie zu regulieren, was reguliert werden 
muss, während gleichzeitig alle Sektoren, die bereits dereguliert und privati-
siert sind, so belassen werden. Es geht ihnen einfach darum, die Neoliberali-
sierung, die bereits vollzogen ist, aufrechtzuerhalten.

Vulkan: Ist es möglich, eine Einschätzung über die Möglichkeiten und Stra-
tegien des Kapitals auf lange Sicht zu geben bzw. darüber, wie das Kapital 
versucht, aus der Situation einen Vorteil zu ziehen?

Ankarloo: Ja, beides. Was das Kapital derzeit tut, ist tatsächlich nur kurz-
fristig orientiert, wird aber langfristige Auswirkungen haben. Sie sind interes-
siert daran – und das ist das Tragische –, woran auch das gesamte politische 
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System interessiert ist: das System zu retten. Wir hören derzeit viel linke Rhe-
torik: Es werde versucht, die Reichen auf Kosten der Armen zu retten, oder 
man rettet Profite für die Banken. Ich denke, es geht um mehr als das. Ihnen 
geht es um die Rettung des Systems als solches, denn der freie Markt und die 
Marktwirtschaft, d. h. der Kapitalismus, muss regelmäßig vor sich selbst ge-
rettet werden. Das ist die wichtigste historische Parallele zu den 1930ern und 
zur Nachkriegspolitik. 

In dieser Politik gab es auch einige Fortschritte für die arbeitende Bevölke-
rung. Aber man darf nicht vergessen, dass der ganze Zweck der Nachkriegs-
politik darin bestand, das System vor sich selbst zu retten. Das Kapital und 
der Kapitalismus traten in eine lange Wachstumsphase ein bis in die 1970er. 
Der Kapitalismus wird nach der heutigen Krise nicht in eine vergleichbare 
Wachstumsphase eintreten. Aber ich glaube nicht, dass es das ist, was dem 
Kapital Sorgen bereitet. Es geht eher um die Frage: Wie können wir die Funk-
tionsfähigkeit des Systems als solches retten? Daher treten sie für die Idee ein: 
„Der Staat muss das Kreditsystem retten!“ Die maßgebliche langfristige Stra-
tegie des Kapitals ist nach wie vor die Machtverschiebung zu eigenen Gunsten 
gegenüber der Arbeiterbewegung im allumfassenden Klassenkampf, und da 
sind sie seit langer Zeit sehr erfolgreich. Es dürfte dem Kapital Sorge bereiten, 
ob die Krise in eine grundsätzliche Systemkritik umschlägt oder die Kräfte-
verhältnisse innerhalb des Klassenkonflikts verschiebt. Daher macht es ihnen 
nichts aus, den Staat ins Spiel zu bringen, obwohl einige Debattenbeiträge 
Bedenken formulieren. Und daher wollen sie auf jeden Fall verhindern, dass 
Sozialismus wieder auf der Agenda auftaucht und Lohnabhängige radikale 
Forderungen auf Systemebene erheben. Unglücklicherweise brauchen sie 
sich darüber bis auf Weiteres keine besonderen Sorgen zu machen. 

Vulkan: Es wäre interessant, sich die Möglichkeiten und Strategien der Arbei-
terklasse und der Linken anzuschauen. 

Ankarloo: Das ist eine Frage der Handlungsfähigkeit. Was ist der lohnab-
hängig arbeitende Teil der Bevölkerung auszurichten in der Lage? Was ist die 
Strategie? Das Problem besteht darin, dass die schwedische Gewerkschaftsbe-
wegung durch 20 oder 25 Jahre Klassenkollaboration extrem geschwächt ist 
und nicht wirklich eine ausgearbeitete Alternative oder ein Programm vorzu-
weisen hat, um der Krise zu begegnen. Es ist ja schon komisch: Die schwedi-
sche Linke und die Gewerkschaftsbewegung, die offizielle Gewerkschaftsbe-
wegung in LO (dem schwedischen Gewerkschaftsbund „Landsorganisationen 
i Sverige“) und SAP (der schwedischen sozialdemokratischen Partei „Sveriges 
Socialdemokratiska Arbetareparti“) nehmen dieselbe Perspektive ein wie das 
Kapital und fragen sich: Wie können wir das System vor der Katastrophe ret-
ten? Linke und Sozialdemokraten stellen nämlich fest, dass es viel schlim-
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mer wäre, wenn das Kreditsystem zusammenbricht, als wenn es das nicht tut. 
Daher sehen sie sich dazu verurteilt, die Rettungspakete zu unterstützen. Es 
ließe sich sagen, der Unterschied zwischen links und rechts, obwohl beide 
moralisch aufgeladene Systemkritik üben, liegt darin, dass die einen gegen in-
dividuelle Kapitalisten moralisieren und sie gierig nennen, während andere, 
die ein etwas klareres Verständnis der Situation auf der Linken haben, sagen: 
„Da seht ihr es – der freie Markt funktioniert nicht.“

Wenn die Situation jetzt für die Lohnarbeitenden so kritisch ist, heißt das 
noch lange nicht: „Okay, das Kapital fährt zur Hölle, lasst uns Volvo über-
nehmen.“ Da Sozialismus momentan nicht als unmittelbare Alternative 
wahrgenommen wird, müssen die Menschen in den Gewerkschaften und auf 
der Linken Strategien im Umgang mit der Krise finden, die uns stärken und 
uns besser vorbereiten auf den Klassenkampf, der vor uns liegt. Es gilt, eine 
Strategie zu finden, die Sozialismus als Möglichkeit über die Krise hinaus er-
scheinen lässt. Die Krise wird kapitalistisch gelöst werden; das ist kurzfristig 
die einzige Möglichkeit, innerhalb der nächsten zwei oder drei Jahre. Die Ak-
tienkurse werden schließlich wieder steigen. Und wenn die Arbeitsklasse die 
Hauptlast dabei trägt, was sie höchstwahrscheinlich tun wird, müssen wir ein 
direktes Programm haben, um diese Last zu erleichtern. Was kann die Bewe-
gung also tun?

Wenn wir uns die Ereignisse in Göteborg anschauen, wo Volvo Kündigun-
gen ausspricht und Leute entlässt, dann müssen wir ein Programm auflegen 
nach dem Motto: „Was tun wir mit den Leuten, die ihre Arbeit verlieren?“ 
Betrachten wir die Unterschiede zwischen den Reaktionen in Göteborg und 
in Umeå. In Umeå sprachen sie die Forderung aus, dass jeder, der älter als 60 
Jahre ist, Entschädigungszahlungen bis zum Alter von 65 bekommen soll, von 
wo ab dann die Rente einspringt. Das ist eine konkrete Forderung: Menschen 
werden zwar ihre Arbeit verlieren, aber auf eine Art und Weise, die sicher-
stellt, dass die Last der Arbeitslosigkeit gering bleibt. Ich habe vorgeschlagen, 
dass jeder, der in die Arbeitslosigkeit gezwungen wird, sofort in ein Umschu-
lungsprogramm übernommen wird. So bringt man echte Forderungen vor-
an. Wenn der öffentliche Sektor tatsächlich so hohe Überschüsse vorzuweisen 
hat, dann sollten diese auch auf innovative und produktive Weise eingesetzt 
werden. Das heißt, der öffentliche Sektor sollte die Leute einstellen, die Volvo 
entlässt. 

So sehen echte Forderungen aus, die zu formulieren wären, einschließlich 
der Forderung nach 90 % Arbeitslosengeld vom letzten Lohn. So, wie das die 
LO mit der SAP verhandelt – „wir wollen 80 %“ –, ist das einfach Quatsch. 
Wir sollten 90 % bekommen, die Selbstbeteiligung der arbeitenden Bevölke-
rung in dieser Krise sollte gegen Null gehen. Auch sollte es keinerlei „unbe-
zahlte Tage“ geben, weder in der Arbeitslosen-, noch in der Krankenversi-
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cherung. Bei all dem handelt es sich lediglich um ganz klassische strategische 
Forderungen, um die Position der arbeitenden Klasse zu stärken – und sie 
sollten unverzüglich vorangetrieben werden.

Die arbeitende Klasse hat heute einen Spielraum, der nicht von der Krise 
selbst kommt, obwohl die Krise die Gewerkschaften zwingen wird, sich zu ra-
dikalisieren und derartige Forderungen zu erheben. Was mir Sorgen bereitet, 
ist die Tatsache, dass die führenden Kader der schwedischen Gewerkschaften, 
diejenigen, die für all das einstehen müssten, die politische Führung der Ge-
werkschaften, überhaupt nicht so denken. 

Daher muss die Radikalisierung von unten kommen in Form der Selbstor-
ganisierung der Gewerkschaften und ihrer Bewegung. Ich glaube nach wie vor, 
dass die Arbeiterbewegung politische Parteien und einen gewissen Organisati-
onsgrad braucht. Aber solange die Führung nicht spurt, kann all dies nur aus 
dem LO-Kollektiv selbst kommen. In einigen Teilen der LO-Gewerkschaften, 
vor allem auf der lokalen Ebene – etwa der Transport-, der Holzindustrie, der 
SEKO (Facket för Service och Kommunikation, Schwedische Gewerkschaft für 
Beschäftigte im Dienstleistungs- und Kommunikationsgewerbe) und so wei-
ter – gibt es Zeichen dafür, dass sich solche Ideen ausbreiten. 

Ein weiterer Aspekt, den eine politisch bewusste Gewerkschaftsbewegung 
mehr betonen sollte, ist die Forderung nach Ausbau des sozialen Sektors, 
und zwar aus zwei Gründen: Erstens kommt dieser Sektor den abhängig Be-
schäftigten sowohl als Konsumenten als auch als Produzenten zugute, und 
Arbeitslosigkeit würde auf konstruktive Weise eingedämmt, wenn der öffent-
liche Bereich diejenigen wiedereinstellt, die entlassen werden. Zweitens, weil 
der öffentliche Sektor vergleichsweise immun ist gegen die Art spekulativer 
Berg- und Talfahrten, wie sie den privaten Sektor derzeit so belasten, und er 
ist exportunabhängig. 

Die Politik könnte innovationssfreudiger vorgehen. Die politische Linke 
könnte Druck auf den Staat ausüben, damit im Sozialsystem wieder Sicher-
heiten für die Teile der ArbeiterInnenschaft eingeführt werden, die betroffen 
sein werden. Sie könnten auch konstruktiv vorgehen und sorgfältig vorbe-
reitete Programme auflegen, die es ermöglichen, dass Jobs, die im privaten 
Sektor verloren gehen, durch Öko-Jobs im öffentlichen Sektor ersetzt werden. 

Im Moment formulieren nur wenige solche Forderungen oder trauen sich 
das. Aber die Gewerkschaftsbewegung muss damit beginnen, und zwar we-
sentlich energischer als je zuvor. Man muss sich an den tatsächlichen Bedürf-
nissen orientieren und anfangen zu zählen: Wie viele Beschäftigte bei Volvo 
werden überflüssig werden? Für wie viele sollten wir Abfindungszahlungen 
fordern? Wie können wir den Übergang derjenigen, die wollen und können, 
von der Arbeitslosigkeit und aus der industriellen Reservearmee des privaten 
Sektors in den öffentlichen Sektor und seine Produktion organisieren? Wir 
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müssen ganz einfach anfangen, in der Logik von Gebrauchswert zu denken, 
statt in abstrakten Wertkategorien.

Hoffentlich wirkt die Krise langfristig wie ein Weckruf, der die Menschen 
dazu bringt, die herrschende Klassenkooperation aufzukündigen – hoffent-
lich öffnet sie den Menschen die Augen für die Grenzen des Klassenkom-
promisses oder bewirkt ganz einfach den Tod der Klassenzusammenarbeit, 
soweit ihr die schwedische Arbeiterklasse nachkommt. Wir sind noch nicht 
so weit, denn alles, was die Linke und die Gewerkschaften gegenwärtig tun, ist 
auf Klassenkooperation ausgerichtet. Ich hoffe und glaube, dass diese Krise 
Teile der Gewerkschaftsbewegung radikalisieren und wachrütteln kann und 
ihnen die Tatsache klar wird, dass der einzige Klassenkompriss, den es gibt, 
der zu den Bedingungen „der anderen“ ist, und nicht zu unseren. Damit ha-
ben wir nichts zu gewinnen. 

Darum geht es gerade wirklich. Eine sozialistische Strategie in Schweden 
muss aus einer wachsenden Klassenmobilisierung entstehen. Sie kann sich 
nur aus unseren täglichen Kämpfen entwickeln, und die Alltagskämpfe, die 
wir gegenwärtig gewinnen können, sind solche, in denen es um Pflegestati-
onen geht, um andere soziale Dienstleistungen und um das System sozialer 
Sicherung. Die Eigentümer von Volvo sind nicht sonderlich besorgt, dass wir 
ihre Fabrik übernehmen könnten, solange wir nicht einmal in der Lage sind, 
die Pflegestationen zu retten, die wir haben. 

Wir müssen Strategien für offensive Wohlfahrts- und Arbeitsmarktpolitik 
entwickeln, und das Ziel, das wir erreichen können, ist nicht, die kapitalisti-
sche Krise zu beenden, sondern aus dieser Krise massiv gestärkt hervorzuge-
hen. 

Vulkan: Vielen Dank für das Interview.

Aus dem Schwedischen ins Englische von Emelie Caadas
Aus dem Englischen von Markus Euskirchen

Dieser Text erschien zuvor in Gnistan. Swedish Journal of International Socialists, Nr. 29/2008 und in 
Socialist Debate, Nr. 4/2008.
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Kapitalismus	und	Krise		
in	Dänemark

Anders	Lundkvist	

Anders Lundkvist untersucht die Finanzkrise in Dänemark und zeigt an-
hand einer Gegenüberstellung von Kapitalismus und Demokratie, dass 

eine demokratische Organisation der Wirtschaft eigentlich nicht noch weni-
ger effizient sein kann als die krisengebeutelte, wettbewerbsschädliche Herr-
schaft des Kapitals.

Der	moderne	dänische	Kapitalismus

Kapital teilt sich auf in produktives Kapital, das irgendetwas produziert, seien 
es Waren oder Dienstleistungen, und in Finanzkapital, das die Ersparnisse 
von Firmen und Haushalten produktiven Investitionsprojekten zuführt, die 
dann in der Zukunft ein Einkommen liefern, z. B. Pensionen. So jedenfalls 
sieht die Idealvorstellung aus; derzeit gehen dabei allerdings sehr viele Erspar-
nisse verloren, verschwendet durch Spekulation.

Produktives Kapital ist heute in Konzernen organisiert. Diese erwirtschaften 
etwa 80 % der Umsätze in Dänemark, gegenüber 67 % im Jahr 1980, während 
kleinere Familienunternehmen einen Rückgang verzeichneten. A. P. Møller-
Mærsk (Öl, Schifffahrt, Einzelhandel) ist mit Abstand der größte Konzern. Mit 
diesem Trend übereinstimmend ging der Anteil unabhängiger Produzenten 
(Bauern, Zimmerleute, Ladenbesitzer etc.) im selben Zeitraum von 12 % auf 
7 % zurück, während der Anteil der Lohnabhängigen („abhängige Produzen-
ten“) von 88 % auf 93 % gestiegen ist. Der Lichtgestalt des Liberalismus – dem 
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Unternehmer – geht es schlecht, weil die Konzerne die Macht übernommen 
haben. Diese Entwicklung findet höchstwahrscheinlich in allen kapitalistischen 
Staaten statt (in den USA haben die Konzerne heute einen Anteil von 90 %).

Finanzkapital ist in Finanzkonzernen organisiert (speziell Banken, Immo-
bilien und Versicherungen) und in Fonds (Pensionsfonds, Investmentfonds, 
Private-Equitiy-Fonds, Hedge-Fonds usw.). Durch eine Vielzahl von Fusio-
nen hat die Danske Bank sich 50 % des Bankgeschäfts gesichert und mit der 
Beteiligung in Immobilien, Versicherung und Pensionen mindestens 40 % 
des gesamten Finanzsektors. Ich kenne keinen anderen kapitalistischen Staat, 
in dem das Finanzkapital derart hoch konzentriert ist. In Dänemark beunru-
higt das aber niemanden, am wenigsten die für die Finanzaufsicht zuständige 
Behörde („Finanstilsynet“), die – ganz nebenbei genau wie die EU-Behörden 
– beinahe jede Fusion und jeden Hinzukauf abnickten. Die Interessen des 
Großkapitals scheinen schwerer zu wiegen als Wettbewerbserwägungen. 

A. P. Møller-Mærsk hält 22,23 % Anteil an der Danske Bank – damit kon-
trolliert die Nr. 1 des produktiven Kapitals die Nr. 1 des Finanzkapitals, ein 
Verhältnis, das dadurch noch verstärkt wird, dass in zahlreichen Fällen Chef-
Manager des einen Konzerns in den anderen wechseln. So ergibt sich eine 
beachtliche Machtkonzentration an der Spitze des dänischen Kapitalismus, 
auch wenn dies niemand zu bemerken scheint. 

Die erhöhte Kapitalkonzentration bestätigt sich, wenn wir die Perspektive 
erweitern. 1980 entsprachen die Umsätze der zehn größten Konzerne einem 
Anteil von 20 % am BIP; bis 2006 war dieser Wert auf 50 % gestiegen, mit A. 
P. Møller-Mærsk und der Danske Bank (die eigentlich als ein Konzern zählen 
sollten) an Nr. 1 und Nr. 2, was niemanden mehr überrascht.

Das dänische Muster von gestiegener Kapitalkonzentration, die gestiegene 
Machtkonzentration mit sich bringt, lässt sich auch auf globaler Ebene beob-
achten. 2001 kontrollierten multinationale Konzerne 67 % des Welthandels, 
gemessen an den Exporten. Das lässt den sog. „Freihandel“ zusammenfallen 
mit der Freiheit der multinationalen Konzerne und verleiht Zollsenkungen 
den Charakter von Gebührensenkungen für diese Konzerne. Es scheint eine 
gewisse Diskrepanz zwischen der abstrakten Diskussion über „Freihandel“, 
wie ihn sich die Liberalen vorstellen, und der eher schmutzigen Realität zu 
herrschen. Im Jahr 1990 betrug dieser Anteil etwa 59 %, es gibt also keinen 
Zweifel, was den Trend angeht, dass Liberalisierung die Macht des Großkapi-
tals erwartungsgemäß vermehrt.

Wenn wir unterschiedliche Branchen der dänischen Wirtschaft betrach-
ten, zeigt sich dasselbe Muster gestiegener Konzentration; freier Wettbewerb 
scheint Oligopolen zu weichen (nur wenige Anbieter bleiben übrig). 

Das gilt für den primären Sektor (Nordseeöl – unter Kontrolle von A. P. 
Møller-Mærsk – und Landwirtschaft), und für den sekundären Sektor, wo 
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die drei größten Firmen in den fünf Jahren von 1999 bis 2004 innerhalb der 
verschiedenen industriellen Unterbranchen ihren Marktanteil im Schnitt um 
mehr als 2 % gesteigert haben.

Blickt man auf den tertiären Sektor (Dienstleistungen), dann haben vor 
allem im Finanzsektor (wie oben bereits erwähnt) und im Einzelhandel Kon-
zentrationsprozesse stattgefunden. Auf typische Art und Weise wurde der 
Einzelhandel von einem Markt konkurrierender Teilnehmer in ein Oligopol 
umstrukturiert, denn die wenigen Konzerne zwangen die vielen unabhängi-
gen Unternehmen zur Kooperation in sogenannten „Freien Ketten“ („volun-
tary chains“), die ihre Acquise, Warenauswahl, Werbung, Kampagnen usw. 
koordinieren. Diese Ketten werden jetzt entweder von Private Equity Fonds 
aufgekauft, oder ihre Führungsetagen haben mehr und mehr Macht konzen-
triert, so dass sich die Ketten im Grunde in Konzerne verwandeln.

Dieser dänische Trend hin zu gestiegener Konzentration bei verringerter 
Konkurrenz stimmt mit der allgemeinen Erfahrung überein. Auf globaler 
Ebene geben heute in den meisten der wichtigen Branchen 4 oder 5 große 
Konzerne den Ton an, nach zahlreichen Fusionen und Verkäufen.

Die	Krise

Es sieht so aus, als ob die Krise Dänemark härter treffen wird als andere eu-
ropäische Staaten (extreme Auswirkungen wie in Island und Irland sind zu 
erwarten). 

Die Rechtsregierung von Anders Fogh Rasmussen ist seit 2001 an der Macht. 
Ihr erklärtes Ziel ist es, die dänische Wirtschaft dahingehend umzubauen, dass 
der Privatsektor massiv ausgeweitet wird und der öffentliche Sektor margina-
lisiert. Dem sogenannten „2010 Plan“ entsprechend soll das Wachstum des 
öffentlichen Sektors auf 0,5 % im Jahr beschränkt werden, was wesentlich we-
niger ist als im Privatsektor. Die Regierung war bisher nur teilweise erfolgreich 
bei der Umsetzung dieses Plans, hat dafür aber als Hauptmaßnahme die Steu-
ern auf dem Niveau von 2001 eingefroren und einige sogar gesenkt.

Das Einfrieren der Grundsteuer dynamisierte die Immobilienblase, be-
günstigte die Freistellung der Eigentümer von Ratenzahlungen während der 
ersten Jahre; der selbe Effekt, den wir im Fall der US-amerikanischen Sub-
prime-Hypotheken beobachten konnten, als die Zinsabschläge zu Anfang 
sehr niedrig waren. Privates Wohneigentum wurde immer attraktiver, und 
die Preise stiegen, vor allem im Raum Kopenhagen. Die OECD geht davon 
aus, dass die Preise stärker als in den meisten anderen europäischen Staaten 
fallen werden. Die Krise wird auch deshalb hart einschlagen, weil dänische 
Banken und Pensionsfonds massiv auf ausländische Wertpapiere spekuliert 
haben. Danske Bank hat mindestens 70 Millionen Euro im Zusammenhang 
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mit Lehman Brothers verloren. Die Bankenschulden sind ganz allgemein ex-
plodiert, so dass sie die Einlagen 2008 um 80 Milliarden überstiegen (2004 
entsprachen die Verbindlichkeiten noch den Einlagen). 2008 verloren mehre-
re Pensionsfonds zwischen 30 und 40 Prozent ihres Wertes, so dass die Men-
schen jetzt bis zu 5 Jahre länger arbeiten müssen, um dieselbe Jahresrente 
zu erreichen. Die Probleme sind also in einem hohen Maße hausgemacht, 
obwohl das Finanzkapital und die Regierung natürlich zur Tsunami-Theorie 
neigen: „Wir haben keine Fehler gemacht, alle Problem kommen von außen.“ 

Andererseits kann sich Dänemark eine Wirtschaftskrise eher leisten, da das 
Land reich ist und es wenige Arbeitslose gibt (aber es werden mehr, vor allem 
in den Bau- und Exportindustrien). Hinzu kommt, dass der Haushalt und die 
Zahlungsbilanz fast ausgeglichen sind.

Reaktionen	auf	die	Krise

Aufgrund der Krise musste eine ganze Reihe kleiner und mittelgroßer Banken 
schließen, sich an andere Banken verkaufen oder staatliche Unterstützung in An-
spruch nehmen, was den sowieso schon sehr hohen Konzentrationsgrad im Fi-
nanzsektor noch einmal steigerte. Die Aktien der Danske Bank haben seit letztem 
Sommer wegen der vielen geplatzten Kredite mehr als 70 % ihres Wertes verloren.

Unter solchen Bedingungen horten Banken natürlich Geld (Liquidität) als 
Absicherung, ohne die Kreditvergabe an Unternehmen ausweiten zu wollen. 
Die Zentralbank senkte den Leitzins ohne großen Effekt, auch weil Däne-
mark als Nicht-Euro-Mitglied die Dänische Krone schützen muss, was die 
Möglichkeiten weiterer Senkungen einschränkt. Wie in allen kapitalistischen 
Staaten, hat Keynes recht behalten: Herkömmliche Geldpolitik greift nicht in 
der Krise, wenn niemand Risiken auf sich nehmen will und alle auf Bargeld 
setzen. Im Dezember und im Februar entschied die Regierung daraufhin, die 
Kreditvergabe an Banken auszuweiten, übernahm gleichzeitig unbegrenzte 
Garantien für Anlagen und versprach damit, große – vor allem ausländische 
– Investoren zu retten. Die erste Maßnahme griff nicht, und es gibt keinen 
Grund anzunehmen, dass die zweite greifen wird, da an die Kredite an die 
Banken nicht die Bedingung geknüpft ist, die Kreditvergabe an Unterneh-
men auch wirklich auszuweiten. Höchstwahrscheinlich werden die Banken 
die Kredite benutzen, um ihre geplatzten Kredite zu kompensieren.

Was	hätte	getan	werden	sollen?

Da unbeschränkter Kapitalismus, auch bekannt als Neoliberalismus, für die 
Misere verantwortlich ist, ist es sinnvoll damit anzufangen, diesen mit Hilfe 
steigender Steuern auf Kapitaleinkommen zu beschränken, speziell auf spe-
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kulative Kapitalgewinne. Seit vielen Jahren geht die Politik aber genau in die 
andere Richtung.

Da private Banken in der Vergangenheit auf unverantwortliche Weise an 
spekulativ operierende Unternehmen verliehen oder in sehr riskante Wert-
papiere investiert haben, und da sie zur Zeit überhaupt nicht mehr verlei-
hen wollen, sollte eine öffentliche Bank eingerichtet werden, die Kredite an 
vertrauenswürdige Firmen ausweiten kann, speziell aus dem Umweltbereich. 
Neoliberale fordern mehr Wettbewerb zwischen privaten und öffentlichen 
Anbietern, z. B. bei der Altenpflege – warum also nicht auch im Finanzbe-
reich, könnte man sie fragen. Der Wirtschaftsminister war schockiert von 
solchen Vorschlägen und bezeichnete sie als „nord-koreanische Staatsange-
legenheit“, womit er eine problematische Unfähigkeit offenbarte, zwischen 
stalinistischer Diktatur und Demokratie zu unterscheiden.

Die Grundursache der Krise liegt darin, dass der Finanzsektor aufgrund der 
Deregulierung fast zur Größe des produktiven Sektors angeschwollen ist. Mit 
anderen Worten: Der Bereich, dem nur eine vermittelnde Funktion zukommt, 
hat mittlerweile fast das gleiche Gewicht wie der Bereich, in dem tatsächlich 
etwas produziert wird. Das kann sich so nie stabilisieren, und wenn hier kei-
ne Korrekturen stattfinden, dann haben wir in fünf Jahren die nächste Krise. 
Daher sollten dem Finanzkapital seine zwei Hauptquellen entzogen werden: 
die Pensionsfonds und der Wohnungsbau. Diese beiden zentralen Bereiche 
sollten Teil des öffentlichen Sektors sein, kapitalistische Regulation wäre also 
durch demokratische zu ersetzen. Seit 1980 geht der Trend genau in die an-
dere Richtung. Die öffentlich finanzierte Volksrente („Folkepension“) wurde 
praktisch abgeschafft und durch private, steuerbegünstigte Modelle ersetzt; 
in der Tat ist der sogenannte universelle Wohlfahrtsstaat, in dem Gesundheit, 
Ausbildung und Renten für alle Bürger unabhängig von deren Einkommen 
aus dem Steueraufkommen bezahlt werden, unter dem neoliberalen Angriff 
zerbröselt, der ebenso erfolgreich war bei der Privatisierung von Teilen der 
Gesundheitsversorgung, während auch der Ausbildungsbereich zunehmend 
nach Marktprinzipien organisiert ist.

Gegenwärtig würden nur wenige eine solche klar konturierte, anti-kapita-
listische Reform unterstützen. Aber wenn die Hauspreise zusammenbrechen 
und sich Pensionsvermögen in Luft auflösen, werden viele die Logik hinter-
fragen, die diese Bereiche den Launen der globalen Finanzmärkte unterwirft. 
Schließlich wollen die meisten einfach zufriedenstellende und bezahlbare 
Wohnungen und ein sicheres Alterseinkommen; nur wenige betrachten ihre 
Wohnung oder ihr Haus und ihre Rente als „Investition“, und noch wenigere 
wollen damit in der Lotterie gewinnen. Diese Bereiche sollten sozialstaatlich 
gewährleistet werden und nicht kapitalbasiert, genauso wie Gesundheitsver-
sorgung und Ausbildungswesen. 

Anders Lundkvist
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Wie	sieht	es	mit	der	anstehenden	Krise	der	Realökonomie	aus?

Die Opposition – bestehend aus Sozialdemokraten und Sozialistischer Volks-
partei – schlägt öffentliche Investitionen vor, um einen Anstieg der Arbeitslo-
sigkeit zu verhindern und auch, um einige der Schäden an Schulen, Kranken-
häusern usw. zu reparieren, die die Verarmungspolitik der Regierung in den 
vergangenen Jahren verursacht hat (in Übereinstimmung mit ihrem Ziel der 
Austrocknung des öffentlichen Sektors). 

Natürlich will die Regierungspartei zusammen mit der sie unterstützenden 
fremdenfeindlichen Dänischen Volkspartei davon nichts hören. Stattdessen 
hat sie erkannt, dass Zeiten der Krise auch Zeiten der Chance sind, näm-
lich zur Radikalisierung ihrer neoliberalen Agenda. Sie hat eine Steuerreform 
verabschiedet, mit der sie die Steuern im Allgemeinen senkt, ganz besonders 
jedoch für Reiche. Das wird höchstwahrscheinlich keinen Einfluss auf die Ar-
beitslosigkeit haben (obwohl die Regierung – merkwürdigerweise – betont 
hat, dass die Steuersenkungen auf den Faktor Arbeit uns dazu anhalten wer-
den, mehr zu arbeiten, was – wenn es denn so wäre – zu einem erhöhten 
Angebot an Arbeit und damit zu mehr Arbeitslosigkeit führen würde).

Kapitalismus	vs.	Demokratie

Im Neoliberalismus gab es einen unverkennbaren Trend von der Marktwirt-
schaft hin zum Kapitalismus, um genauer zu sein, hin zu einem oligopolisti-
schen Kapitalismus, in Dänemark wie auch weltweit. 

Sehr viele – auch in der Linken – sehen den Unterschied zwischen den bei-
den Systemen nicht, obwohl er grundlegend ist. Das Prinzip der Marktwirt-
schaft ist Konkurrenz zwischen so vielen Produzenten und Käufern, dass kein 
Einzelner ökonomisch mächtig ist; die „unsichtbare Hand“ des Adam Smith 
herrscht und ist dazu da, Ordnung zu schaffen. Das Prinzip des Kapitalismus 
hingegen ist die Profitmaximierung, und beim Streben danach wird Konkur-
renz zum Hindernis, da sie den Profit beeinträchtigt. Dieses Hindernis hat der 
heutige oligopolistische Kapitalismus weitestgehend aus dem Weg geräumt, 
indem das Prinzip der Marktwirtschaft auf den Kopf gestellt ist und die gro-
ßen Konzerne den Markt beherrschen – sie haben „Marktmacht“. Sicherlich 
existieren Märkte auch im oligopolistischen Kapitalismus, aber die Konzerne 
bestimmen in hohem Maße die Preise und andere Marktbedingungen; und 
echte Konkurrenz zwischen unabhängigen Firmen weicht „strategischen Al-
lianzen“ zwischen den wenigen großen Konzernen. 

Und das ist noch nicht alles. Wie oben bereits erwähnt, kontrollieren Mul-
tis 67 % des Welthandels, wobei jedoch die Hälfte dieses Handels innerhalb 
der Konzerne abgewickelt wird, zwischen Mutterkonzern und Tochtergesell-
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schaften. So werden z. B. Vorprodukte in Thailand hergestellt und dann zur 
Fertigstellung in die Hauptniederlassung in den USA geschickt. Dieser so-
genannte „firmeninterne“ Handel, der entsprechend 33 % des Welthandels 
darstellt, findet zu Preisen statt, die einseitig von der Konzernführung festge-
legt werden, während es im echten Handel zwei unabhängige Handelspart-
ner gibt, Käufer und Verkäufer, die einander entgegengesetzte Vorstellungen 
haben, ob der Preis nun hoch oder niedrig sein soll. Das bedeutet, dass 33 % 
des Welthandels überhaupt gar nichts mit Marktwirtschaft zu tun haben; es 
handelt sich dabei um kapitalistische Planwirtschaft.

Es gibt also eine Menge zu tun für Liberale, die ihren Prinzipien ernsthaft 
treu bleiben wollen. Dennoch kann ich kaum Besorgnis über den Niedergang 
von Marktwirtschaft und Konkurrenz feststellen – im Gegenteil: Der Trend 
wird gestützt. Liberale Politiker und Institutionen haben fast alle Fusionen 
und Käufe abgenickt (beschwichtigend „Konsolidierungen“ genannt). Für 
Liberale ist Marktwirtschaft und die mit ihr einhergehende wirtschaftliche 
Freiheit eine Fassade, eine Ideologie, deren Zweck darin besteht, die kapitalis-
tische Wirklichkeit zu bemänteln. Konkurrenz ist „Schein“, wie Marx – schon 
sehr frühzeitig – bemerkte. 

Begriffe sind wichtig. Die Linke stand auf der Verliererseite, so lange sie den 
Begriff „Globalisierung“ (gegen die man nur sein kann, wenn man auch ge-
gen die Geschichte ist) akzeptierte. Sie bekam Oberwasser, als die Deregulie-
rung des Kapitals unter dem Begriff des „Neoliberalismus“ politisiert wurde. 
Analog ist es wichtig, die Rede von der „Marktwirtschaft“ zu entlarven und 
„Kapitalismus“ zu sagen; hier begünstigen alle Fakten die Linke. 

Die Alternative zum Kapitalismus ist Sozialismus. Aber was ist Sozialismus? 
Wenn nicht Anti-Kapitalismus, dann nichts – aber wie lässt sich letzterer po-
sitiv definieren?

Die klassische Sozialdemokratie hat den Kampf um die Ökonomie verlo-
ren, aber die politische Demokratie gewonnen. Die Linke muss auf diesen 
Sieg aufbauen und für die Ausweitung der demokratischen Prinzipien auf die 
Wirtschaft kämpfen. Moderner Sozialismus ist vollendete Demokratie, nicht 
mehr und nicht weniger. Aus dieser Perspektive betrachtet, bildet öffentli-
che Beschäftigung keinen Umweg im echten Kampf (angeblich zwischen Ar-
beit und Kapital). Der öffentliche Sektor muss verteidigt, ausgeweitet und 
gesäubert werden von Inwertsetzungstendenzen („marketisation“), denn er 
ist grundsätzlich vom Parlament gelenkt und stellt also den demokratischen 
Sektor dar; im Gegensatz zum Privatsektor, wo die Macht jedes Akteurs von 
seiner Fähigkeit abhängt, Geld für Konsum und Investitionen auszugeben. 

Demokratie beinhaltet die grundlegenden Prinzipien des Sozialismus. „Ei-
ne Person, eine Stimme“ bedeutet, dass wir beim Entscheiden alle gleich sind, 
d. h. uns allen die gleiche Bedeutung zukommt; und die Pflicht, der Mehr-
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heitsmeinung zu folgen, führt zu Solidarität als einem Grundwert. Dabei 
handelt es sich um bedeutende Prinzipien, die es problemlos mit dem Grund-
wert des Liberalismus, der individuellen Freiheit, aufnehmen können (die, 
vom kritischen Standpunkt aus, als Eigennutz und asoziales Verhalten zu be-
trachten ist). „Liberale Demokratie“ stellt einen Widerspruch in sich dar, da 
individuelle Freiheit eine negative Einstellung gegenüber dem Staat mit sich 
bringt, sei es der demokratische oder ein anderer. Diese Grundauffassung 
über demokratische Herrschaft kommt im offiziellen Programm der Partei 
der dänischen Liberalen (Venstre) klar zum Ausdruck, wo Demokratie auf 
Minimalniveau betrieben wird: „Gewählte Versammlungen sollten für mög-
lichst wenige Angelegenheiten zuständig sein, so kompetent wie möglich.“

Es gibt kein zurück zur Marktwirtschaft. Wie schon Marx gezeigt hat, ist 
diese wirtschaftliche Organisationsform nicht stabil, da Konkurrenz dazu 
führt, dass die großen Fische die kleinen schlucken, was den Übergang zum 
Kapitalismus und dann zum Monopolkapitalismus nach sich zieht (letzte-
rer beinhaltete in Marxens Terminologie die Oligopole). Die Hand ist nicht 
mehr unsichtbar, sondern ausgelöscht. Wirtschaftliche Abstimmung muss 
bewusst geplant werden. Wir können wählen, ob diese Planung vom Kapital, 
von Oligopolen, strategischen Allianzen und über firmen-internen Handel 
laufen soll, oder demokratisch. Soll das entscheidende Prinzip innerhalb der 
Planwirtschaft die Macht sein, die sich danach bemisst, wie viel Geld jemand 
hat, oder sollten wir alle gleiches Mitspracherecht haben nach dem Motto: 
Eine Person, eine Stimme?

Aber Prinzipien sind eine Sache – was tatsächlich funktioniert, steht auf 
einem anderen Blatt. Die gegenwärtige Wirtschaftskrise scheint zu zeigen, 
dass demokratische Wirtschaftsorganisation schwerlich weniger effizient sein 
kann als die Herrschaft des Kapitals.

Aus dem Englischen von Markus Euskirchen
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Die	Finanzkrise	und	die	Neuerfindung	
der	Arbeitsgesellschaft	in	Spanien

Armando	Fernández	Steinko

Den gemeinsamen Vorstellungen der europäischen Linken liegen sehr 
unterschiedliche Realitäten zu Grunde. Um die Besonderheit der spa-

nischen Situation in der derzeitigen Krise zu verstehen, müssen einige zen-
trale Punkte in Betracht gezogen werden: zunächst der Niedergang der Ar-
beitsgesellschaft, der in den 1980ern, mitten in der allgemeinen Euphorie der 
demokratischen Konsolidierung, stattfand. Und zweitens die Rolle, die der 
Immobilienkapitalismus für die Finanzialisierung der spanischen Wirtschaft 
spielte, und die daraus folgenden Überlebensstrategien der popularen und 
Mittelklassen.

Die	große	Koalition	der	Monetaristen	in	der	Zeit		
der	demokratischen	Transition	

In Spanien war die neoliberale Konterrevolution durch eine besondere 
politische Subtilität gekennzeichnet: Sie war mit den Strategien der Mitte-
Links-Regierung verflochten, die zur gleichen Zeit mit dem Aufbau einer Art 
Wohlfahrtsstaat befasst war, der von der spanischen Bevölkerung sehr herbei 
gesehnt wurde.

Die Demontage der spanischen Arbeitsgesellschaft kann nicht verstanden 
werden, ohne die große Koalition zwischen den Wirtschaftsliberalen und 
den späten „Francisten“ in den Blick zu nehmen. Die ersteren haben sehr 
früh den ökonomischen Liberalismus als strategische Stellung gegen einen 
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in ihren Augen historisch und kulturell obsoleten Staatsinterventionismus 
begrüßt. Paradoxerweise – obwohl der „francistische“ Staat in Bezug auf po-
litische und kulturelle Angelegenheiten tatsächlich interventionistisch und in 
hohem Maße auf Repression angewiesen war – war die Wirtschaftspolitik seit 
den frühen 1960er Jahren in der Hand einer äußerst liberalen, in den USA 
ausgebildeten Elite. Mitte der 1970er Jahre, als der öffentliche Sektor in den 
meisten entwickelten Ländern bereits auf 30 % des BIP angestiegen war, lag 
der Wert in Spanien bei 12 % und damit sogar drei Prozentpunkte niedriger 
als im Portugal unter der Salazar-Diktatur.

Die Annäherung von „Atlantikern“ im späten Francismus und liberalen 
Demokraten festigte die Hinwendung zum Monetarismus der spanischen 
Eliten, während sie gleichzeitig die Notwendigkeit eines Wohlfahrtsstaates 
nach europäischem Muster einräumten. Durch diese Verbindung konnte in 
den kritischen Jahren der demokratischen Transition ein klassischer „refor-
mistischer“ Wandel durchgesetzt werden. Die Antwort auf die Krise des For-
dismus bestand entsprechend dieser (neo-)liberalen Ausrichtung darin, die 
„Arbeitsgesellschaft“ zu opfern und durch eine Ökonomie zu ersetzen, die 
in hohem Maße von der Finanzwirtschaft und von kurzfristigen Auslandsin-
vestitionen abhängig war. Der Wohlfahrtsstaat wurde ohne eine produktive 
Grundlage errichtet, die stark genug gewesen wäre, auf lange Sicht seine Zu-
kunftsfähigkeit zu garantieren.

Realwirtschaft	und	Rentenökonomie	in	der	spanischen	Geschichte

Das Verhältnis von produktiver und Rentenökonomie in der spanischen Ge-
schichte zeichnet sich durch eine Besonderheit aus. Die andauernde Entwick-
lungsblockade des Landes seit der frühen Moderne hat ihren Ursprung in den 
langen Kriegen gegen die muslimische Herrschaft, die dazu führten, dass mit 
den Deportationen der Juden und „Mauren“ die produktiven Klassen versi-
ckerten. Mit dem Zugewinn an Macht für das Militär und den Adel wurde die 
Welt der Arbeit geschwächt. Obwohl das Königreich am Rande des Bankrotts 
existierte, hielten Edelmetalle diese Ordnung aufrecht, bis der Kapitalismus 
im 19. Jahrhundert an die Tür klopfte.

Der Bürgerkrieg führte zu einer Art Restauration hinsichtlich der Dialektik 
von produktiver und Rentenökonomie, wenn auch in einem schwierigen his-
torischen Rahmen. Die Zweite Republik war ausgerufen als „demokratische 
Republik von Arbeitern aller Klassen, organisiert entsprechend der Regeln 
von Freiheit und Gerechtigkeit“. Über die eigentliche militärische Niederla-
ge hinaus beseitigten die faschistischen Kräfte die Räume der Sozialisierung 
der Arbeiterklasse, besonders der besser qualifizierten Segmente, die sich in 
den entwickelteren Provinzen konzentrierten. Der Francismus war sich der 
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politischen Bedeutung der Arbeit(-erpartei) in der spanischen Geschichte 
sehr wohl bewusst – nicht nur mit Blick auf ihren starken republikanischen 
Kampfgeist, sondern aufgrund ihrer Möglichkeit, das Kräftegleichgewicht 
der Klassen wesentlich zu verändern.

Dieser geschichtliche Hintergrund erleichtert das Verständnis der moneta-
ristischen Koalition in der Transition. Die frühe Finanzialisierung der spani-
schen Wirtschaft und Gesellschaft beendete den kurzen Frühling der Arbeit 
in den frühen 1970er Jahren und verursachte eine schrittweise Rückkehr zur 
Rentenökonomie. Diese wiederum wurde zunehmend von internationalen 
Finanzstandorten abhängig.

Seit Mitte der 1980er Jahre ist das relative Gewicht der Finanz- und Immo-
bilienwirtschaft angewachsen. Die Abfolge von „sozialistischen“ Regierungen 
hat sich der Industriepolitik oder anderen Formen aktiver Intervention in 
die Produktionsstrukturen des Landes enthalten. Sie haben die Veräußerung 
der dynamischsten Teile der öffentlichen und privaten Industriezweige an 
ausländische Investoren vorangetrieben, oftmals mit spekulativen Transakti-
onen. Andererseits wurde eine äußerst aktive Politik zum Schutz der privaten 
Eignerschaft der Finanzinstitutionen betrieben, die viele Banken vor der Ban-
kenkrise bewahrt hat. 

Hässlicher	Kapitalismus

Der Angriff auf die Arbeitsgesellschaft hatte weit reichende Konsequenzen, 
auch auf die produktive Wirtschaft. Zunächst wurden Arbeitsbedingungen 
und -standards zum Nutzen von weniger innovativen spanischen Unter-
nehmern in Rekordzeit gesenkt. Zweitens wurden die Wertschöpfungsket-
ten aufgebrochen und im Zuge einer sehr aggressiven Outsourcing-Politik 
übers ganze Land gestreut. Drittens wurde Beschäftigung in umweltpoli-
tisch nicht nachhaltigen Bereichen konzentriert, wie dem Bauwesen, Mas-
sentourismus und Automobilherstellung. Transportwege über Autobahnen 
wurden zum Schlüsselfaktor für Mobilität in einem räumlich zersiedelten 
und schlecht geplanten Gebiet. Dies ermöglichte die Dualisierung des Ar-
beitsmarktes und erforderte viel Platz, verlängerte die Pendlerzeiten und 
verursachte hohen Energieverbrauch und Kohlendioxidausstoß. Es handelt 
sich nicht einfach um Kapitalismus, sondern um hässlichen Kapitalismus.  
Dieses Modell führte zu einer außerordentlich flexiblen Ökonomie, die sich 
dem Ideal einer offenen Wirtschaft annäherte, wie sie von neoliberalen Theo-
retikern empfohlen wird. Trotz einer Arbeitslosenquote, die dauerhaft nicht 
unter 10 % lag, konnte das Land – dank einem der niedrigsten Sozialleis-
tungsniveaus in der EU – einen Zuwachs im öffentlichen Haushalt erwirt-
schaften. Es gelang weiterhin, in der kurzen Zeit von 2000 bis 2006 die Hälfte 
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aller neuen Arbeitsplätze in Europa zu schaffen; allerdings wurden diese spä-
ter sogar noch schneller wieder vernichtet. Aus diesem Grund wird die spani-
sche Offenheit von internationalen Finanzeinrichtungen systematisch gelobt. 

Die andere Seite der Medaille ist, dass die niedrige Produktivität nicht mit 
Spaniens Konsumniveau kompatibel ist. Das führte zum größten Handels-
defizit der Welt von über 10 % des Bruttoinlandproduktes. Darüber hinaus 
hatte die Bevorzugung der Rentenökonomie gegenüber der produktiven In-
dustrie langfristige Konsequenzen. Die profitableren öffentlichen Unterneh-
men wurden privatisiert (Presol, Endesa, Telefonica, Banco Hipotecario etc.), 
nur um den Wohlstand für einige Jahre zu finanzieren. Ohne eine große pro-
duktive Ökonomie im Hintergrund ist diese Methode nicht nachhaltig. Na-
tionalistische Konflikte, die sich seit dem 19. Jahrhundert mit den Konflikten 
zwischen der in Madrid vorherrschenden Rentenökonomie und einer stärker 
produktiven Ausrichtung in Katalonien und Baskenland überlappen, haben 
sich verhärtet und ziehen einen Aufschwung des Sezessionismus nach sich.

Neoliberalismus schafft Unsicherheit, vermindert die Lebensqualität und 
zerstört die Umwelt. Wenn es keine gesellschaftliche Mehrheit gibt, die in 
der Lage wäre, ihn zu besiegen, müssen die popularen Klassen Überlebens-
strategien finden. Die Neoliberalen sind sich dessen bewusst und entwickeln 
Politiken, die diese Anpassungsmechanismus verstärken, um die eigene 
Hegemonie zu erhalten. Der große Widerspruch innerhalb der spanischen 
Linken ist, dass der Wohlfahrtsstaat mit Finanzen aufgebaut wurde, die in 
neoliberaler Orthodoxie wurzeln. Diese finanzialisierte Wohlfahrt hat tie-
fe kulturelle Fußabdrücke vor allem in der Gesundheitsversorgung und der 
Bildung hinterlassen. Die lange neoliberale Durststrecke kann anders nicht 
erklärt werden.

Auf mittlere Sicht lässt sich diese unheilige Allianz zwischen Rentiers, un-
produktiven Unternehmen und den popularen und Arbeiterklassen nicht 
aufrechterhalten. Bessere (Aus-)Bildung verschärft den heftigen Widerspruch 
zwischen einer zunehmend qualifizierten Arbeiterschaft und dem Mangel 
von Demokratie am Arbeitsplatz. Millionen von relativ qualifizierten und gut 
ausgebildeten jungen Menschen in Spanien haben keine Chance, anständige 
Arbeit zu finden. Prekarisierung führt dazu, dass junge Leute länger bei ihren 
Eltern leben, senkt die Geburtenrate und macht die durch das öffentliche Sys-
tem bereitgestellte Bildung unproduktiv. Die spanische Regierung begegnet 
dieser Situation mit einer Reform der höheren Bildung, die darauf zielt, den 
Zugang der popularen Klassen zur Universität zu beschränken und den Bo-
logna-Prozess als Vorwand nutzt. Im Ergebnis wird eine der am höchsten ge-
schätzten Errungenschaften der demokratischen Transition zerstört werden. 
Als Rechtfertigung wird die mangelnde Nachfrage spanischer Unternehmer 
nach hoch qualifizierten Arbeitern angeführt. 
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Immobilien	und	öffentliche	Finanzen	

Die Rolle, die Immobilien und das spanische System der öffentlichen Finan-
zen spielen, war ein weiterer entscheidender Faktor für die andauernde He-
gemonie der Parteien der Mitte im neoliberalen Winter. Bis heute ist es dem 
spanischen Bankensystem gelungen, nicht in die Turbulenzen der internati-
onalen Finanzkrise hineingezogen zu werden. Die spanischen Besonderhei-
ten sind zweifach: Einerseits ist es dem spanischen Bankensystem gelungen, 
die Zerstörung von überakkumuliertem Kapital zu vermeiden; zweitens ging 
der Finanzkrise eine der Realwirtschaft voraus, die zur schnellen Vernichtung 
von Arbeitsplätze geführt hatte. Der Weg der Krise in den zentralen kapitalis-
tischen Ökonomien verlief gerade umgekehrt. 

Diese scheinbare Festigkeit des spanischen Finanzsystems kann auf ver-
schiedene Weise erklärt werden. Zunächst erlitt Spanien bereits zwei ernst-
hafte Bankkrisen: eine stürzte von 1978 bis 1985 58 Banken in den Bankrott; 
die zweite ereignete sich 1992/93, als die größte spanische Privatbank, Ba-
nesto, bankrott ging. Sie war ebenfalls mit dem Wohnungsbau verbunden 
und mit einer auf 24 % gestiegenen Arbeitslosenquote. Aufgrund dieser Er-
fahrungen verstärkte die Bank von Spanien antizyklische Maßnahmen zur 
Risikovermeidung, die Aufsicht wurde verschärft, und die verbindlichen 
Rücklagen der FGD (Einlagensicherungsfonds) wurden im Vergleich zu an-
deren entwickelten kapitalistischen Staaten überdurchschnittlich angeho-
ben. Auch wenn die Möglichkeit, dass die Rücklagen in der gegenwärtigen 
Situation zusammenschmelzen könnten, wenig Anlass zu Optimismus bie-
ten, haben diese Maßnahmen das System doch zeitweise vor der Finanzkrise 
geschützt.

Ein zweiter Grund für die scheinbare Stabilität liegt im relativen Gewicht 
der Sparkassen (cajas) im spanischen Finanzsystem. Seit ihrer Gründung im 
19. Jahrhundert haben die cajas einen erheblichen Grad an Mutualismus be-
wahrt. Sie blieben stark verbunden mit den Stadtverwaltungen und konnten 
so den Bestrebungen widerstehen, sich der Großfinanz zu unterstellen. Erst 
nach dem Bürgerkrieg war es möglich, sie unter eine Art staatlicher Kontrolle 
zu stellen. Die demokratische Transition führte sie zu einer lockeren Form 
der Regulation zurück und machte sie zum beinahe einzigen ökonomischen 
Ort, wo demokratisch gewählte Vertreter in leitenden Gremien saßen. Loka-
le und regionale Regierungen wählten zwischen 20 und 60 % der Sitze, und 
sogar die Vertreter der Arbeiterschaft hielten zwischen 5 und 15 % der Sitze. 
Obwohl die spanische Volkspartei einige Schritte in Richtung Privatisierung 
machte, die die Ausgabe von cuotas participativas (eine Art Vorzugsaktie) er-
laubte, wagte nicht einmal die politische Rechte, ihre juristische Verfasstheit 
und ihre Beziehung mit lokalen und regionalen Interessen zu verändern.
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Der Einfluss der 46 cajas ist groß und in den letzten Jahren noch gewach-
sen. Sie halten 52 % der Einlagen und beschäftigen 120 000 Leute in 22 400 
Filialen, das dichteste Netz von Privatkundenbanken in Europa. Das bedeutet 
allerdings nicht, dass sie gegen Krisen immun sind. Das ist schon dadurch 
ausgeschlossen, dass sie nicht durch eine ausreichend robuste produktive 
Ökonomie gestützt werden. Zunächst hat der Mangel an anderen produk-
tiven Aktivitäten die Stadtverwaltungen in finanzielle Abhängigkeit von 
Steuern und Einnahmen von Immobilienentwicklungen gebracht. Da die 
Kommunalverwaltungen in den Leitungsgremien der cajas sitzen, haben sie 
darauf gedrungen, dass sich diese an in finanzieller und ökologischer Hin-
sicht wilden Transaktionen beteiligen. Die Kredite für Wohnungsbau-Unter-
nehmungen haben sich in den letzten acht Jahren verzehnfacht, während sich 
die Vermögenswerte der cajas lediglich verdoppelten. Das kann zu ernsthaf-
ten Insolvenzproblemen führen, falls die Bauunternehmer zahlungsunfähig 
werden. Symptome sind bereits vorhanden: Die Preise sind um 20 % gefallen, 
und es wird erwartet, dass der Bestand unverkaufter Wohnung bis zum Ende 
des Jahres 2009 auf 1,4 Millionen ansteigt. 

Zweitens ist es für die cajas nicht in gleichem Maße wie den Privatbanken 
möglich, Kapital aufzubringen. Sie werden früher als ihre Konkurrenten auf 
staatliche Hilfen angewiesen sein. Das geschieht bereits heute (März 2009): 
Große und kleine cajas haben bis zu 70 % der vom Finanzministerium bereit 
gestellten Liquiditätsmittel aufgebraucht. 

Drittens haben viele cajas auf Fremdfinanzierungen durch hypothekenge-
sicherte Wertpapiere zurückgegriffen, die während der Seifenblasen-Jahre auf 
den europäischen Kapitalmärkten gehandelt wurden. Diese Schulden werden 
fällig. Es wird voraussichtlich schwierig sein, diese Kredite in der aktuellen 
Situation in Umlauf zu bringen. Schließlich wären die FDG schnell ausge-
schöpft, wenn eine der großen cajas auf die Nutzung dieser Mittel angewie-
sen wäre. In diesem Fall wird das angeblich gesunde spanische Finanzsystem 
ebenfalls der Krise zum Opfer fallen. 

Die spanische Regierung hat die öffentliche Meinung seit geraumer Zeit 
auf eine mögliche Intervention in einigen cajas vorbereitet. Einige von ihnen 
haben vorwegnehmend fusioniert, nachdem die internationalen Agenturen 
ihre Risikoeinschätzungen revidiert haben. Für den Fall, dass die Immobili-
enpreise weiter fallen, schätzen einige Experten die Situation des spanischen 
Finanzsektors sogar kritischer ein als die des amerikanischen. Das könnte die 
jüngste Initiative einiger cajas mittlerer Größe erklären, die eine Anlage-Hol-
ding-Gesellschaft gegründet haben, um unverkauftes Eigentum zu zentrali-
sieren und ihre Vermarktung zu kontrollieren, um einen Einbruch der Preise 
zu verhindern. Finanzsteuerung mit der Bilanzbewertung von „Ausschuss“-
Wohnungen könnte den Börsensturz ebenfalls verzögern.

Die Finanzkrise und die Neuerfindung der Arbeitsgesellschaft in Spanien
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Die	Flitterwochen	von	popularen	und	Rentiers-Klassen

Der Immobilien- und Finanz-Komplex erklärt recht gut die aktuelle sozia-
le und ökonomische Situation in Spanien, ihre historischen Ursprünge und 
aktuellen Verwundbarkeiten. Die dünne Wohlfahrtspolitik der Franco-Ära 
hat spanische Familien über fünf Jahrzehnte gezwungen, in Immobilien zu 
investieren. Ein Haus war mehr als ein Haus: Es war eine Sicherheit für die 
Zukunft. Die Krise der Arbeitsgesellschaft hat diese Abhängigkeit von Im-
mobilien-Investitionen verschärft. Das Ergebnis ist eine recht einmalige Si-
tuation: 90 % der Familien verfügen über Wohneigentum, und 77 % davon 
sind abbezahlt. Die Preissteigerungen, die von der Rentiersklasse verursacht 
wurden, kamen auf sonderbare Weise auch den popularen Klassen zu Gute. 
Hohe Immobilienpreise haben nicht nur das Verselbständigungsalter spani-
scher Jugendlicher nach hinten verschoben, sondern auch zur „Kapitalisie-
rung“ der spanischen Haushalte beigetragen, deren Eigenkapitale das BIP um 
500 % übertroffen haben. In Spanien stellen Häuser 88 % des nicht-finanzi-
ellen Reichtums dar; das ist der höchste Prozentsatz aller OSZE-Staaten mit 
Ausnahme von Neuseeland. Das lindert die sozialen Ungleichheiten in einem 
Land mit minimaler Arbeitsgesellschaft, ohne auf die Großfinanz zurückzu-
greifen. Im Vergleich zu anderen Ländern mit prekären Arbeitsmärkten, in 
denen finanzielle Vermögenswerte eine stärker ausschlaggebende Rolle in den 
Überlebensstrategien der Familien spielen, stellte die von den cajas finanzier-
te Möglichkeit, das Haus als Spareinlage zu haben, für die Familien ein besse-
res Sicherheitsnetz dar. 

Das ideologische Trugbild, das in einer solchen Situation entsteht, ist 
evident: Verallgemeinertes Eigentum und Solidaritätsnetze zwischen Ver-
wandten bilden die Sicherheiten für Darlehen. Zwei Drittel der Häuser sind 
Zweitwohnsitze, die als Investition gekauft wurden, um mangelnde Arbeits-
platzsicherheit auszugleichen. Im Fall einer Zwangsvollstreckung kann man 
in den Zweitwohnsitz der Eltern einziehen, und niemand steht auf der Straße.

Aber in den letzten Monaten haben sich die Dinge grundlegend verändert. 
Private Schulden sind in kurzer Zeit von 40 auf 80 % des BIP angewachsen, 
während das Nettovermögen, das diese Schulden deckt, von 500 auf 350 % 
gefallen ist. Das kündigt das Ende des immobilienbasierten popularen Kapi-
talismus an, der Verbindung von Rentiers und Arbeitern.

Die	Krise	des	monetaristischen	geschichtlichen	Blocks

Aktuelle Prognosen sagen voraus, dass der Fall des BIP der krasseste seit dem 
Bürgerkrieg sein und die Arbeitslosigkeit 2010 fast 20 % der gesamten aktiven 
Bevölkerung betreffen wird. Zum dritten Mal seit der demokratischen Tran-
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sition ist das viel gefeierte „flexible“ unternehmerische System unbarmher-
zig geschrumpft. Zapateros Regierung, die, wie die meisten ihrer westlichen 
Partner, offensichtlich von der Krise überrascht wurde, reagiert in ähnlicher 
Weise. Die Staatsverschuldung nimmt zu und soll nach den Finanzspritzen 
durch die Regierung auf 6 % steigen. Sogar Familiensolidarität hat Grenzen, 
angesichts von 800 000 Haushalten, in denen sämtliche Mitglieder im arbeits-
fähigen Alter arbeitslos sind. 

Hinter den ideologischen Trugbildern, die vom Immobilienkapitalismus 
erzeugt worden sind, zeigt sich die Zerbrechlichkeit der Arbeitsgesellschaft, 
die die Familien der Arbeiterklasse in gleicher Weise zu Immobilienspeku-
lationen drängt, wie die Arbeiterfamilien in anderen Ländern zu finanziel-
len Spekulationen. Diese Renten-Ökonomie basiert vollständig auf Schulden 
und einer zunehmenden Abhängigkeit vom Finanzsektor. Die Peseta hätte 
sich gegen die Spekulationen und die Schuldenlast der 1980er Jahre nicht hal-
ten können, aber die Einführung des Euros und die niedrigen Zinssätze der 
Europäischen Zentralbank ermöglichten dies. Die neoliberale EU hat so dazu 
beigetragen, die historischen Probleme Spaniens fortzuschreiben, indem das 
monetaristische Bündnis gestärkt wurde, das sich während der demokrati-
schen Transition etabliert hatte. 

Hier liegt die wesentliche Bedeutung der gegenwärtigen Krise für die zu 
Grunde liegenden sozialen und politischen Dynamiken des Landes: Neu ist 
weder der schnelle Anstieg der Arbeitslosigkeit noch die Absicht, von der 
Konjunktur zu profitieren, indem die Prekarisierung ausgeweitet wird. Auch 
die Finanzkrise ist nicht neu, die Spanien bereits zweimal – 1978 bis 1985 
und 1993 – heimgesucht hat. Neu ist, dass die Immobilienkrise auch die cajas 
treffen und das sehr spezielle spanische System öffentlicher und regionaler 
Finanzwirtschaft an ihr Ende führen kann. Doch auch das impliziert kei-
nen grundlegenden Wandel der historischen Tendenzen. Der wirkliche his-
torische Umschwung liegt in der Möglichkeit einer allgemeinen staatlichen 
Übernahme des internationalen Finanzwesens und dem Machtverlust der 
globalen Finanzklasse. Die spanische Großfinanz wird dann eine ihrer zent-
ralen Stützen verlieren und gleichzeitig einen beträchtlichen Teil der seit der 
(jüngsten) Niederlage der Arbeitsgesellschaft Mitte der 1980er Jahre akku-
mulierten Macht einbüßen. Das wird den monetaristischen geschichtlichen 
Block zu Fall bringen, der für die passive Revolution verantwortlich ist, und 
Möglichkeiten für neue Bündnisse schaffen, die sich auf die Wiederherstel-
lung der Arbeitsgesellschaft stützen.

Während in Frankreich die Bankfusionen und öffentliche Finanzspritzen 
mit einer wachsenden Präsenz des Staates im Management einhergehen und 
in Deutschland ein Gesetz verabschiedet wurde, das nicht nur die Verstaat-
lichung von Banken, sondern sogar die Enteignung der Aktienbesitzer er-
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möglicht, ist in Spanien – wie auch in USA und Großbritannien – die Ren-
tiersklasse noch nicht durch andere Fraktionen des herrschenden Blocks in 
Bedrängnis gebracht worden. Die Krise kann ihre Macht schwächen, sofern es 
eine Alternative gibt, d. h. wenn es gelingt, einen neuen geschichtlichen Block 
um die Arbeitsgesellschaft zu formieren.

Ein	neuer	geschichtlicher	Block	

Nicht einfach die Existenz eines neuen geschichtlichen Blocks, sondern auch 
die Frage seiner Färbung, seines inneren Gleichgewichts, sind zur Zukunft hin 
offen. Ein Bündnis zwischen organisierter und unorganisierter Arbeiterschaft, 
non-konformistischen Teilen der urbanen Fachkräfte – unter Einschluss der 
globalisierungskritischen Bewegung – und einigen innovationsfreudigen Un-
ternehmern könnte eine Impuls für im sozialistischen Sinne höher gesteckte 
Ziele geben. Wenn sich allerdings dieses neue Bündnis von oben nach unten 
durchsetzt, als neuer Pakt zwischen ökonomischen und politischen Eliten, 
der letztlich auch stärker konservative Bereiche der gewerkschaftlich orga-
nisierten Arbeiterschaft umfasst, könnte es in einer Art passiven Revolution 
aufgehen, wie sie in anderen westlichen Ländern nach dem letzten Weltkrieg 
stattgefunden hat. Vielleicht nimmt diese Zusammensetzung in den Köpfen 
einiger Politiker der Mitte schon unbewusst Formen an, wenn sie das mo-
netaristische Dogma zurückweisen und jetzt von einer „Neugründung des 
Kapitalismus“ und einem „zweiten Bretton Woods“ sprechen.

Meines Erachtens wird die spanische Linke sich nicht als fähig erweisen, 
eine solche Alternative anzuleiten. Aber sie wird mittelfristig in besserer Ver-
fassung sein und dadurch eine zweite Chance bekommen – vorausgesetzt, die 
Krise zieht eine äußerst widrige Situation nach sich, die entweder durch ei-
ne Verschlimmerung des landesweiten Konfliktes eingeleitet werden könnte, 
oder durch beträchtlichen Zuwachs an Unterstützung für die extreme Rech-
te. In jedem Fall wird ein Bruch der monetaristischen großen Koalition ein 
historischer Schritt nach vorn sein und eine Neubearbeitung des Konsenses 
notwendig machen, der in der Transition von 1978 ausgearbeitet worden ist, 
einschließlich der Verfassung. 

Die Schaffung eines neuen ökonomischen Modells, das auf produktiver Ar-
beit basiert, scheint ein unvermeidlicher Schritt für Strategien, die weiter ge-
steckte sozialistische Ziele oder sogar eine sinnvolle umweltfreundliche Trans-
formation erreichen wollen. Es wäre ein Fehler, davon auszugehen, dass dies 
durch eine einfache Erhöhung der Reallöhne oder Verringerung der Arbeits-
zeit zu erreichen wäre. Es geht weder um die Frage von Löhnen für dieselben 
Arbeiten mit wenig kreativen oder entscheidungsbezogenen Arbeitsinhalten, 
noch um die Frage von besserer Qualifikation durch öffentliche Bildung. Es 
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geht in Spanien darum, die Anzahl von Arbeitsplätzen beträchtlich zu erhö-
hen, die Entscheidungsmöglichkeiten und kreative Inhalte bereithalten. Das 
könnte einen Anstoß für die Demokratisierung der Wirtschaft geben. In die-
sem Sinne der Demokratisierung sollte die Linke ihre Spuren in der aufkom-
menden wirtschaftlichen Neustrukturierung hinterlassen. 

Ein öffentlicher Sektor, der von einem dichten sozialen Netz von Bürgern 
kontrolliert und unterstützt wird, sollte als Katalysator für diesen Prozess 
dienen, in dem politische Führung und eine große Zahl von Arbeitsplätzen 
von neuer Qualität geschaffen werden. Dabei sollte die Verbindung mit den 
innovativsten Sektoren der Unternehmer gesucht werden – einschließlich der 
baskischen. Diese scheinen als Verbündete zentral zu sein – nicht nur, weil sie 
stärker in Bereichen mit hoher Wertschöpfung spezialisiert sind, sondern als 
wertvolle Unterstützung für die spanische Linke, wenn es darum geht, sich 
gegen die reaktionäre spanische Bourgeoisie zu stellen und eine gemeinsame 
neue Identität zu schaffen. 

Massentourismus und neuer Wohnungsbau sollten ihren derzeitigen über-
triebenen Anteil am BIP zu Gunsten von erneuerbaren Energien, besonders 
Solarenergie, abtreten, von hochwertigen Sozialleistungen, Bildung, For-
schung und Entwicklung. Private Banken sollten öffentlicher Kontrolle und 
produktiven Interessen unterstellt werden. Vergleichbar darf Wohneigentum 
nicht mehr als Tauschwert dienen, sondern muss als erschwingliches Wohn-
angebot mit öffentlicher Bürgschaft vermietet werden. Dies wäre ein macht-
voller Anreiz für die Jugend, selbständig zu werden und die Geburtenrate zu 
erhöhen, und würde den gesamten Produktivitätsfaktor erhöhen. Die Zivil-
gesellschaft muss ihre Beteiligung am Management der cajas ausweiten; die 
cajas selbst sollten transparenter und stärker rechenschaftspflichtig sein. Ein 
Anstieg der Beschäftigung und stärkere Steuerprogression würden die städti-
schen Finanzen fördern und sie aus der Abhängigkeit vom Immobilienmarkt 
lösen. Dies würde sowohl Korruption als auch Umweltkatastrophen vorbeu-
gen. 

Spanien sieht sich einer weiteren Herausforderung gegenüber: der Neudefi-
nition seiner wirtschaftlichen Geografie. Die größte wirtschaftliche Anstren-
gung sollte sich auf innere, nicht auf fremde Märkte richten – besonders auf 
die Rolle der lokalen Wirtschaftskreisläufe auf Grundlage von Gemeinden 
und Gemeindegliederungen. Die Gemeinde ist der Kern der spanischen po-
pularen und demokratischen Traditionen, weil sie die niedrigste Ebene sind, 
auf der sich Menschen in öffentlichen Angelegenheiten engagieren. Aber da-
für sind Arbeitsplätze in der Nähe der Wohnsitze notwendig und die Ent-
wicklung einer nachhaltigen Infrastruktur in den Vierteln. So würden die 
Energieausgaben und die Treibhausgasemissionen gesenkt, Pendelzeiten 
vermindert und Arbeit mit Freizeit und Familienleben in Einklang gebracht 
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werden. Ein tiefgreifender Wandel der Wohn- und Wirtschafts-Geografie ist 
notwendig; ein Wandel, der sich über zwei Generationen erstrecken und un-
zählige Arbeitplätze schaffen wird.

Europa	und	die	spanische	Linke	

Dieses Projekt muss in europäischer Größenordnung koordiniert werden.  
Wenn andere Staaten in ihrer Politik der aggressiven Orientierung auf exter-
nen Mehrwert verhaftet bleiben, mindert das die Erfolgsaussichten. Höhere 
Löhne werden Arbeitsplätze nicht in Spanien, sondern in den produktiven 
Zentren in Europa schaffen, wenn nicht die anderen Staaten ihre eigenen in-
ternen Märkte erweitern, die Löhne erhöhen und die neokorporatistischen 
Wettbewerbsstrategien beenden. In diesem Fall würden die bestehenden 
Missverhältnisse sich weiter verschärfen. 

Darin liegt eine schwerwiegende Herausforderung für die europäische 
Linke, die Gewerkschaften eingeschlossen. Es bedarf einer konkreteren De-
finition von europäischer Solidarität und einer besseren Anpassung an Han-
delsbilanzen. Das neokorporatistische Projekt, wie es vom Europäischen Ge-
werkschaftsbund derzeit verfolgt wird, muss aufgegeben werden. Es bedarf 
nicht nur besserer Arbeitsverhältnisse, sie müssen innerhalb Europas auch 
besser verteilt werden. Die ungleiche Konzentration von produktiver Betä-
tigung hat sich in den vergangenen Jahrzehnten neoliberaler Herrschaft ver-
festigt. Ein gemeinsames Projekt kann in Europa nicht geschaffen werden, bis 
sich die Geografie der Produktion wandelt und politische, ökonomische und 
technologische Entscheidungen auf mehr Regionen verteilt werden. Selbst-
verständlich erfordert dies eine Koordination der Finanzpolitik und andere 
demokratisierende Maßnahmen, die von der europäischen Linke über lan-
ge Zeit gefordert wurden. Die Krise setzt große Fliehkräfte frei und schafft 
Tendenzen zum Protektionismus. Die Linke muss dem entgegentreten. Das 
bedeutet nicht zurückzuweisen, dass die lokalen Wirtschaftskreisläufe belast-
barer gestaltet werden müssen. Kosmopolitismus und Solidarität sind mit 
lokalem sozialen und ökonomischen Wohlstand und einer weniger exporto-
rientierten Wirtschaft vereinbar. 

Aus dem Englischen von Christina Kaindl

Armando Fernández Steinko
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Die	Krise	und	die	Tschechische	
Republik:	Politische	Beobachtungen	
von	links

Jiří	Málek

Vor 20 Jahren, spät im November 1989, endete die Teilung Europas. Zu je-
ner Zeit waren die Menschen im Allgemeinen voller Hoffnung. Die der-

zeitige Situation, das Verständnis und die Reaktion auf die sich entwickelnde 
Krise sind durch die Entwicklung der vergangenen 20 Jahre bestimmt.

Die	vergangenen	20	Jahre

Was ist in diesen Jahren geschehen? Nachdem die „samtene Revolution“ voll-
endet war, begann eine Umgestaltung der Gesellschaft, der Wirtschaft und 
der Denkweisen der Menschen. Dieser beunruhigende Prozess betraf alles. 
Zu Beginn war nur Wenigen bewusst, was passieren würde. Die Erwartungen 
der Menschen waren recht unkompliziert: Die meisten erwarteten eine Ver-
besserung. Die „Dinge“, die sie unter dem vorherigen Regime nicht gemocht 
hatten, würden nicht weiter bestehen, und die „Dinge“, die funktioniert hat-
ten und die ihnen gefielen, würden bewahrt werden.

Die wirtschaftliche Umgestaltung begann schnell. Sie kann in verschiedene 
Abschnitte eingeteilt werden: Zunächst wurde der Ansatz der „Privatisierung in 
kleinem Maßstab“ angewandt, in dessen Verlauf Staatseigentum in kleinerem 
Maßstab versteigert wurde, um die soziale Schicht der „Einzelunternehmer“ 
(unabhängige kleine Geschäftsleute) zu schaffen. Darauf folgte der nächste 
Schritt der „Privatisierungen im großen Maßstab“, die auf Gutscheinen ba-
sierte. Die Gutschein-Privatisierung reagierte unter anderem auf die unbe-
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wussten Wünsche der Bevölkerung (eine Mischung aus kommunistischen 
und kapitalistischen Überzeugungen), die folgendermaßen zusammengefasst 
werden können: Wir wollen unseren Anteil am allgemeinen – „sozialistischen“ 
– Eigentum erhalten, und wir wollen es selbst nach kapitalistischen Maßgaben 
verwalten. Der Prozess der Eigentumsüberführung war ein riesiges politisches 
Experiment, das von Ökonomen umgesetzt wurde, die nicht zum harten Kern 
der Dissidenten des kommunistischen Regimes gehörten. Viele entstammten 
staatlichen Wissenschafts- und Forschungsinstitutionen und hatten während 
ihrer Forschungstätigkeit die „Kritik der politischen Ökonomie“ gelesen. Den-
noch waren für viele von ihnen Friedrich von Hayek und Milton Friedman 
Gurus, denen sie eifrig nachfolgten. Sie hatten eine einmalige Gelegenheit, ihre 
Theorien in die Realität zu überführen, ohne dass sie die tatsächlichen politi-
schen Grenzen bedenken mussten, die sie behindern mochten. Offensichtlich 
entstanden unterschiedliche Konzepte der Eigentumsüberführung und Priva-
tisierung. Die Anhänger der graduellen Herangehensweise konnten sich nicht 
durchsetzen. Wie Joseph Stiglitz formuliert, argumentierten die Gegner einer 
Schocktherapie und Vertreter einer schrittweisen Lösung zunächst mit dem 
Risiko, dass die Region in den Kommunismus zurückfallen könnte. Die Ge-
schichte hat gezeigt, dass diese Gefahr eine Fiktion war, in der Tschechischen 
Republik wie auch in allen anderen postkommunistischen Ländern. Stiglitz 
verweist auf den historischen Kampf gegen Ungleichheit auf tschechischem 
Gebiet, der den Tschechen nach dem politischen Umschwung gute Chancen 
auf die Errichtung einer marktorientierten, aber dennoch relativ gerechten, 
kohäsiven und egalitären Gesellschaft verschafft habe. Die Tschechische Re-
publik war nicht mit sehr großen Eigentumsunterschieden belastet. Trotzdem 
führte die Transformation nicht zu einer marktorientierten und dennoch ko-
häsiven Gesellschaft. Das menschliche Potenzial wurde nicht entwickelt, und 
die Unternehmensführung wurde unterschätzt.

Die erste Reaktion der Menschen auf die Gutschein-Privatisierung war 
nicht sehr positiv. Erst nachdem andere, auch propagandistische Instrumente 
zur Anwendung kamen, und nach der aktiven Einbindung von Leuten wie 
Viktor Kožý (später wegen seiner Probleme mit dem US-amerikanischen Ge-
setz als „Pirat von Prag“ bekannt geworden), kam der Prozess in Gang, und 
die Bevölkerung kaufte in großem Umfang Privatisierungsgutscheine. Diese 
Eigentumsbewegungen fanden in nur schwach definierten gesetzlichen Gren-
zen und ohne moralische Maßgaben statt. Dennoch ging es nicht einfach um 
Wirtschaft. Die Erfahrung beeinflusste die wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen der nächsten zwei Jahrzehnte und trug zur gegenwärtigen Gering-
schätzung von rechtlichen und moralischen Dimensionen der Ökonomie bei. 
Der Privatisierungsprozess hatte also sozialen und psychologischen Einfluss 
auf große Teile der normalen Bevölkerung, die lernten, dass Regeln und Ge-
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setze nicht allzu wichtig seien. Sie lernten, dass die Fähigkeit, sich durchset-
zen zu können, Individualismus, Härte und Rücksichtslosigkeit entscheidend 
sind. Mitgefühl, zwischenmenschliche Solidarität und Toleranz wurden un-
terdrückt. Individualismus und die Notwendigkeit, die Ellenbogen einzuset-
zen, wurden der neuen jungen Generation anerzogen. 

Niemand hat den immateriellen Verlust beziffert oder definiert, der durch 
solche Privatisierungen verursacht wurde.

Die Kosten der Transformation wurden von der Bevölkerung mit ihrer 
schweigenden Zustimmung und Duldung getragen.

Oftmals, wenn eine über die Privatisierungsgutscheine verkaufte Firma 
wirtschaftlich viel versprechend erschien, wurden alle Mittel eingesetzt, um 
die Kleinaktionäre rauszudrängen; der Besitz wurde konzentriert, bisweilen 
unter Einsatz von sehr hässlichen Methoden. 

Wir haben ein Dauerproblem geerbt, dessen Ursprünge im Beginn die-
ses Prozesses liegen: Um die Gesellschaft dynamisch und wettbewerblich zu 
gestalten, ist es notwendig, ihre Ressourcen der Bildung und Infrastruktur 
zuzuführen. In den 1990er Jahren war die tschechische Regierung im Besitz 
von allen Vermögenstiteln, die für die Durchführung der notwendigen ge-
sellschaftlichen Umgestaltungsprozesse notwendig waren. Dieses Vermögen 
wurde von der Regierung an neue Eigentümer verkauft, die es oftmals de-
montierten, ohne dabei irgendeinen Reichtum zu schaffen. Das führte zu 
Verlusten. In der Folge musste die tschechische Regierung wieder Geld in 
den öffentlichen Sektor pumpen. Ein Teufelskreis entstand, wie Josepf Stiglitz 
schreibt. Erst wird man etwas mit Verlust los, und dann kauft man es mit 
Verlust zurück.

Und	die	Linke?	

Es gab keine Einbeziehung linker Konzepte, weder in der Theorie noch in 
den Diskussionen. Es war, als ginge die Gesellschaft nur auf einem Bein. Lin-
ke Vorstellungen wurden nicht wirklich formuliert, ganz zu schweigen da-
von, dass sie an die Menschen vermittelt und öffentlich diskutiert worden 
wären. Die Linke, vor allem die radikale Linke, verbrachte die meiste Zeit 
damit, sich selbst zu verteidigen. Die Angriffe richteten sich nicht auf den 
Kern des Problems; sie führten zu kaum mehr als zu Beschuldigungen: „Ihr 
verteidigt das vergangene kommunistische Regime!“ Mit diesem Argument 
wurden die Analysen der meisten linksradikalen und kommunistischen Lin-
ken beantwortet, die aktuelle Probleme betrafen. Die Linke war durch diese 
Defensive und durch interne, vorrangig die Vergangenheit betreffende Dis-
kussionen erschöpft. Die Energie reichte kaum, um nach linken Lösungen zu 
suchen und alternative Auswege zu skizzieren. Die Sozialdemokratie? Sie war 
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ein Fürsprecher der „weichen Lösungen“ der Probleme der Globalisierung 
und einer liberalen Herangehensweise an den gegenwärtigen Kapitalismus. 
Sie identifizierte sich mit Blairs Drittem Weg und dessen Übertragung auf 
die tschechischen Verhältnisse. Zweifellos betonte sie die sozialen Dimensio-
nen der gesellschaftlichen Entwicklung, aber letztlich blieb sie auf ein liberal-
kapitalistisches Bezugssystem beschränkt, ohne der Gesellschaft Alternativen 
zu bieten. Darin unterschied sie sich nicht von anderen europäischen sozial-
demokratischen Parteien.

Es ist zu betonen, dass die regierenden rechten Politiker (vor allem der frü-
here Premierminister Václav Klaus) trotz ihrer liberalen Ausrichtung und Rhe-
torik eine pragmatische Politik verfolgt haben: sie versuchten, eine übermäßige 
Eskalation der sozialen Spannungen zu vermeiden und haben aus taktischen 
Gründen einige ihrer ursprünglichen Ziele aufgegeben. Bisweilen brachte ih-
nen das sogar Kritik von der rechten Seite des politischen Spektrums ein.

Die	Entwicklung	der	politischen	Situation	kann	mittels	eines		
knappen	Überblicks	über	die	Wahlergebnisse	verdeutlicht	werden	
(%	der	Stimmen):

1990 1992 1996 1998 2002 2006

OF-ODS 49,5	(OF) 29,7 29,6 27,2 24,5 35,4

SD 4,1 6,5 26,4 32,3 30,2 32,3

KSČM 13,2 14,1 10,3 11,0 18,5 12,8

KDU 8,4 5,68 8,1 9,0 14,1* 7,2

Republik. 6,0 8,0 3,9 1

Abkürzungen: OF – Občanské fórum („Bürgerforum“) – 1989 im Mittelpunkt der politischen 
Veränderungen; ODS – Občanská demokratická strana („Bürgerlich-demokratische Partei“) – 
führende liberale rechte Partei; KSČM – Kommunistische Partei, die, wenn existent, auch das 
linke Bündnis enthält; KDU – Christliche Demokratische (Volks-) Partei,
* 2002 Teil der Koalition; Republikaner – rechte nationalistische Partei. 

Die radikale Linke Tschechiens wurde durch die  Brüche der frühen 1990er 
Jahre weiter geschwächt. Es zeichneten sich langsam zwei Gruppen ab: Die 
einen können als Traditionalisten bezeichnet werden, und die anderen folg-
ten der Tradition der 1968er Aktivisten und dem, was gewöhnlich als Eu-
rokommunismus bezeichnet wird. Der Stalinismus, und dass sie sich an die 
überkommene kommunistische Vergangenheit klammere, wird bisweilen als 
zentrales Kennzeichen der traditionalistischen Gruppe gefasst. Anhänger des 
Stalinismus und der kommunistischen Vergangenheit gibt es, aber die Hand-
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lungen und Politiken der Kommunistischen Partei werden von keiner von 
beiden beherrscht. In der Öffentlichkeit gibt es folgende Haltungen zu dieser 
Partei: 40 % sind gleichgültig, bzw. reserviert; 24 % aus prinzipiellen Gründen 
negativ – 31 % positiv –, und 6 % geben keine Auskunft (Umfrage des KSP, 
Klub der Soziologen und Psychologen 2007).

Verglichen mit anderen postkommunistischen linken Parteien in Osteuro-
pa ist die radikale Linke in Tschechien in der postkommunistischen Zeit ge-
schwächt worden, und es ist ihr nicht gelungen, Regierungspartei zu werden. 
Andererseits ist sie ein bedeutender Akteur auf der politischen Bühne geblie-
ben. Die verbleibenden tschechischen Organisationen der radikalen Linken 
blieben marginal, obwohl Strana demkratického socialismu (Partei des de-
mokratischen Sozialismus), mit ihrem pro-europäischen, aber doch linken 
Internationalismus, einiges Gewicht erlangt hat, das auf internationaler Ebe-
ne bedeutsamer ist als in der tschechischen Republik selbst.

Tschechische	Wirtschaft	und	Gesellschaft	in	der	Krise

Die tschechische Wirtschaft ist sehr offen und unterscheidet sich insofern we-
nig von anderen postkommunistischen Ländern in Zentral- und Osteuropa. 
Jede globale Krise wird schnell die heimische Ökonomie in Mitleidenschaft 
ziehen. Die Staatsregierung ist gegenüber den supranationalen wirtschaftli-
chen Strukturen und Prozessen in einer äußerst schwachen Position. 

Die Integration der tschechischen Wirtschaft in globalisierte Wirtschafts-
beziehungen kann anhand von Daten erläutert werden. Die Zahlen verglei-
chen die Tschechische Republik mit einigen anderen Staaten.

Tendenzieller	Anteil	des	Exports	am	BIP	in	%	(OSZE)

Land 2004 2007

Belgien 90,2 86,2

Tschechische	Republik	 72,4 85,0

Ungarn 64,8 80,1

Slowakei 68,1 80,0

Irland 85,5 79,4

Niederlande 67,2 70,4

Österreich 51,0 54,8

Schweiz 46,9 53,3

Schweden 47,0 49,5

Jiř í Málek
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Diese Situation ist das gemeinsame Ergebnis von rechten und sozialdemo-
kratischen Regierungen. Keine dieser Regierungen hat jemals die Notwen-
digkeit einer Öffnung der Wirtschaft in Frage gestellt. Investitionsanreize 
und die Ausrichtung am Ausland waren die beiden Herzstücke der Wirt-
schaftspolitik der letzten beiden Jahrzehnte. Offensichtlich waren die Ak-
quise von ausländischem Kapital, die positiven Einflüsse auf die Beschäf-
tigung und das Aufrechthalten von sozialem Frieden gute und geschätzte 
Ergebnisse. Dennoch war dies eine Politik für Friedenszeiten. In schwieri-
gen Zeiten wird die Situation für Ökonomien, die in hohem Maße in inter-
nationale Arbeitsteilung eingebunden sind, unsicher. Nach einer Analyse, 
die von den tschechischen Gewerkschaften in Auftrag gegeben worden war, 
ist die tschechische Wirtschaft zu einer bloßen Ergänzung stärkerer Öko-
nomien (insbesondere der deutschen) geworden und erfüllt die Funktion 
einer Reservekapazität, die vor allem in Jahren des Aufschwungs genutzt, 
aber in Zeiten der Krise fallengelassen wird. Das trifft besonders zu, wenn 
der Wert der inländischen Arbeitskraft nicht ausreichend steigt und der 
vergleichsweise Vorteil vor allem auf niedrige Lohnkosten zurückgeht. Das 
ist in mehr oder weniger ganz Zentral- und Osteuropa der Fall, wo die 
Länder unter den Folgen einer solch unilateralen offenen Wirtschaft zu 
leiden haben. Das belegen etwa der Rückgang in Ungarn um 3 %, von 5 
bis 10 % in den baltischen Staaten, der mögliche Konkurs von Litauen, die 
sehr schwierige Situation in Rumänien und der zweistellige Einbruch der 
industriellen Produktion in der Slowakei. Aktuelle Zahlen der Tschechi-
schen Republik zeigen für 2008 einen vierteljährlichen Rückgang der BIP-
Dynamik: Im ersten Quartal stieg es um 4,9 %, im vierten jedoch nur um 
0,7 %.

In diesem Jahrzehnt konnten Verschiebungen in gesellschaftlichen Grup-
pen beobachtet werden. Es wäre vereinfacht und unzutreffend zu sagen, dass 
der Reichtum von einigen dieser Gruppe zurückgegangen ist (d. h. dass sie 
ärmer geworden sind). Mit einigen Ausnahmen stagniert ihr Vermögen, oder 
die Wachstumsrate ist zurückgegangen (z. B. bei der ländlichen Bevölkerung, 
der traditionellen Arbeiterklasse, Rentnern). Gewöhnlich betreffen Trends 
nicht das gesamte Gebiet, und auch dieses Phänomen differenziert sich nach 
Regionen. Tatsächlich entstanden arme Regionen, während die Region um 
Prag über den Durchschnitt der EU gewachsen ist.

Die tschechische Gesellschaft ist immer noch eine der egalitärsten. Das 
wurde durch Vergleiche der wirtschaftlichen und statistischen Daten und 
durch Expertenmeinungen bestätigt. Allerdings empfinden die Tschechen 
das nicht so. Ein bedeutender Teil der tschechischen Gesellschaft sieht eine 
zunehmende Reichtumsdifferenzierung und empfindet diese als sozial unan-
gemessen und ungerecht.
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Die Ergebnisse einer Meinungsumfrage jüngeren Datums (KSP, 2007), in 
der die Leute gebeten wurden, sich selbst auf einer Skala von arm bis reich 
einzustufen, zeigen, dass zwei Fünftel der Befragten sich als ärmer einstufen.

Selbsteinstufung	der	tschechischen	Befragten	(in	%)

Die Umfragen zur Zufriedenheit mit dem Lebensstandard haben auf lange 
Sicht sehr stabile Ergebnisse gezeigt. In den vier Untersuchungsjahren haben 
sich die Antworten kaum verändert, obwohl das die Zeit mit den höchsten 
makroökonomischen Ergebnissen der letzten 20 Jahre war.

Eine	detaillierte	Aufschlüsselung	der	Antworten	der	Zufriedenheitsstudie	
zum	Lebensstandard	zeigt	stärkere	Ausdifferenzierungen:

April	2007
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10 6 14 14 2 15 6 2

Keine		
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0 1 0 0 1 0 0 0
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All	diese	Daten	sollten	im	Kontext	der	allgemeinen	wirtschaftlichen	Entwick-
lung	der	 tschechischen	Republik	seit	den	frühen	1990er	Jahren	betrachtet	
werden.	Hier	einige	statistische	Daten:

BIP – jährliches Realwachstum in %
Löhne – jährliches Wachstum des durchschnittlichen Reallohns in %
Renten – Verhältnis der durchschnittlichen Rente zum durchschnittlichen Lohn
Inflation – jährliche Durchschnittsrate

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

BIP 4,0 -0,7 -0,8 1,3 3,6 2,5 1,9 3,6 4,5 6,3 6,8 6,0

Löhne/
Gehälter

7,8 8,7 8,7 1,3 -1,4 6,2 2,4 3,8 5,4 6,5 3,7 3,3 3,9 4,4

Renten 47,0 44,4 43,8 43,5 45,3 45,9 45,2 44,2 43,4 43,5 42,2 40,6 41,1 40,8 40,6

Inflation 20,8 10,0 9,1 8,8 8,5 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8

2008 lag der durchschnittliche (Nominal-)Lohn bei 23 542 CZK, d. h. unge-
fähr bei 840 Euro (verglichen mit dem durchschnittlichen Einkommen 1993 
in Höhe von 6 095 CZK). Interessanterweise liegt das Preisniveau fast auf dem 
gleichen Niveau wie in den Nachbarstaaten; die Preise für einige Waren sind in 
der Tschechischen Republik sogar höher. Mit Blick auf die durchschnittliche 
Lohnspanne muss zur Kenntnis genommen werden, dass zwei Drittel der Be-
völkerung ein Einkommen beziehen, das unter dem Durchschnitt liegt. 

Im Hinblick auf die Krise gibt es einen Unterschied zwischen der Tsche-
chischen Republik und den traditionellen westeuropäischen kapitalistischen 
Staaten. Dennoch sind die Wurzeln, Erscheinungsformen und Auswirkungen 
der Krise in den einzelnen Wirtschaftssegmenten identisch oder ähnlich oder 
unterscheiden sich nur mit Blick auf den Zeitpunkt.

Einige Phänomene sind in westlichen Ländern ausgeprägter und funda-
mentaler, etwa die Hypotheken- und Bankenkrise. Die führenden tsche-
chischen Politiker liegen mehr oder weniger richtig in der Bewertung der 
Bankenkrise. Die Krise hat den tschechischen Bankensektor nicht so stark 
angegriffen. Allerdings liegt der Grund darin, dass die tschechischen Banken 
bereits in den späten 1990er Jahren am Rande eines Abgrundes standen und 
nur durch massive Staatsinterventionen gerettet werden konnten, die wie im-
mer aus den Taschen der Steuerzahler gezahlt wurden. Die wiederbelebten 
Banken wurden in ausländische Hände übertragen. Derzeit gibt es keine rein 
tschechische Bank, d. h. alle Banken werden durch ausländische Wirtschafts-
einheiten geleitet. Und alle Mutterbanken gehören zu denen, die größere oder 
kleinere Probleme haben. Wir sehen also, dass die Bankenkrise in der Tsche-
chischen Republik bereits präsent ist.
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Die Hypothekenkrise hat unser Land nicht beeinträchtigt, weil das tsche-
chische Hypothekengeschäft ein zu junges Phänomen ist, als dass es davon 
betroffen werden konnte.

Wie in anderen Ländern auch, nähert sich die Wirtschaft in der Tschechi-
schen Republik den roten Zahlen, allerdings nicht so drastisch wie in anderen 
zentral- oder osteuropäischen Staaten, und es gibt (bislang) keinen Grund, in 
Panik zu geraten.

Die tschechische Besonderheit liegt nicht in der wirtschaftlichen Situation, 
sondern in der politischen Wahrnehmung und Interpretation der Krise. Be-
sonders darin, dass die rechte Regierung nicht bereit war, die Situation zur 
Kenntnis zu nehmen, sie genau zu bestimmen, und innerhalb eines angemes-
senen Zeitraums politische Maßnahmen zu ergreifen. Im Herbst 2008 war 
das Argument, dass die Krise an der Tschechischen Republik vorbeiziehen 
würde, und wenn es Komplikationen gebe, wären es nur kleinere, ohne ir-
gendwie bedeutende Auswirkungen auf die Bevölkerung. Anfang Dezember 
2008 sagte der tschechische Premierminister für die nächste Periode voraus, 
dass eine schwerwiegende Krisenalternative in einem Wirtschaftswachstum 
(!) von unter 2 % bestehen würde. Heute spricht dieselbe Person davon, dass 
eine realistische Vorhersage von einem Gefälle (!) von ungefähr -1 % auszu-
gehen hat. Viele Expertenbefunde sind noch negativer. Die liberale rechte 
tschechische Gemeinde kritisiert andauernd die „gefährlichen Maßnahmen“ 
anderer EU-Mitgliedstaaten und unterstellt, dass es sich um eine versteckte 
Verbreitung von europäischem Sozialismus handele. Sie halten an ihrer pa-
radoxen Forderung nach einem „möglichst freien Markt“ fest. Gleichzeitig 
aber, und möglichst, ohne viel Aufhebens darum zu machen, versuchen sie, 
ihre politischen und wirtschaftlichen Ziele als „Beiprodukt“ der Bekämp-
fung der Krise durchzusetzen. Diese Ziele sind Konzepte der direkten Be-
steuerung und Absenkung der Sozialversicherung, d. h. eine „Aushöhlung“ 
der öffentlichen Finanzwirtschaft. Unter der Devise, jeder sei für sich selbst 
verantwortlich, würde dies die gesellschaftliche Solidarität beträchtlich zer-
setzen. Aktuelle Analysen der Krise weisen darauf hin, dass die „Leute über 
ihre Verhältnisse gelebt haben“ und dass sich das ändern müsse. Anscheinend 
bezieht sich diese Feststellung nicht auf die gegenwärtigen politischen und 
ökonomischen Eliten. Sie haben nicht über ihre Verhältnisse gelebt. Kürzlich 
sagte der tschechische Premierminister, als er Steueranpassungen zu Gunsten 
der Spitzeneinkommen verteidigte, dass die „Mittelschicht bereits ihren Teil 
erhalten hat“. 

Es gibt eine weitere Besonderheit der tschechischen Situation. Im tschechi-
schen Kontext wirken Stellungnahmen unangemessen, die den Wohlfahrts-
staat verteidigen. Wir haben nichts zu verteidigen, und die Menschen können 
sich unter dem „Wohlfahrtsstaat“ nichts Bestimmtes vorstellen. Einen Sozial-
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staat in dem Sinne, wie er in Europa in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
existierte, gibt in unserem Land nicht. Offensichtlich hatte das vergangene 
kommunistische politische und Wirtschaftssystem Mechanismen und Werk-
zeuge entwickelt, die als Aspekte eines Sozialstaates aufgefasst werden kön-
nen und seinen Zweck erfüllten. Doch in den Transformationsentwürfen war 
von Sozialstaat nicht die Rede. In Gestalt der Kritik des „kommunistischen 
Regimes“ wurde sorgfältig vermieden, die Frage des Wohlfahrtsstaates auf-
zugreifen. So wurden Anfang der 1990er Jahre solche Experimente gestartet 
wie die Substitution von Angestelltenverhältnissen durch das Anheuern von 
„Selbständigen“. Jeder Arbeiter und Handwerker wurde zum „Einzelunter-
nehmer“ (kleine unabhängige Geschäftsleute). Die Firmen, die Arbeitskräfte 
anstellten, konnten so die Kosten senken und verschoben die meisten Risiken 
auf diejenigen, die ihre Arbeitskraft verkauften. Aktuell werden etwa vietna-
mesische Arbeitskräfte ins Land gebracht, wobei verschiedene Agenturen die 
Leute nicht als Arbeitnehmer führen, sondern ihre Anreise auf Grundlage 
von Business-Visa organisieren, um sie dann für sehr einfache und niedrige 
Arbeiten einzusetzen. Zehntausende solcher Ausländer stecken mit dem Sta-
tus des „Einzelunternehmers“ in einem fernen Land fest, verschuldet, mit nur 
geringen Chancen, aus ihrer schwierigen Situation herauszukommen. Plötz-
lich finden sie keine Arbeit, die Agenturen ziehen ihre „helfenden“ Hände 
von den „ausländischen Einzelunternehmern“ zurück, und die Regierung ist 
hilflos. Es ist klar, dass eine solche Situation zum Anstieg der Fremdenfeind-
lichkeit unter der ansässigen Bevölkerung und zum Einstieg in illegale und 
kriminelle Strukturen führt, denn diese Menschen sind oft bereit, alles zu tun. 
Das ist nicht nur eine Bedrohung für die Tschechische Republik; durch das 
Schengenabkommens betrifft es die gesamte Europäische Union. 

In der Vergangenheit haben die Gewerkschaften eine besondere Rolle 
gespielt. Formal gesehen hatten sie ihren Platz im politischen System und 
nahmen an den dreiseitigen Verhandlungen teil: Aber gerade die rechten Re-
gierungen und politischen Strukturen sehen sie als ein Überbleibsel der Ver-
gangenheit an, als eine geschichtlich überholte Struktur oder sogar als Agen-
ten von Kommunismus und Sozialismus. Viele Unternehmen sehen in den 
Gewerkschaften nur Ungeziefer, das vernichtet werden sollte. Ein Beispiel: 
Ein Angestellter einer kleinen Firma bereitete eine gewerkschaftliche Orga-
nisierung vor. Als vorbeugende Maßnahme wurde ihm ein Aufpasser beige-
ordnet, um nach möglichen Fehlern im Verlauf seines Arbeitstages Ausschau 
zu halten. Der Angestellte arbeitete als Lagerarbeiter und Gabelstaplerfahrer, 
und jeder kann sich vorstellen, wie das endete. Diese Haltung zu Gewerk-
schaften ist offensichtlich keine tschechische Besonderheit; dennoch ist in an-
deren Ländern eine solche Praxis, auch wenn sie als möglich angesehen und 
bisweilen angewendet wird, gesellschaftlich nicht akzeptiert. In Kreisen von 
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modernen kleinen und mittleren Unternehmen in Tschechien dagegen wird 
sie oftmals anerkannt, und sie rühmen dieses Verhalten öffentlich.

Mit wenigen Ausnahmen gab es in den letzten 20 Jahren keine öffentlichen 
Großdemonstrationen der Arbeiter. Diese Form, gemeinsame Gruppenmei-
nungen auszudrücken, ist durch das vorhergehende Regime erfolgreich ent-
weiht worden. Die neuen Eliten an der Macht haben sehr schnell verstanden, 
dass diese Methoden nicht wiederbelebt werden müssen. Es gab auch fast 
keine bedeutenden Streiks. Eines der größten Ereignisse war die Demonstra-
tion gegen die Änderung des Arbeitsrechtes, mit der die Rechte der Arbeit-
nehmer gemindert und ihnen die Freiheiten von flexiblen Anstellungsver-
hältnissen verliehen wurden. Die Gewerkschaften organisierten etwa 20 000 
Teilnehmer im ganzen Land. Sind das viele Leute? Im tschechischen Kontext 
war das ein riesiges Ereignis. Ähnliche Massenmobilisierungen, wie in west-
europäischen Ländern üblich, sind fast unmöglich. Das bedeutet nicht, dass 
es keine gesellschaftlichen Konflikte und Konfrontationen mit der Regierung 
geben wird, gelegentlich auch sehr scharfe. Dennoch werden sie niemals Teil 
des Kampfes einer Mehrheit und der Verteidigung der Rechte und Interessen 
der Arbeiter sein. Es wird sich eher um Konflikte von verschiedenen mehr 
oder weniger radikalen Gruppen aus unterschiedlichen politischen Spektren 
handeln. 

Die EU will deutlich machen, dass sie sich um die Menschen kümmert, in-
dem ein Teil der Mittel für den Kampf gegen Arbeitslosigkeit eingesetzt wird. 
Hinter den Kulissen werden Sorgen vor sozialen Unruhen deutlich. Offizi-
ell gibt es diese Sorge in der Tschechischen Republik nicht, und bislang gibt 
es dafür auch keinen Grund. Dennoch hat die tschechische Geheimpolizei 
bereits vor dieser Möglichkeit gewarnt. Aber revolutionäre Stimmung ent-
spricht nicht den Trends des Bruttoinlandprodukts, zumindest weisen die 
Erfahrungen der letzten Jahrzehnte darauf hin. 

Auch die Krise kann ein Schlachtfeld werden, das mit PR-Mittel bespielt 
wird. Es ist recht üblich für die Massenmedien, vor allem die Öffentlichen, 
ein und dasselbe Konzept widerspruchsfrei zu unterstützen. In diesem 
Sinne werden die bewährten Traditionen des vergangenen Regimes fort-
geführt; die aktuelle Praxis ist lediglich ausgeklügelter und erfolgreicher. 
Der Beginn des Jahres war durch die Kampagne aller rechten und liberalen 
Kräfte gekennzeichnet. Besorgnis über den „Sozialismus“ wurde überall ge-
äußert. Diejenigen, die sich an das vergangene Regime erinnern, können be-
stätigen, dass die gleichen Mechanismen genutzt wurden, um Politiken zu 
befürworten und gewisse Tatsachen zu beanspruchen, die zumindest der Dis-
kussion bedurft hätten. Es scheint, als sei die tschechische Republik die letzte 
Insel eines liberalen Ansatzes, der Keynes für einen „verdächtigen Linken“ 
hält. Dies zeigt sich etwa in einem Artikel des tschechischen Präsidenten Vá-
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clav Klaus in der Times, der die Arbeiten von Karl Marx und die Erwähnung, 
die sie aktuell erfahren, erbittert kritisiert.

Das Rettungspaket der tschechischen Regierung war in erster Linie darauf 
abgestellt, dem Wirtschaftssektor direkte Unterstützung zukommen zu las-
sen. Die dahinter stehende Vorstellung war, dass die „Rettung“ der Wirtschaft 
automatisch auch den gewöhnlichen Individuen und allen gesellschaftlichen 
Gruppen zu Gute käme. Entsprechend dieser Vorstellung ist selber schuld, 
wer zurückbleibt. Linke Alternativen werden von der Gesellschaft nicht prä-
sentiert, diskutiert oder gefordert. Alles ist mit der aktuellen politischen und 
wirtschaftlichen Ordnung im Einklang. Kaum jemand wagt im Moment ei-
nen Blick über den tschechischen Horizont.

Schlussfolgerungen?

Wir können keinen erheblichen Unterschied zwischen der Krise in der 
Tschechischen Republik und Westeuropa feststellen. Die Wurzeln, Erschei-
nungsformen und Auswirkungen sind ähnlich; sie mögen sich unterschei-
den, was Zeit und Ausmaß angeht, aber qualitativ sind sie gleichwertig. In 
jedem Fall bestimmen diese Gegebenheiten die mögliche Suche nach linken 
Lösungen der Krisen in Tschechien und wahrscheinlich auch allgemein in 
Osteuropa. Selbstverständlich ist es wichtig, die Situation und ihre Ursachen 
richtig einzuschätzen. Doch in politischer Hinsicht ist es noch wichtiger, die 
richtige Entscheidung für die Zukunft zu treffen. Ein wichtiger Unterschied 
liegt in der Bevölkerung. In der Tschechischen Republik hat die Bevölke-
rung verschiedene historische Erfahrungen integriert und verfügt nur über 
geringe Möglichkeiten, die eigenen Interessen und Rechte durchzusetzen. 
Sie ist in politischen und gesellschaftlichen Angelegenheiten passiver und 
nicht in der Lage oder nicht daran interessiert, ihren Meinungen Ausdruck 
zu verleihen oder die Macht ihrer politischen Stimme zu nutzen. Die ver-
gangene Periode der Transformation hat die gesellschaftlichen Strukturen 
fragmentiert und atomisiert und gesellschaftliche Solidarität vermindert. 
Die Stellung der Arbeitnehmer, Rentner, Arbeitslosen und Behinderten ist 
geschwächt worden. Bisher hat die Linke keine entscheidende Rolle dabei 
gespielt, zu bestimmen, wie mit der Lage der Dinge umzugehen ist und wer 
die Hauptakteure sein werden. Allerdings hat auf der anderen Seite auch 
die Rechte (nicht einmal die radikale Rechte) ihrerseits keine entscheidende 
Rolle gespielt.

Es hat eine intensive Debatte über Mittel, Techniken und Technologien ge-
geben, die benötigt werden, um diese Krise zu überwinden. Doch die politi-
schen und menschlichen Aspekte der Krise haben von Politikern, Ökonomen 
oder den Medien keine größere Aufmerksamkeit erfahren, obwohl frühere 
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Erfahrungen zeigen, dass dies die historisch bedeutendsten Dimensionen 
sind, die alle zukünftigen Generationen betreffen werden. Die ganze politi-
sche Szene scheint wie gelähmt. Aber das kann sich bald ändern.

Abschließend können wir mit Gary Younge und „The Nation“ festhalten: 
Wenn Menschen auf die Straße gehen, muss das nicht heißen, dass sie in die-
selbe Richtung gehen.
 
Aus dem Englischen von Christina Kaindl
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Krise	in	Polen

Krzysztof	Pilawski

Nach jahrelangen ökonomischen Turbulenzen in Polen hat die Krise 
das Land dramatisch getroffen. Neben einem Anstieg der Arbeitslo-

sigkeit und einem Rückgang der Industrieproduktion hat die Krise zu ei-
ner grotesken Spaltung in Unterstützer der liberalen und der Sozialpolitik 
geführt. 

Im Juni 2008 erklärte ein bekannter polnischer Journalist in der wichtigsten 
meinungsbildenden Wochenzeitung Polityka: „Ein starker Zloty, sinkender 
Dollarkurs, niedrige Einfuhrzölle eröffnen schließlich Millionen von Polen 
die Chance zu konsumieren, etwas, woran sich sonst keine lebende Genera-
tion auch nur erinnern kann. Millionen von Polen, ganz gewöhnliche Leute, 
sind rasch in die Welt des freudigen Konsums eingetreten.“ Nach weniger als 
vier Monaten erklärte derselbe Autor wieder: „Es handelt sich um eine Krise. 
Wir können nicht erwarten, dass sie in einer typischen zyklischen ökonomi-
schen Bereinigung endet. Sie wird zu einem grundlegenden Mentalitätswan-
del, einem Wandel der Zivilisation, Ideologie und Geopolitik führen, der in 
Teilen bereits wahrnehmbar ist.“

Die Informationen über den Niedergang des US-Finanzmarktes und die 
Mühen vieler einfacher amerikanischer Bürger, die nach dem Verlust der Kre-
ditwürdigkeit aus ihren Häusern vertrieben wurden, wurden in Polen neugie-
rig viele Monate lang verfolgt, als handele es sich um Merkwürdigkeiten aus 
einer fernen Welt, die mit der eigenen nichts gemein hat.
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Wirtschaftliche	Umbrüche

Die gesellschaftliche Stimmung in Polen war während des letzten Jahres die 
beste seit dem Systemwandel im Jahr 1989. Meinungsforschungseinrichtun-
gen verzeichneten Höchstwerte in der Zufriedenheit mit der Abschaffung des 
Kommunismus und seiner Ablösung durch ein neues System. Im Juli 2008 
entsprach das Durchschnittsgehalt in Polen 1 000 Euro. Das war ein Anstieg 
um 11,6 % gegenüber dem Juli 2007. Die Einkommen übertrafen die Inflati-
onsrate um das Dreifache. Es sah so aus, als würden die Polen bald aufhören, 
im Ausland nach besser bezahlten Arbeitsstellen Ausschau zu halten.

Anstieg	des	BIP	in	Polen	in	den	Jahren	2001–2008
(basierend auf Daten des Statistischen Zentralamtes)

Jahr	 Veränderung	des	BIP	im	Vergleich	
zum	letzten	Jahr	(in	Prozent)

BIP-Wert		
(in	Milliarden	Zloty)

2001 1,0 750,8

2002 1,4 781,1

2003 3,8 814,7

2004 5,3 883,7

2005 3,2 967,7

2006 6,1 1	060,2

2007 6,7 1	175,3

2008 4,8	(geschätzter	Wert)

Jährliches	Durchschnittsgehalt	in	Polen	in	den	Jahren	2001–2008
(basierend auf Daten des Statistischen Zentralamtes)

Jahr Gehalt	(in	Zloty)

2001 2	061,85

2002 2	133,21

2003 2	201,47

2004 2	289,57

2005 2	380,29

2006 2	477,23

2007 2	691,03	

2008 2	943,88	
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Der Anstieg der Gehälter war von einem Rückgang der Arbeitslosenquote be-
gleitet. Diese sank 2008 zum ersten Mal seit November 1998 unter 10 %. Bau-
arbeiter, Handarbeiter und Ingenieure aus vielen Bereichen, Verkäufer und 
Fahrer konnten unter zahlreichen Angeboten wählen. Arbeitgeber, die unter 
Personalmangel litten, lockten mögliche Angestellte mit hohen Löhnen.

Für kurze Zeit hielten die meisten Polen diesen Zustand – steigende Löhne 
und Beschäftigungssicherheit – für immerwährend. Und diese Überzeugung 
wurde von Analysten erstklassiger Finanzinstitute bestätigt. Daraus erwuchs 
eine gesellschaftliche Stimmung des Konsumoptimismus, die eine der trei-
benden Kräfte dieser wirtschaftlichen Entwicklung war. Polen kauften Häu-
ser und Wohnungen, Autos, neue Möbel, Plasma-Fernseher und Computer. 
Eine zunehmende Anzahl von Menschen machte zweimal im Jahr im Ausland 
Urlaub – im Sommer und im Winter. Um dies alles finanzieren zu können, 
nahmen sie Kredite bei Banken auf, die miteinander konkurrierten, indem sie 
Geld anboten, ohne einen Gedanken an Zahlungsfähigkeit oder Schuldensi-
cherheit zu verschwenden. 

Arbeitslosenrate	in	Polen	in	den	Jahren	2001–2008
(basierend auf Daten des Statistischen Zentralamtes)

Monat	und	Jahr Arbeitslosenrate	
(in	Prozent)

Dezember	2001 17,5

Dezember	2002 20,0

Dezember	2003 20,0

Dezember	2004 19,0

Dezember	2005 17,6

Dezember	2006 14,8

Dezember	2007 11,2

Dezember	2008 9,5

Der	Verfall	des	Zloty
Im August 2008 wurde ein Einbruch im Wechselkurs des Zlotys verzeichnet, 
der der erste Vorbote der nahenden Krise war. Im Oktober traten die ersten 
schnellen Veränderungen im Wechselkurs auf, und es war die Rede davon, 
dass ausländische Finanzinstitute gegen den Zloty spekuliert hätten (im Fe-
bruar 2009 verlautbarte die Goldman Sachs Bank, dass sie in Geschäften mit 
dem Polnischen Zloty ein Gewinnniveau von 7,9 % erreicht hatte).
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Der Zloty verlor gegenüber den ausländischen Währungen – Euro, Dollar, 
Schweizer Franken und Britisches Pfund – immer noch an Wert. Als Mitte 
Februar 2009 der Wechselkurs von Zloty zu Euro bei 4,06 lag (im Juli 2008 lag 
er bei 3,2), gab Ministerpräsident Donald Tusk bekannt, dass die Regierung 
einschreiten (Euro verkaufen) werde, wenn der Wechselkurs unter fünf Zloty 
für den Euro fallen würde. Dieser Punkt ist noch nicht erreicht.

Gleichwohl wurde der Verfall des Zloty sowohl von Bürgern übel aufge-
nommen, die Kredite zum Kauf einer Wohnung oder eines Hauses aufge-
nommen hatten, als auch von Unternehmern. Tausende Firmen hatten Ver-
träge über Devisenoptionen abgeschlossen, als der Zloty stark war, in der 
Hoffnung, Euros zu einem über dem offiziellen Kurs liegenden Preis an die 
Banken verkaufen zu können. In der Situation des schwachen Zloty lag der 
Wechselkurs weitaus schlechter, und die Unternehmen mussten Euros an 
Banken zu einem Kurs weit unter dem offiziellen verkaufen. Einige von ih-
nen konnten ihre Optionen nicht bedienen und machten Bankrott. Die Un-
ternehmen in polnischem Besitz waren die Verlierer; die Optionsverkäufer 
hingegen waren internationale Finanzinstitute. 95 % der Verträge über De-
visenoptionen wurden im Juli 2008 geschlossen, als der Zloty am stärksten 
war.

Der polnische Geheimdienst nahm Ermittlungen auf, ob hier das Gesetz 
gebrochen worden war, und der stellvertretende Ministerpräsident und Wirt-
schaftsminister Waldemar Pawlak, der auch Vorsitzender der PSL ist (Polk-
sie Stronnictwo Ludowa, der Polnischen Bauernpartei), die an der Koalition 
mit der PO (Platforma Obywatelska, der Bürgerlichen Plattform) beteiligt ist 
–, erklärte, dass er die Währungskursgeschäfte annullieren werde, die seiner 
Auffassung nach ein „Raub an den polnischen Unternehmen waren“.

Der Niedergang des Zloty bedeutet Verluste für die Bauern, die auf 
Grundlage einer EU-Regelung Agrarsubventionen beziehen (mehr als 1,3 
Millionen von ihnen), die auf dem Wechselkurs von 30. September 2008 
berechnet wurden und deren Wert entscheidend geringer war als aktuell. 
Dabei sind die Mittel der Agrarproduktion (z. B. Landmaschinen, Dünger) 
in großem Maße vom Wechselkurs des Euro abhängig. Im ersten Quartal 
2008 stieg das BIP um 6 % im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres, 
im zweiten Quartal um 5,8 %, und im dritten um 4,8 %. Erst im vierten war 
ein bedeutender Abfall der Wachstumsrate des BIP in Höhe von 2,9 % zu 
verzeichnen. Dennoch war diese Rate im Vergleich zu anderen Ländern der 
Europäischen Union für die polnische Wirtschaft erfolgreich. Während das 
BIP in der Euro-Zone im vierten Quartal 2008 um 1,2 % geschrumpft ist, 
stieg sie in Polen um fast 3 %.

Krise in Polen
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Veränderung	der	BIP	im	vierten	Quartal	2008	im	Vergleich		
zum	vierten	Quartal	2007	in	Polen	und	in	ausgewählten	Ländern	
der	Eurozone		(Daten von Eurostat und Statistischem Zentralinstitut)

Land BIP-Veränderungen	(in	Prozent)

Polen 2,9

Griechenland 2,6

Österreich 0,5

Belgien -0,5

Niederlande -0,5

Spanien -0,7

Frankreich -1,0

Deutschland -1,6

Portugal -2,1

Italien -2,6

Die wirtschaftliche Stellung Polens ist auch relativ gut, besonders im Ver-
gleich mit der Situation in Ungarn und den Baltischen Staaten in den östli-
chen Regionen der EU.

Veränderungen	des	BIP	im	vierten	Quartal	2008	im	Vergleich	zum	
vierten	Quartal	2007	in	Polen	und	anderen	Ländern	im	östlichen	
Teil	der	EU		(Daten von Eurostat und dem Statistischen Zentralinstitut)

Land BIP-Veränderungen	(in	Prozent)

Rumänien 4,5

Bulgarien 3,6

Polen 2,9

Slowakei 2,7

Tschechische	Republik 1,0

Litauen -1,5

Ungarn -2,0

Estland -9,4

Lettland -10,5

Krzysztof Pilawski
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Rückgang	der	Industrieproduktion	und	Anstieg	der	Arbeitslosigkeit

Seit November 2008 ist die Industrieproduktion rückläufig. Im November 
erreichte der Rückgang 9,2 % im Vergleich zum November 2007, im Dezem-
ber lag er bei 4,4 %, während im Januar 2009 der Rückgang den zweistelligen 
Bereich erreichte und sich auf 14,4 % belief.

Der Einbruch der Industrieproduktion geht auf eine verminderte Binnen-
nachfrage zurück, vorrangig aber auf die Situation auf dem Weltmarkt, ein-
schließlich der Eurozone, der USA und der Ukraine. Die Eurozone ist der 
Haupthandelspartner für Polen. Der Devisenhandel mit Deutschland macht 
allein ein Viertel von Polens gesamter Außenbilanz aus. Der Schwund in der 
Eurozone führte zu einem Anstieg der Nachfrage für polnische Waren.

Die erste polnische Stadt, die von der Krise schwer getroffen wurde, war 
Krosno in der Region Podkarpacie mit 50 000 Einwohnern. In der Stadt, die 
vor nicht allzu langer Zeit stolz auf ihre extrem niedrige Arbeitslosenquote 
(4,9 %) war, verloren innerhalb weniger Monate 2000 Menschen ihre Arbeit. 
Es gab keine Nachfrage für Glasprodukte, Stoßdämpfer, Möbel, Flugzeug-
komponenten und Yachten mehr, die dort hergestellt werden. Die Entlasse-
nen reduzierten ihre Einkäufe drastisch: Sie gingen nicht mehr in Restaurants, 
Cafés und Kinos, was zum Verlust von Arbeitsplätzen im Dienstleistungssek-
tor und den Bankrott kleiner Unternehmen führte. Ähnlich ist die Situation 
in anderen Kleinstädten wie Kraśnik, Stalowa Wola oder Ostrzeszów, deren 
Wirtschaft auf einer oder einiger weniger Firmen basierte.

Im Januar 2009 waren 160 600 mehr Menschen arbeitslos als im Dezember 
2008, und die Arbeitslosenquote lag bei über 10 % (10,5 %). Gleichzeitig ver-
schärfte die Krise die Spaltung des Landes in ärmere und reichere Regionen. 
Im Januar lagen die Arbeitslosenquoten in den Wojewodschaften Wielko-
polskie, Śląskie und Mazowieckie nicht über 8 %, während sie in den Woje-
wodschaften Warmińsko-Mazurskie 18,1 % erreichte und in Świętokrzyskie, 
Zachodniopomorskie, Kujawko-Pokorskie, Lubuskie und Podkarpackie bei 
über 14 % lag. Laut Vorhersagen der Regierung werden die Arbeitslosenquo-
ten in Polen in diesem Jahr auf 12,5 bis 13,5 % steigen und 2010 ein Niveau 
von 14 % erreichen. Das bedeutet, dass mehr als zwei Millionen Menschen 
arbeitslos sein werden. Anfang März berichtete Gazeta Wyborcza, dass Men-
schen bereit wären, einen Job für ein monatliches Gehalt von umgerechnet 
200 Euro anzunehmen.

Nicht nur Arbeiter im Bau- und Industriesektor verlieren ihre Arbeit und in 
der Folge ihre Kreditwürdigkeit. Die Gruppe der Betroffenen schließt junge, 
dynamische Menschen ein, deren Karriere zu einem plötzlichen Halt kommt. 
Sie arbeiten in Banken, Versicherungsgesellschaften, Werbeagenturen, in Un-
ternehmensberatungen und als Journalisten. Sie gehören zu den Gruppen, 
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die dem Wandel zum Kapitalismus hin enthusiastisch gegenüber standen und 
den Kern der liberalen Wählerschaft der Platforma Obywatelska bildeten. 

Donald Tusk, der vor den Parlamentswahlen 2007 nach Großbritannien 
gereist war, um mittels Arbeitsplatzzusagen dort arbeitende Polen dazu zu be-
wegen, nach dem Wahlsieg seiner Partei in ihr Heimatland zurückzukehren, 
deklariert dies nun nicht mehr. Viele Leute, die aus dem Ausland zurückge-
kehrt sind, blieben arbeitslos.

Reaktionen	von	Politikern

Der Haushaltsentwurf für 2009, den die Regierung im Juni 2008 erarbeitet 
hatte, ging von einem Wachstum des BIP von 4,8 % aus. Im Dezember wurde 
er überarbeitet und das Wirtschaftswachstum auf 3,7 % für 2009 korrigiert. 
Jetzt schätzt die Tusk-Regierung das Wachstum fürs laufende Jahr auf 1,7 %. 
Trotzdem ist es nicht unwahrscheinlich, dass es noch weiter sinken wird. Der 
Änderungsantrag zum Haushaltsgesetz sollte zur Mitte des Jahres vorliegen. 

Noch im Oktober war Ministerpräsident Donald Tusk überzeugt, Polen sei 
eine „Insel der Stabilität“ unter den anderen entwickelten Staaten Europas 
und der Welt, und es gebe keinen Anlass, sich mit Blick auf die Rezession auf 
den Finanzmärkten Sorgen zu machen. Er vertrat die Ansicht, der schnelle 
Eintritt in die Eurozone sei der beste Weg, Polen vor der Finanzkrise zu schüt-
zen. Dafür setze er einen Termin – Ende 2011.

Die PSL (die Partei, die vor allem Bauern repräsentiert, die Vorteile aus den 
Subventionen ziehen) wie auch die SLD (Bund der Demokratischen Linken), 
die auf die umfassendste Integration Polens in die EU drängt, setzen sich bei-
de für eine schnellen Beitritt zur Euro-Zone ein.

Prawo i Sprawiedliwość (PiS, Recht und Gerechtigkeit), die stärkste op-
positionelle Kraft, die von Jarosław Kaczyński angeführt wird, hat sich ent-
schlossen, das Euro-Thema als zentrales Argument in der Krisendebatte 
auszuspielen. Diese Debatte droht, die Gesellschaft vor der Europawahl in 
Euro-Befürworter und -Gegner zu spalten. PiS-Politiker sind – unterstützt 
von Präsident Lech Kaczyński – überzeugt, dass die Nicht-Übernahme des 
Euro nicht die Ursache für die polnische Krise ist, weil Staaten, die den Euro 
übernommen haben, schlechtere Konjunkturindikatoren aufwiesen als Po-
len. PiS fordert einen Volksentscheid über die Frage der Euro-Übernahme 
und warnte davor, dass die neue Währung eine Lawine von Preissteigerungen 
verursachen könnte, die den Lebensstandard der polnischen Bürger, beson-
ders der armen, verschlechtern würde.

Die PO räumt ein, dass der Euro nicht die Ursache der Rezession ist, macht 
aber geltend, dass die Krise in Polen dadurch verschlimmert werde, dass es 
nicht Teil der Eurozone sei. Dies ermöglicht Spekulationen auf den Zloty, 
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schafft Inflationsgefahr, hält lukrative Veräußerungen staatlicher Schatzbriefe 
zurück, die jetzt mit starker Konkurrenz in Gestalt von Schatzbriefen ande-
rer Staaten konfrontiert sind, die im stabilen Euro ausgestellt sind. PO ver-
knüpft die Einführung des Euro mit einer tieferen Integration in die EU, ei-
nem verbesserten Klima für Auslandsinvestitionen, Gewinnen für polnische 
Unternehmen, die mit der Euro-Zone zusammenarbeiten, wie auch einer 
Reduzierung der Inflation und einem Fall der Zinssätze, was die Investitions-
entwicklung anregt. Die PO führt die Slowakei als Beispiel an, wo der Euro 
zum 1. Januar 2009 eingeführt wurde, um zu zeigen, dass die Befürchtungen 
von Preissteigerungen grundlos seien.

Mit der Zeit nahm die Debatte einen weniger polarisierten Verlauf, da die 
PiS nicht weiter die Einführung des Euro in Frage stellt. Sie besteht nur auf 
einem Aufschub (bis 2015 oder noch später), wohingegen die Regierung eine 
mögliche Einführung auf 2012 oder 2013 verschoben und darüber hinaus zu-
gestimmt hat, dass weniger der Zeitpunkt als die Bestimmungen des Beitritts 
von Bedeutung seien.

Die Vorstellung der Regierung, wie die Rezession zu bekämpfen sei, wird 
vom Finanzminister Jacek Rostowski (Jan Vincent-Rostowksi) verkörpert: 
ein in London geborener Ökonom, der fast sein ganzes Leben in Großbritan-
nien verbracht hat. Seine neoliberalen Ansichten haben ihm den Namen „der 
zweite Balcerowicz“ eingebracht. Rostowski war Berater von Leszek Balce-
rowicz, als dieser als stellvertretender Ministerpräsident und Finanzminister 
(1989–1991) seine so genannte „Schocktherapie“ betrieben hat. 

Rostowski will die jährliche Staatsverschuldung um jeden Preis auf dem 
Niveau von 18,2 Milliarden Zloty (PLN) halten. Seiner Auffassung nach kann 
sich Polen ein größeres Defizit nicht leisten, besonders da der Staat in diesem 
Jahr Anleihen im Wert von 155 Milliarden PLN verkaufen muss, um Ver-
pflichtungen gegenüber ausländischen Kreditgebern nachzukommen. Auf-
grund des riesigen Umfangs von durch andere EU-Staaten ausgegebenen Pa-
piere wird das äußert schwierig werden wird. Der Finanzminister behauptet, 
dass der Weg, den die größeren europäischen Länder im Kampf gegen die 
Krise eingeschlagen haben – Erhöhung der Staatsverschuldung durch Ver-
gabe von Bürgschaften – der falsche Weg und für das ärmere Polen sogar 
verhängnisvoll sei.

In seinem Interview mit der Gazeta Wyborsca (13. Februar 2009) legte 
Rostowski dar: „Es ist zu früh, um einschätzen zu können, welchen Proble-
men sich jene Länder gegenüber sehen werden, die ihre Defizite erhöhen. Bis 
wir diese Ergebnisse nicht kennen, wäre es abenteuerlich, unsere Schulden zu 
erhöhen. Der polnische Weg aus der Krise ist ein umsichtiger; er besteht aus 
dem Aufbau von Rücklagen und der Vorbereitung auf eine für unsere Wirt-
schaft zweifellos sehr schwierige Zeit.“

Krise in Polen
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„Privatisierung ist eine bessere Möglichkeit, Finanzmittel zu beschaffen, als 
die Schulden hoch zu treiben“, behauptet Rostowski. In diesem Jahr will das 
Finanzministerium eine Reihe von größeren Unternehmen, auch aus dem 
Energiesektor, verkaufen. Rostowski teilt seine Auffassungen mit Donald 
Tusk, der sich seit Beginn der Transformation immer mit den Neoliberalen 
identifiziert hat. Der Finanzminister wird außerdem unterstützt von Leszek 
Balcerowicz, der dauernd in den Medien präsent ist.

Die Stellung der Neoliberalen ist so stark, dass Rostowski öffentlich erklä-
ren kann, er wolle die Gelegenheit nutzen, eine „zweite Transformation“ in 
Angriff zu nehmen (nach der ersten im Jahr 1990 unter Balcerowicz).

Als Schlüsselfigur in der Tusk-Regierung ist Michał Boni, Vorsitzender der 
Ministerkonferenz und führender Kopf des strategischen Beratungsteams des 
Premierministers, in die Anti-Krise-Strategie einbezogen. Er war bereits Mit-
arbeiter bei Leszek Balcerowicz. Boni ist derzeit für Sozialpolitik verantwort-
lich. Er spielte bei einer Gesetzesverabschiedung im Herbst 2008 eine zentrale 
Rolle, die Hunderte um ihr Recht auf vorgezogenen Ruhestand gebracht hat. 
Eine der Aufgaben von Boni besteht darin, über Sozialausgaben und diejeni-
gen in Verbindung mit Maßnahmen zur Arbeitsplatzsicherung zu wachen, so 
dass die Ausgaben streng im Rahmen des Haushaltsansatzes bleiben. Die Re-
gierung ist bereit, 2,5 Milliarden PLN für Beschäftigte zur Verfügung zu stel-
len, die ihren Arbeitsplatz bei verkürzter Arbeitszeit erhalten wollen. Darüber 
hinaus hält die Regierung gegen den Widerstand der Gewerkschaften daran 
fest, allen Beschäftigten die Hälfte des Mindestlohns zu bezahlen, unabhängig 
von der Arbeitsdauer: vier oder auch sechs Stunden am Tag.

Die Strategie der Tusk-Regierung – Privatisierung und Ausgabenzurück-
haltung – wird vom Großkapital unterstützt. Viele Arbeitgeber senken die 
Löhne und kürzen die Sozialleistungen für die Angestellten. Einige der Ent-
lassungen zielen eher darauf, die Leute unter für die Arbeitgeber günstigeren 
Bedingungen wieder anzustellen, als die Beschäftigtenzahl an die Verkaufs-
aufträge der Firma anzupassen. Die Arbeitgeber machen sich die Rezession 
zu Nutze, um das Arbeitsrecht zu ändern, unter anderem durch die Einfüh-
rung flexibler Arbeitszeiten.

Andere Vorstellungen zur Krisenbekämpfung werden von der PSL reprä-
sentiert, dem Koalitionspartner der PO. Waldemar Pawlak versucht, die Basis 
seiner Partei zu erweitern. Er kennt sich gut aus mit dem industriellen Feld 
und nutzt seine Stellung als stellvertretender Ministerpräsident und Wirt-
schaftsminister, um sich als Sprecher der polnischen Industrie zu positionie-
ren. Pawlak streitet sich mit Rostowski insofern, als er sich nicht auf Ausga-
benzurückhaltung konzentrieren will, sondern nach Möglichkeiten sucht, die 
Wirtschaft zu beleben. Es war Pawlak, der den Ende 2008 von Donald Tusk 
präsentierten Anti-Krisenplan für Stabilität und Entwicklung ausgearbeitet 
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hat. Sein Plan sieht für 2009/10 Mittel in Höhe von 91,3 Milliarden PLN für 
die polnische Wirtschaft vor. Der Plan geht von höheren Kreditbürgschaften 
für kleine und mittlere Unternehmen aus – die Gesamtsumme der Hilfsleis-
tungen, einschließlich der Kreditbürgschaften, entspricht etwa 60 Milliarden 
PLN. Darüber hinaus gewährleistet der Anti-Krisen-Plan u. a. beschleunigte 
Investitionen, die mit EU-Mitteln umgesetzt werden sollen (ca. 20 Milliarden 
PLN) und Investitionen in erneuerbare Energieressourcen (1,5 Milliarden 
PLN).

Pawlak kam als erster auf den Gedanken, dass der Staat für einen Teil der 
Hypotheken aufkommen sollte, die von Menschen aufgenommen worden 
sind, die ohne eigenes Verschulden ihre Arbeit verloren haben. Dies wurde 
später von Donald Tusk als seine eigene Idee ausgegeben, da er davon aus-
ging, dass die Nutznießer dieser Regelung die eifrigsten Unterstützer der Plat-
forma Obywatelska sein würden.

Pawlaks Vorschlag, Devisenoptionen außer Kraft zu setzen, stellt die bislang 
wagemutigste Staatsintervention in die Wirtschaft dar. Minister Rostowksi ist 
strikt dagegen. Der Minister für Arbeit und Sozialpolitik, Jolanta Fedak vom 
PSL, der eher arbeiterfreundliche Auffassungen vertritt und gute Kontakte zu 
den Gewerkschaften sucht, könnte Boni in der Regierung ersetzen.

Die Opposition – Prawo i Sprawiedliwość und Sojusz Lewicy Demokratycz-
nej – beschuldigt Rostowski, unterstützt von den Gewerkschaften (inklusive 
„Solidarność“, die Verbindungen zur Rechten hat und auch zur Gesamtpol-
nischen Vereinigung der Gewerkschaften, die nach links tendiert) die Wirt-
schaft mittels Verringerung der Binnennachfrage abzukühlen. Sie werfen ihm 
vor, dass er wie Balcerowicz agiere, der 1997 zum stellvertretenden Minis-
terpräsidenten und Finanzminister der Regierung von Jerzy Buzek ernannt 
wurde. Sie stellen weiter heraus, dass Tusk die Regierung auf Kürzungen, Ein-
sparungen und Sparmaßnahmen konzentriert.

Liberale	versus	Sozialpolitik

Die Auseinandersetzungslinie um den Euro verschiebt sich hin zu einer Spal-
tung in Unterstützer von liberaler oder Sozialpolitik. Letztere repräsentieren 
vor allem die Konservativen auf dem rechten Flügel der PiS, denn der SLD 
gelingt es aufgrund lang andauernder parteiinterner Streitigkeiten nicht, eine 
eigene kohärente Anti-Krisen-Strategie auszuarbeiten.

Die PiS verfügt nicht nur über eine große Repräsentantengruppe im Par-
lament (156 Abgeordnete im 460 Sitze umfassenden Sejm und 38 der 100 
Sitze im Senat), sondern genießt auch das Wohlwollen von Präsident Lech 
Kaczyński, der einen Doktortitel in Arbeitsrecht hat und ein Gegner des Neo-
liberalismus ist, und setzt sich für einen gesellschaftlichen Dialog ein, der die 
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Interessen der Arbeiter berücksichtigt. Im Februar hat der Präsident zwei 
Wirtschaftsberater mit ähnlichen Positionen ernannt. Der eine, Ryszard Bu-
gaj, ist als Aktivist der Opposition in der Volksrepublik Polen bekannt. 1990 
war Bugaj einer der Parteivorsitzenden der linken Partei namens Unia Pracy 
(Arbeitereinheit). Er vertrat die Partei im Sejm und war ein leidenschaftlicher 
Kritiker von Balcerowicz.

Die PiS fordert eine Erhöhung des diesjährigen Defizits von 18,2 auf 25 
Milliarden PLN. Sie lehnt die Privatisierungspläne der Regierung vehement 
ab und fordert, dass sich die Regierung statt auf die Ausgabenzurückhal-
tung auf den Schutz von Arbeitsplätzen und die Unterstützung von Men-
schen konzentriert, die unter der Rezession zu leiden haben. PiS war (wie die 
SLD) gegen die Kürzung des Rüstungsetats des Verteidigungsministeriums 
für Neuanschaffungen von Ausrüstung, die in polnischen Fabriken produ-
ziert worden sind. Am 6. März, als Tausende von Gewerkschaftsmitgliedern 
in der Rüstungsproduktion in Warschau vor dem Sejm und der Kanzlei des 
Ministerpräsidenten demonstrierten, begrüßte ein Vertreter des Nationalen 
Sicherheitsbüros des Präsidenten eine Delegation von Gewerkschaftern und 
brachte seine Unterstützung für ihre Aktion zum Ausdruck.

Obwohl die Krise in Polen erst an Fahrt gewinnt, wird bereits erkennbar, 
dass sich die politische Szenerie in zwei Blöcke teilt: den liberalen und den 
sozialen. Die liberale Platforma Obywatelska liegt bislang in Führung. Nach 
den Umfrageergebnissen verfügt sie bei 45–50 % der Bürger über Rückhalt. 
Die Unterstützung der PiS liegt bei 25 %, SLD 8 % und PSL 6 %. Die Unter-
stützung für andere Parteien liegt unterhalb der 5 %-Hürde. Die Größenver-
hältnisse können sich im Laufe des Jahres verändern. Zunehmende Arbeits-
losigkeit, Angst vor Arbeitsplatzverlust und Probleme bei der Arbeitssuche 
wie auch die gebremsten Lohnsteigerungen und hohen Lebenshaltungskos-
ten – all diese Faktoren sind ungünstig für die Regierung, besonders für die 
PO. Am 1. März wurde in Olsztyn, der Hauptstadt der Arbeitslosigkeit in der 
Wojewodschaft Warmińsko-Mazurskie, der PSL-Kandidat vom PO-Vertreter 
geschlagen, obwohl jener über die Unterstützung von Ministerpräsidenten 
Tusk verfügte.

Eine geschwächte Unterstützung für die PO wird voraussichtlich mit einer 
Wiederherstellung des Einflusses der PiS einhergehen. Die Partei hat von den 
antikommunistischen Parolen abgelassen und konzentriert sich nun auf die 
wirtschaftlichen Probleme. Möglicherweise kommt es auch zu einer weiteren 
Stärkung der Unabhängigkeit der PSL in der Regierungskoalition, als gemä-
ßigter Partei der politischen Mitte. Die PSL könnte den Platz der SLD als 
dritte politische Kraft übernehmen.

Da die SLD ideologisch vor sich hin treibt, gelingt es ihr nicht, eine Rolle 
in der Hauptgruppe der Opposition zu übernehmen, die Arbeitsplätze, ein 
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Schutzschild für die Ärmsten und soziale Gerechtigkeit einfordert. Die so-
zialen Forderungen der Partei wurden in großen Teilen von den Kaczyński-
Brüdern übernommen. Andererseits gibt es keine linke Partei, die die SLD 
ersetzten könnte. Wenn die Krise in Polen härter wird, wird es zunehmend 
wahrscheinlich, dass statt einer neuen sozialen linken Partei eine neue na-
tional-katholische Partei entstehen könnte. Es wäre auch möglich, dass eine 
gänzlich neue politische Kraft auftritt, die sich aus den Sozialprotesten bilden 
könnte, wenn die wirtschaftliche Situation sehr schwierig wird (vergleichbar 
Andrzej Leppers Samoobrona im Jahr 1990). 

Fürs erste scheint die Situation in Polen stabiler als der Zloty. Keine Partei 
im polnischen Parlament, nicht einmal die großen Gewerkschaften, haben 
ein Interesse daran, diese Stabilität in Frage zu stellen. Die Forderungen sind 
recht bescheiden. Die Debatte ist weniger hitzig als während der Wahlkämpfe 
2005 und 2007. Die herrschenden politischen und gesellschaftlichen Kräfte 
begreifen, dass ein Versuch der Destabilisierung nicht zu ihrem Vorteil sein 
wird, wie es etwa die Angriffe auf den polnischen Zloty für die westlichen 
Finanzinstitute war. Im Gegenteil, er könnte sich gegen sie wenden. 

Aus dem Englischen von Christina Kaindl
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Agrarischer	Neokolonialismus:		
Die	Menschen	zu	ernähren	wird	
einer	der	großen	Kämpfe	des		
21.	Jahrhunderts

Ignacio	Ramonet

Viele Nahrungsmittel importierende Länder sind durch die Nahrungsmit-
telkrise und den Anstieg der Preise getroffen worden. Obwohl die reichen 

Länder mehr oder weniger gut damit zurecht kamen, sind sie besonders durch 
protektionistische Verhaltenweisen der produzierenden Länder betroffen, die 
seit Frühjahr 2008 Maßnahmen zur Beschränkung des Lebensmittelexports 
ergriffen haben. Seitdem haben Länder, die nicht über große landwirtschaft-
liche Ressourcen und Wasser, aber über gewichtige Geldreserven und schnell 
anwachsende Bevölkerungszahlen verfügen, ihre Erträge gesichert, indem 
sie große Gebiete von Agrarland im Ausland angekauft haben. Gleichzeitig 
haben Agrargebiete auf der ganzen Welt Investoren als Spekulationsobjekte 
angezogen. Sie sind überzeugt, dass Nahrungsmittel das „schwarze Gold“ von 
morgen sind. Und sie rechnen damit, dass sich die Nahrungsmittelproduk-
tion bis ins Jahr 2050 verdoppelt haben wird, um die globale Nachfrage zu 
bedienen. 

„Kauft Land!“ und „Investiert in Farmen!“ empfiehlt Jim Rogers, der ame-
rikanische Waren-Guru.1 Ein anderer bedeutender Spekulant, Georg Soros, 
setzt ebenfalls auf Bio-Treibstoff und hat große Anwesen in Argentinien 
erworben. Die schwedische Black Earth Farming Gruppe hat rund 330 000 
Hektar Land in Russland übernommen, während Renaissance Capital, ein 
russischer Hedge Fond, in etwa derselben Größenordnung Land in der 
Unkraine aufgekauft hat, wo auch die britische Landkom-Gruppe mehr als 
100  000 Hektar Weizenanbaugebiet erworben hat. Die US-Investment-Bank 
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Morgan Stanley hat ihrerseits zehntausende Hektar in Brasilien erworben, wo 
sich bereits Louis Dreyfus, eine französische agrarindustrielle Gruppe, über 
seinen lokalen Partner Dreyfus Commodities Bioenergia (LDCB) etabliert 
hat und nun den Zuckerrohranbau für die Herstellung von Ethanol im gan-
zen Land ausweiten will.

Im Wettlauf der Regierungen und Spekulanten um den Aufkauf von frucht-
barem Land auf der ganzen Welt liegen die Regierungen – angetrieben von 
geopolitischen Motiven – vorn, besonders in Ländern, die über erhebliche 
Währungsreserven oder Petrodollar verfügen. So kann etwa Südkorea, welt-
weit Nummer eins beim Ankauf von Land, auf 2,3 Millionen Hektar Agrar-
land im Ausland zurückgreifen (das entspricht etwa der Fläche von einem 
Land wie Israel, El Salvador oder Albanien); China hält zwei Millionen Hek-
tar; Saudi Arabien 1,61 Millionen; die Vereinigten Arabischen Emirate 1,28 
Millionen; Japan 324 000 und so weiter. Alles in allem haben Regierungen in 
der letzten Zeit etwa acht Millionen Hektar Agrarland außerhalb der eigenen 
Hoheitsgebiete gekauft oder gepachtet.

Ganze Regionen in unterbevölkerten Staaten, in denen die Regierungen 
sich einverstanden erklärt haben, einen Teil ihrer staatlichen Souveränität 
aufzugeben, stehen unter ausländischen Machtbefugnissen. Es ist ein Besorg-
nis erregendes Phänomen: Die Nichtregierungsorganisation Grain spricht in 
ihrem alarmierenden Bericht von „Landraub in globaler Größenordnung“.2

Die Golfstaaten, die kaum über landwirtschaftlich nutzbare Flächen und 
Süßwasser verfügen, waren die ersten, die sich für den Wettlauf um Land in 
Stellung gebracht haben. Kuwait, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate 
(VAE) und Saudi Arabien treiben Landbesitz auf der ganzen Welt auf. „Wir 
haben das Geld, sie haben das Land“, erklären Behörden in diesen Ländern. 
Die VAE kontrollieren bereits 900 000 Hektar in Pakistan und verhandeln 
über die Übernahme von weiteren mehreren hundert Millionen in der Ukra-
ine. Die saudiarabische Benladen-Gruppe hat in Indonesien Land zum Reis-
anbau gekauft. Investoren aus Abu Dhabi und Katar haben hunderttausende 
Hektar in Pakistan gekauft. Jordanien wird Nahrungsmittel im Sudan produ-
zieren. Ägypten hat die Kontrolle über 850 000 Hektar in Uganda übernom-
men, um Weizen und Mais anzubauen.

Der zwanghafteste Ankäufer von Land aber ist China, das 1,4 Milliarden 
Menschen ernähren muss, also 22 % der Weltbevölkerung mit nur 7 % des 
fruchtbaren Landes auf dem Planeten. Die Situation ist umso fragiler, als die 
rücksichtslose Industrialisierung und Urbanisierung der letzten Jahrzehnte 
bereits etwa acht Millionen Hektar Agrarland zerstört hat, und die Verstep-
pung aufgrund des Klimawandels in bestimmten Regionen fortschreitet.

„Land für Agrarproduktion ist immer weniger verfügbar, und es wird zu-
nehmend schwierig, den Ertrag zu steigern“, räumt Nie Zhenbang ein, Leiter 
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der Zentraleinrichtung für Getreideversorgung.3 Daher hat sich Peking die 
Kontrolle über riesige Ländereien in Australien, Kasachstan, Laos, Mexiko, 
Brasilien, Surinam und vor allem Afrika gesichert. China hat etwa 30 Ab-
kommen mit allen Regierungen abgeschlossen, die Land abgetreten haben. 
Bisweilen versenden die chinesischen Behörden die eigenen Arbeiter, schlecht 
bezahlt und auf der Grundlage von prekären Arbeitsverträgen ohne Sozial-
leistungen. 

Südkorea kontrolliert seinerseits mehr landwirtschaftlich nutzbares Land 
im Ausland als alles fruchtbare Land innerhalb der eigenen Grenzen zusam-
mengenommen. Im November 2008 unterzeichnete die Daewoo-Gruppe 
ein spektakuläres und skandalöses Abkommen mit der Regierung von Marc 
Ravalomanana – ehemaliger Chef von Tiko, einem Wirtschaftsimperium im 
Agrarsektor, der Präsident von Madagaskar wurde – über die Pachtung von 
1,3 Millionen Hektar bzw. die Hälfte des landwirtschaftlich nutzbaren Landes 
der großen Insel. 

Südkoreanische Behörden haben 21 000 Hektar Land in Argentinien ge-
kauft, um dort Vieh zu züchten. Etwa 10 % des lateinamerikanischen Lan-
des – d. h. etwa 270 000 Quadratkilometer (die Größe Großbritanniens oder 
Italiens) – sind im Besitz ausländischer Anleger. Der größte Grundbesitzer in 
Argentinien ist Benetton, der italienische Konfektionsriese, der etwa 900 000 
Hektar besitzt und sich zum führenden privaten Wollproduzenten der Welt 
entwickelt hat. Douglas Tomkins, ein amerikanischer Milliardär, hat ebenfalls 
viel Land in Argentinien gekauft: 200 000 Hektar in der Nähe der größten 
Wasservorkommen des Landes. 

Allgemein gesprochen wird Landübertragung an fremde Staaten durch die 
Enteignung von Kleinbauern ermöglicht und durch einen Verteuerung der 
Grundstückspreise, die einen Ankauf durch landlose Landarbeiter unmög-
lich macht. Ganz zu schweigen von der Abforstung. Ein Hektar Wald produ-
ziert einen Profit von 4 000 bis 5 000 Euro im Jahr, wenn er gerodet und mit 
Palmen zur Ölproduktion bepflanzt wird; das sind zehn bis 15 Mal mehr, als 
wenn er als Nutzwald bearbeitet würde.4 Aus diesem Grund verschwinden die 
Wälder am Amazonas, dem Kongobecken und in Borneo so schnell.

Die Übernahme von fruchtbarem Land in armen Ländern stellt eine ab-
scheuliche Wiederkehr kolonialer Praktiken dar. Und es handelt sich um eine 
tickende Zeitbombe.5 Fremde Staaten neigen dazu, Ressourcen in kurzer Zeit 
auszubeuten. Aber es regt sich Widerstand. So wurde Marc Ravalomanana, 
Präsident von Madagaskar, im letzten Januar beschuldigt, dass er das Land 
an ausländische Unternehmen verschenke; sein Vorhaben, landwirtschaftlich 
nutzbares Land an die koreanische Daewoo zu verpachten, wurde lautstark 
angeprangert. „Für die Bevölkerung von Madagaskar, für die dieses Land das 
‚Land ihrer Vorfahren‘ ist, stellt diese Übergabe an die Koreaner einen un-
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widerruflichen Verrat einer heiligen Treuhänderschaft dar, um so mehr, als 
Ravalomanana die Angelegenheit vor der Bevölkerung verborgen gehalten 
hat.“6 Die große Insel ist in Brand geraten. Ausschreitungen haben 68 To-
desopfer gefordert. In Pakistan haben Bauern begonnen, gegen die Zwangs-
umsiedlungen von Dörfern im Punjab mobil zu machen, die auf Landkäufe 
durch Katar zurückgehen. Paraguay hat ein Gesetz verabschiedet, das nun 
den Verkauf von Land an Ausländer verbietet. Uruguay erwägt, dasselbe zu 
tun, und Brasilien bereitet eine Gesetzesänderung vor, um diesem Beispiel 
zu folgen. 

Agrarischer Neokolonialismus vervielfältigt das Risiko, dass Kleinbauern 
verarmen, soziale Spannungen extrem verschärft und Unruhen verursacht 
werden. Land ist ein wunder Punkt, der schon immer die Leidenschaften be-
feuert hat. Sich an einem solchen Symbol zu schaffen zu machen, kann böse 
enden.

Aus dem Englischen von Christina Kaindl
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Die	Gefahren	und	Chancen		
der	Globalen	Krise

Gustave	Massiah

Die globalisierungskritische Bewegung steht einer Krise der Globalisie-
rung gegenüber, die als Krise der kapitalistischen Globalisierung in ihrer 

neoliberalen Phase bezeichnet werden kann. Diese Krise stellt für die Bewe-
gung keine Überraschung dar: Sie wurde lange schon vorhergesehen und vor-
hergesagt. Verschiedene Analysen vertraten die Hypothese einer offenen Krise 
der Globalisierung. Nun sind wir mitten drin! Das ist eine strukturelle Kri-
se: eine ökonomische und soziale, eine ökologische, geopolitische, politische 
und ideologische. Davon zeugt die derzeitige Sequenz finanzieller, monetärer, 
Immobilen-, Nahrungs- und ökonomischer Krisen.

Die	Gefahren	der	Globalisierungskrise

Die altehrwürdigen chinesischen Schriftzeichen, die „Krise“ darstellen, asso-
ziieren, wie es jeder guten Dialektik eigen ist, zwei gegensätzliche Eigenschaf-
ten: diejenige der „Gefahr“ und diejenige der „Chance“. 

Die erste, die Gefahr, betrifft gegenwärtig die Armut. Der gesuchte Ausweg 
aus der Krise besteht darin, die Armen für die Krise zahlen zu lassen, ange-
fangen bei den Diskriminierten und Kolonisierten. Er besteht des Weiteren 
darin, die Mittelklasse auszudünnen. Und, als ob das nicht genug ist – selbst 
einige Kategorien der Reichen werden zur Kasse gebeten. Ausgehend davon 
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sind harte Widersprüche vorherzusehen. Um solche Politiken durchzusetzen, 
werden Repression, die Kriminalisierung sozialer Bewegungen, die Bestra-
fung von Solidarität notwendig; die Benutzung von Terrorismus, Law-and-
order-Ideologie und rassistischer, fremdenfeindlicher und nationalistischer 
Agitation zu politischen Zwecken; und das Ausnutzen von Sündenböcken, 
Migranten und Sinti und Roma. In manchen Regionen wird diese Entwick-
lung zu autoritären Unterdrückungsregimen führen, ja selbst zu faschisti-
schem Populismus.

Ein anderer Ausweg aus der Krise betrifft Länder, die an den Rand und in 
den Ruin gedrängt werden. Auch das wachsende Kriegsrisiko ist eine klassi-
sche Folge großer Krisen. Wir sollten nicht vergessen, dass auf der Erde be-
reits zahlreiche Kriege stattfinden und eine Milliarde Menschen in Kriegsre-
gionen lebt. Permanente Konflikte und systematische Destabilisierung! Mit 
der Militarisierung der Gesellschaften haben sich die Formen des Krieges 
gewandelt, die globale Apartheid, der Krieg der Starken gegen die Schwachen 
ist Gemeinplatz geworden. 

Um diesen Gefahren zu begegnen, müssen wir unterschiedlichste Formen 
von Widerstand leisten und unsere Bündnisse und Koalitionen für Freiheit, 
Demokratie und Frieden ausweiten.

Die	Chancen	der	Globalen	Krise

Die Gefahren sind bekannt; weniger die Chancen. Doch, wie bereits Hölder-
lin schrieb (und E. Morin u. a. zitierten): „Wo aber Gefahr ist, wächst das 
Rettende auch.“ Rufen wir uns sechs Chancen ins Gedächtnis, die durch die 
Krise eröffnet wurden: Zunächst befördert die ideologische Niederlage des 
Neoliberalismus den Aufstieg öffentlicher Regulierung. Sodann ermöglichen 
die Umverteilung des Reichtums und die Wiederkehr des Binnenmarkts ei-
ne Stabilisierung und Garantie der Einkommen, soziale Sicherheit und ein 
Wiedererstarken öffentlicher Dienste. Auf ähnliche Weise zwingt die ökologi-
sche Not zu einer Transformation in der Art gesellschaftlicher Entwicklung. 
Ebenso wie die Krise des politischen Modells der Repräsentation die Notwen-
digkeit einer sozialen und partizipatorischen Demokratie und einer neuen 
Reflektion über Macht verstärkt. Des Weiteren eröffnet das erneuerte Kräfte-
verhältnis zwischen Nord und Süd eine neue Phase von Dekolonialisierung 
und einer neuen globalen Geopolitik. Dies wird begleitet von neuen Formen 
von Urbanisierung und Migration – neuen Formen, unseren Planeten zu be-
völkern. Schließlich ermöglicht es ein System globaler Regulierungen, soziale 
Transformation auf globalem Niveau zu denken und zu regulieren, und es 
eröffnet die Perspektive einer globalen Bürgerschaft. Die globalisierungskri-
tische Bewegung bietet solche Möglichkeiten.
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Dennoch: Keine dieser Möglichkeiten wird sich von selbst verwirklichen; 
zu einer besseren Situation zu gelangen gelingt nur dann, wenn sich der Wi-
derstand verstärkt und die sozialen und ökonomischen Kämpfe, die Kämpfe 
für Freiheit und gegen Krieg, schärfer werden. Um so mehr, als die Krise auch 
den Management-Eliten neue Möglichkeiten eröffnet und diese sich in zwei 
Lager teilen werden: in jene, die zu neuen Formen der Unterdrückung tendie-
ren, und jene, die zu einer radikalen Reform des Kapitalismus neigen. Diese 
radikale Reform ist nicht unumgänglich, aber sie ist nicht unmöglich. Sie wird 
erst dann glaubwürdig, wenn sich alle Pfade, die es den Eliten gestatten, die 
derzeitigen Machtformen beizubehalten, als unzureichend erwiesen haben. 
Insbesondere nach der Krise von 1929 und dem Rooseveltschen New Deal 
hat der Kapitalismus seine Fähigkeit bewiesen, die sozialen Beziehungen zu 
revolutionieren. Es ist immer noch Kapitalismus. Wie in Viscontis Film „Der 
Leopard“: „Alles muss sich ändern, damit die Dinge bleiben, wie sie sind.“

Die globalisierungskritische Bewegung wird herausgefordert werden durch 
Versuche radikaler Reformen, die um so herausfordernder sind, als die Frage 
nach Schritten, die aus der ersten, harten Phase der Krise führen, für die un-
teren Klassen drängend ist. Auch gibt es auf mittlere Sicht keine Äquivalenz 
zwischen den konservativen und den Reformtendenzen. Unbeantwortet blei-
ben auch die Fragen hinsichtlich der Angemessenheit der Reformen in Bezug 
auf die Krise und ihrer Unzulänglichkeit vis-à-vis echter Emanzipation. Zu-
dem wird dies innerhalb der Bewegung auch durchaus unterschiedlich be-
wertet. Die Positionsbestimmung gegenüber denjenigen politischen Kräften, 
die hinter diesen Reformen stehen, die wir hier vereinfachend als „Green New 
Deal“ bezeichnen, wird in Abhängigkeit vom jeweiligen Kontext und den 
unterschiedlichen Situationen in den verschiedenen Ländern und Regionen 
vorzunehmen sein. Zwei Fragen wurden bereits aufgeworfen: Wie können 
wir eine auf minimalen Reformen und grün-autoritären Regimen basierende 
Allianz zwischen den neoliberalen/konservativen Kräften einerseits und den 
Reformern andererseits verhindern? Wie können mögliche Reformbewegun-
gen zugunsten der unteren Klassen radikalisiert werden?

Die globalisierungskritische Bewegung lehnt eventuelle, aus diesen Reformen 
resultierende Verbesserungen nicht ab und zögert nicht, Maßnahmen zu ak-
zeptieren, die nichthinnehmbare Situationen verbessern. Gleichzeitig sind ih-
re Aktivisten an radikalen Transformationen interessiert und nutzen jede sich 
durch die Krise bietende Gelegenheit, über den Kapitalismus hinauszugehen. 
Dieses Hinausgehen über den Kapitalismus wird als langfristige Möglichkeit 
angesehen, als eine solche, die nicht vorherbestimmt ist. In der gegenwärtigen 
Gesellschaft gibt es bereits soziale Beziehungen, die darauf hinweisen, wie die 
kapitalistischen Beziehungen, die im Rahmen der feudalistischen Gesellschaft 
entstanden. Das sind keine neuen, fertigen Beziehungen; das sind Versuche zur 
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Transzendenz, die jedoch nicht völlig frei sind von den herrschenden Verhält-
nissen. Der Bruch tritt nicht ein mit der Beseitigung der vormaligen sozialen 
Beziehungen, sondern fällt zusammen mit dem Zeitpunkt, an dem die neu-
en Beziehungen dominant werden, sich die vormaligen unterordnen und sie 
grundlegend transformieren. Die in der alten geborene neue Welt wird schritt-
weise gebaut: Sie beginnt mit gefühlten Widersprüchen und bringt neue hervor. 
Durch Widerstand und innovative soziale Praktiken wird die globalisierungs-
kritische Bewegung zum Hervorbringer solcher neuer Beziehungen. Die Sozi-
alforen bilden Räume, in denen experimentiert und das Neue sichtbar gemacht 
werden kann. Sie gestatten zudem die kritische intellektuelle Arbeit, die es er-
möglicht, zwischen dem zu unterscheiden, was die Reproduktion der kapitalis-
tischen Beziehungen konsolidiert, und dem, was neue Perspektiven verkündet.

Heute muss die globalisierungskritische Bewegung auf drei Ebenen agieren. 
Kurzfristig muss sie Widerstand gegen die drohenden Gefahren leisten und 
diesen verstärken. Mittelfristig muss sie Einfluss gewinnen – Einfluss auf die 
Strategien der Reformer. Langfristig muss sie transformieren – transformieren, 
um über den Kapitalismus hinauszugehen. Zunächst einmal ist festzustellen, 
was die Krise in den Mittelpunkt stellt und wogegen gekämpft werden muss, 
um eine Beibehaltung des Systems und der von ihm ausgehenden Gefahren 
zu verhindern. Dann sind die Vorhaben zu identifizieren, die daraus für die 
Reformer folgen, und die es zu radikalisieren gilt. Und schließlich muss es ei-
nen Entwurf dessen geben, was auf die Tagesordnung kommen soll, um so die 
Fristen und möglichen Ideen einer radikalen Transformation zu bestimmen.

Regulation	durch	Öffentlichkeit	und	Bürger

Der Aufstieg der Macht öffentlicher Regulation wird die ideologische Nie-
derlage des Neoliberalismus beenden. Dieser ideologische Kollaps spaltet den 
neoliberalen hegemonialen Block und kündigt eine neue Phase der Globali-
sierung an. Noch ist der Neoliberalismus dominant, doch es wird ihm schwer 
fallen, wieder auf die Füße zu kommen. Nichtsdestotrotz ist die neoliberale 
Rationalität nach wie vor in Rechnung zu stellen. Auf der einen Seite sind 
neoliberale soziale Kräfte immer noch mächtig, Teil des führenden Blocks 
und beeinflussen sie stark die dominante Politik. Und selbst wenn sich, auf 
der anderen Seite, ein anderes System behauptet, bleiben doch die sozialen 
Verhältnisse des Neoliberalismus am Werk, und zwar im ökonomischen, so-
zialen, ideologischen und politischen Denken.

In der Perspektive eines möglichen Überschreitens des Kapitalismus treten 
drei Hauptfragen auf, und sie werden bereits von den Bewegungen gestellt. 
Das sind die Fragen nach dem Staat, dem globalen Markt und den Eigen-
tumsformen. Die Frage des Staates tritt in unterschiedlicher Weise auf. Da ist 
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zunächst einmal die Wahrnehmung der widersprüchlichen Natur des Staates, 
als Beschützer und Unterdrücker, Hervorbringer des Allgemeininteresses und 
Verteidiger von Privilegien zugleich. Demokratisierung und Kontrolle des 
Staates durch die Bürger, wie auch die Beziehung zu dem, was wir vereinfa-
chend als „Bürgergesellschaft“ (civil society) bezeichnen, stehen im Zentrum 
der Realität der demokratischen Natur der Gesellschaft. Gerade jetzt wird 
die Natur der öffentlichen Politiken hinterfragt. Eine der Hauptfragestellun-
gen wird die Verstaatlichung betreffen. Die Probleme des globalen Markts 
erzeugen das Bedürfnis nach einer Alternative zum freien Warentausch. Die 
Entstehung von Großregionen als politischer, ökonomischer, finanzieller und 
kultureller Räume eröffnet neue Perspektiven. Auch macht sie eine neue Art 
von Währung notwendig. Fundamental ist die Frage nach den Eigentumsver-
hältnisse und ihrer Transformation: Grundeigentum im Zentrum der Land-
wirtschaft und Kontrolle der Urbanisierung. Grundeigentum bildet immer 
noch das Herz des kolonialen Denkens, das vielerorts nach wie vor präsent ist. 
Die legalen und sozialen Eigentumsverhältnisse bestimmen die Vielfalt der 
Produktionsformen. Dieses Problem spielt eine Rolle in den Debatten über 
die Produktionsweise, die als sozial, non-profit-orientiert, auf Solidarität ba-
sierend bzw. lokal bezeichnet werden kann, ebenso wie in den Diskussionen 
über Verstaatlichung, Staatseigentum, Vergesellschaftung und demokrati-
sches Management wie auch in jenen über die Formen kollektiven Eigentums 
von Stakeholdern, Angestellten und Verbrauchern, von Unterhändlern, Liefe-
ranten, Aktionären und lokalen Institutionen.

Umverteilung	von	Reichtum	und	Einkommen

Die angesichts der neoliberalen (Ir-) Rationalität und ihrer Exzesse notwen-
dige Umverteilung des Reichtums führt zur Versuchung neokeynesianischer 
Denkmuster. Sie bestärkt die Tendenz der Rückkehr zum Binnenmarkt, aller-
dings eher auf der Ebene von Großregionen denn auf nationaler. Sie könnte 
zur Wiederaufwertung sozialer Sicherungssysteme und einer relativen Lohn-
stabilität führen. Das Einkommensniveau und seine Progression würden zur 
Folge haben, dass die Konsumtion wieder eine Rolle als Motor des Wachs-
tums spielt, das der durch die Immobilienkrise ausgelösten Überschuldung 
entgegen wirken könnte. Universaler Zugang zu den Rechten, wovon die 
Millenniums-Entwicklungsziele nur ein mattes Abbild sind, würde wieder 
hergestellt. Im Zusammenspiel mit lokalen Institutionen und einem starken 
Gewicht von Non-profit-Gesellschaften würde ein Wiedererstarken des öf-
fentlichen Dienstes ermöglicht.

Dieses Projekt und die Hypothese, auf der es basiert, setzen zwei Bedingun-
gen voraus, die es von einer simplen Rückkehr zum vor-neoliberalen Keyne-
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sianischen Modell unterscheiden. Die erste Bedingung ist eine notwendige 
Antwort auf die ökologischen Grenzen, die eine Ausweitung des Produktivis-
mus als gefährlich erscheinen lassen. Es ist unumgänglich, den Gegensatz von 
Ökologie und sozialem Sektor zu überwinden. Die zweite Bedingung besteht 
in einer notwendigen Regulation auf globaler statt auf nationaler Ebene, wie 
es noch vom Bretton Wood System der 1960er Jahre vorgesehen worden war.

Im Mittelpunkt der Krise liegen die Ungleichheiten, Armut und die viel-
fältigen Formen von Diskriminierung. Das Austrocknen der Unter- und der 
Mittelklassen hat ein Ausmaß erreicht, welches das Gesamtsystem bedroht. 
Die Umverteilung des Reichtums impliziert den Übergang zu größerer so-
zialer Gerechtigkeit. Statt Kompensationen zu verteilen, handelt es sich eher 
darum, die durch Arbeit erzeugten Einkommen zu bewerten. Und, da die 
Krise global ist, muss die Antwort in der Festlegung eines Mindesteinkom-
mens auf globaler Ebene bestehen. Vorschläge gibt es. Eine Komponente ist 
das Mindesteinkommen für Landarbeiter, wie wir in Indien sehen konnten. 
Zwei Jahre nach dem Sozialforum in Mumbai wurde ein noch nicht ange-
wandtes Gesetz verabschiedet, das den indischen Landarbeitern 100 bezahlte 
Arbeitstage pro Jahr garantiert! In allen Wirtschaften müssen die Mindest-
löhne in Industrie und im Dienstleistungssektor festgelegt und garantiert 
werden. Der mehrfach von der UNO vorgebrachte Vorschlag besteht darin, 
dass jede Person auf der Erde über ein Einkommen verfügt, das über der Ar-
mutsgrenze liegt. Diese wird von Land zu Land kalkuliert und liegt bei der 
Hälfte des Durchschnittseinkommens, d. h. dessen, was die Bevölkerung in 
zwei Teile teilt, in diejenigen, die mehr, und diejenigen, die weniger als das 
mittlere Einkommen verdienen. Dieses Maß hat große Vorteile; es setzt dem 
Kollaps der Realökonomie eine untere Grenze. Um das zu ermöglichen und 
zu finanzieren, ist eine Besteuerung auf internationalem Niveau notwendig. 
Zu bedenken ist aber auch die Frage nach einer Obergrenze für Einkommen. 
Diese Diskussion ist alt. Heute wird sie weniger auf die Ungleichheitsskala als 
auf das Prinzip der Grenzen bezogen. Globales Einkommens-Minimum und 
-Maximum – das sind Antworten auf die globale Krise.

Die globalisierungskritische Bewegung wird all ihr Gewicht in diese Um-
verteilung des Reichtums und deren Formen und Methoden werfen. Zwei 
Hauptfragen werden derzeit behandelt: diejenige nach dem Wert der Arbeit 
und diejenige nach dem Zugang zu Rechten. Zunächst einmal ist da der Wert 
der Arbeit, beginnend mit der Anerkennung des Werts, den Arbeit darstellt, 
und der die Realität und Vorherrschaft des Profits in Frage stellt. Dafür müs-
sen die Einkommen an die Preise der Produkte der Arbeit gebunden werden 
statt an die Fluktuationen der spekulativen Arbeitsmärkte.

Der Zugang zu den Rechten ist als strategische Achse vorgeschlagen wor-
den. Was das radikalere vom Keynesianischen Herangehen unterscheidet, ist 
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der Nachdruck, der auf den gleichen Zugang zu Rechten gelegt wird, und 
zwar in einem Kontext, der Minimalrechte definiert, die ein soziales Netz 
ausmachen.

Das	ökologische	und	soziale	Problem

Das Klimaproblem und die Erschöpfung der Ressourcen machen eine auf 
Produktivismus und Vergeudung beruhende Entwicklung unmöglich. Das 
ökologische Problem drängt zu einem Bruch, zu einer Transformation der 
Gesellschaften, die die sozialen und ökologischen Aspekte mit Frieden und 
Freiheiten kombinieren. Das ist ein Zukunftsprojekt, das nicht in einer kon-
kreten Utopie zusammengefasst werden kann.

Wir sind über das Stadium eines reinen Bewusstseins der ökologischen Ge-
fahr hinaus. Es handelt sich nicht mehr um das einfache Wahrnehmen der 
Grenzen der gegenwärtigen Entwicklungsweise und der Notwendigkeit, diese 
neu zu definieren. Die politische Diskussion geht um die Natur des zu be-
fördernden Modells. Die Verbreitung von Umweltindustrien und von schad-
stofffreien Produktionsprozessen ist möglicherweise unzureichend. Im Mit-
telpunkt beider Diskussionen stehen die Teilung des Reichtums zwischen den 
Klassen und Gesellschaften sowie die Kompatibilität zwischen ökologischem, 
sozialem Problem und Freiheiten.

Das ökologische Problem kann ein radikaleres Herangehen ermöglichen. 
Es unterstreicht die Notwendigkeit einer Neudefinition von Einkommen 
und einer internationalen Besteuerung. Es ermutigt das Herangehen über 
die Schiene von öffentlichen Gütern und öffentlichem Eigentum. Ferner 
führt es zu einer Neudefinition von Reichtum, seiner Produktion und Ver-
teilung. Um das produktivistische Wachstum bei gleichzeitig unbefriedigt 
bleibenden Grundbedürfnissen zu reduzieren, müssen diese selbst verändert 
werden. Erforderlich ist eine Veränderung des individuellen und kollekti-
ven Verhaltens, doch moralische Appelle zu freiwilligem Konsumverzicht 
sind nicht genug. Hier gibt es vielfältige Ideen. Die wichtigste ist diejeni-
ge der Annullierung merkantiler Kategorien, einer „Demerkantilisierung“. 
Diese Tendenz hatte in der Periode von 1945–1980 speziell im öffentlichen 
Bildungs- und Gesundheitssektor Fortschritte gemacht und wurde dabei 
beständig vom Neoliberalismus bekämpft, und zwar durch Privatisierun-
gen und die Heiligsprechung des kapitalistischen Markts. Auch andere Ide-
en sind möglich. Die durch den gleichen Zugang zu Rechten erforderlich 
werdende (allgemeine) Befriedigung von Grundbedürfnissen muss von der 
Reduzierung der Militärausgaben profitieren, ebenso wie von einer aus der 
Umorientierung von Produktivität und der Neudefinition von Produktion 
resultierenden Reduzierung der Arbeitszeit. Sie würde ermöglicht durch ei-
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ne aus dem Streben nach Lokalisierung und Relokalisierung resultierende 
Ökonomisierung des Transports, die dem wirtschaftlichen Zugang zu Res-
sourcen und Konsumtion entspricht, ohne dabei auf Dumpinglöhnen zu 
basieren.

Die	Modelle	und	Vorstellungen	von	Freiheit(en)

Die Krise der Modelle von Repräsentation und Macht ist eine der Dimensi-
onen der globalen Krise, die Infragestellung der Freiheiten eine der Haupt-
gefahren, die von ihr ausgehen. Ein „Green New Deal“ ist nicht an sich ei-
ne Garantie von Freiheit und Demokratie. Es kann sich dabei um staatliche 
Regulation und öffentliche Interventionen handeln, die in keiner Weise frei-
heitsfördernd sind. Ferner kann das ökologische Problem zur Rechtfertigung 
autoritärer Exzesse führen. Mittelfristig wird es die Mobilisierung von Bür-
gerbewegungen sein, die die Richtung der Evolution in den einzelnen Län-
dern und auf globaler Ebene bestimmt.

Unter den Chancen betreffen einige die Modelle der Repräsentation. Die 
Rekonstruktion der sozialen Bindungen könnte die legalen und formalen 
Aspekte einer von oben implementierten Demokratie in Frage stellen. Die 
Formbeziehungen zwischen partizipatorischer Demokratie – deren Stärke in 
der direkten Demokratie liegt – und repräsentativer Demokratie – die oftmals 
durch Bevollmächtigte und „Notablen“ ausgeübt wird – könnten fortschrei-
ten und sich vervielfältigen. Der Zugang zu individuellen und kollektiven 
Rechten für alle würde eine soziale Demokratie ermöglichen, ohne welche 
die politische Demokratie viel von ihrer Bedeutung verlöre. Institutio nelle 
und Wahlsysteme würden und müssten unabhängiger werden von den sozia-
len Bedingungen.

Die strategische Allianz zwischen lokalen Gemeinschaften und Bündnisbe-
wegungen wird die Grundlage der Beziehungen zwischen lokalen Bevölke-
rungen und Gemeinschaften bilden und einer Residenzbürgerschaft größere 
Legitimität verleihen. Sie wird die Vorstellung von sozialem Wandel verän-
dern, die heute ausnahmslos auf zwei Akteuren beruht: auf dem Business und 
dem auf Administration reduzierten Staat. Bei der die Form der Demokratie 
bestimmenden Beziehung zwischen ökonomischer und politischer Macht 
wird künftig die aktive Präsenz von Bürgern und lokalen Kräften zu berück-
sichtigen sein. 

Ein radikaleres Herangehen wird der kulturellen Dimension großen Platz 
einräumen. Es wird eine Vielfalt an Identitäten legitimieren, was die Bezie-
hung zwischen individuellem und kollektivem Körper erneuert. Es wird dem 
demokratischen Self-Management und der demokratischen Selbstorganisa-
tion großen Platz einräumen. Es wird, in Gramscis Sinne, den Formen der 
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Zivilgesellschaft gestatten, Gegenkräfte zu mobilisieren, um die Bürgerkon-
trolle auszuweiten und Räume für Autonomie zu errichten. Durch die Ver-
bindung von Rechten und Verantwortlichkeiten wird dieses Herangehen eine 
Grundlage für Freiheiten schaffen, beginnen doch Rechte mit dem Respekt 
der Rechte der Anderen.

Eine	neue	Phase	der	Entkolonialisierung

Das neue Kräfteverhältnis zwischen Norden und Süden eröffnet eine neue 
Phase der Entkolonialisierung und eine neue Geopolitik. Durch das Manage-
ment der Schuldenkrise, die Kontrolle von Rohstoffen und militärischen In-
terventionen, die Etablierung neuer Formen des internationalen Austauschs 
könnte es die von 1979 bis 2008 währende Phase beenden. Zwischen 30 und 
50 Entwicklungsländer, unter ihnen die drei bedeutungsvollsten – Brasilien, 
Indien und China –, können nunmehr ihren Standpunkt und ihre Interessen 
verteidigen. Dabei handelt es sich nicht um eine multipolare Welt, sondern 
um eine neues internationales geopolitisches System. Das könnte gravierende 
Folgen haben, insbesondere für die Formen des internationalen Austauschs 
und die Natur der Immigration.

Diese Evolution, die nicht ohne Umstürze stattfinden wird, hat zwei Vor-
aussetzungen. Die erste besteht darin, dass die Entwicklungsländer in der La-
ge sind, ihr Wachstumsmodell zu ändern, indem sie dem Binnenmarkt und 
der Konsumtion der unteren und mittleren Klassen Priorität über den Export 
einräumen. Die zweite besteht darin, dass die Entwicklungsländer Formen 
der Einheit zwischen den Ländern des Südens aufbauen. Die erste Phase der 
Entkolonialisierung schlug zu einem großen Teil fehl, als, nach dem Ölschock 
1977, die Ölstaaten die Entstehung von Differenzen zwischen den Ländern 
des Südens förderten, was es den von IWF und Weltbank unterstützten G7 
erlaubte, Strukturanpassungen durchzusetzen.

In diesem Stadium kann die soziale und Bürgerbewegung mehrere Vor-
schläge machen. Das sind, u. a., Schuldenerlass, die Stabilisierung der Preise 
für Rohmaterialien, Nahrungsmittelsouveränität und die Anerkennung der 
Rechte von Immigranten. Von einem geopolitischen Standpunkt aus betrach-
tet wird diese Entwicklung einer doppelten Transformation entsprechen: der 
Verstärkung einer der Gegentendenzen zur Globalisierung in ihrer derzei-
tigen Form, nämlich der Herausbildung von selbstständigen Großregionen; 
und der Überwindung der Widersprüche zwischen Norden und Süden durch 
die Schaffung eines ausgewogenen internationalen Systems und einer globa-
len öffentlichen Regulation.

Gustave Massiah
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Globale	öffentliche	Regulation

Das Fehlschlagen der internationalen Institutionen der Globalisierung ist 
offensichtlich. Die WTO rundete das Bretton Woods System ab, die NATO 
absorbierte alle Militärbündnisse. Das Projekt konnte letztlich nicht erfolg-
reich sein. Die Regulation via globale Kapitalmärkte mündete in die Krise 
des Neoliberalismus, die die Notwendigkeit globaler öffentlicher Regulation 
schlaglichtartig beleuchtete.

Die Suche nach Alternativen, um die Gesellschaften zu transformieren, 
impliziert ein anderes internationales System. Mit der Kontrolle von Res-
sourcen und Territorien verbundene Kriege sind immer noch an der Tages-
ordnung; es verschärft sich die identitäre Dimension von Konflikten, indem 
räumliche Segregation und sogenannte „ethnische Säuberungen“ miteinan-
der kombiniert werden. Im Namen eines „Aufeinanderprallens der Zivilisa-
tionen“, das die Doktrin des Präventivkriegs, von rechtsfreien Räumen und 
Folter rechtfertigt, fährt die Dialektik von Netzwerk- und Staatsterrorismus 
die bürgerlichen und politischen Rechte zurück. Die Strategie des Krieges 
der Starken gegen die Schwachen verbindet sich mit dem Erstaunen über die 
Entdeckung der Fähigkeit der Schwachen, die wunden Punkte der Starken 
auszumachen.

Mit den Kämpfen um Demokratisierung im Rücken kann eine Reform 
des internationalen Systems vorgeschlagen werden. Sie beinhaltet: die De-
mokratisierung der Funktionsweise der Institutionen, die die internationale 
Regulation durchzusetzen haben; die Aufstellung wirksamer Entscheidungs- 
und Entschädigungsinstitutionen; ein internationales System der Anklagen/
Beschwerden, die durch Bürgervereinigungen vorgebracht werden können; 
den Vorrang des Kampfes gegen Straffreiheit; die tatsächliche Integration in-
ternationaler Finanz- und Handelsinstitutionen – IWF, Weltbank, IFC und 
WTO – in das System der UNO; eine neue Architektur, die auf regionalen 
Gruppen der Kooperation beruhen könnte, und ein System der Repräsenta-
tion der Regionen auf globaler Ebene; und die Verpflichtung aller internati-
onaler Vereinbarungen und Verträge aller internationaler Institutionen zur 
Anerkennung der UNO-Menschenrechtsdeklaration.

Ein neu zu definierendes System muss drei wesentliche Dimensionen um-
fassen: die Errichtung des Friedens und die Beilegung von Konflikten; die 
Reduzierung ökologischer Risiken; und das System internationaler Beziehun-
gen, die die Transformation der Gesellschaften entlang der Linien von Frei-
heit, Gleichheit und Solidarität fördert. Das Herangehen über die Rechte und 
über die Gleichheit des Zugangs zu Rechten eröffnet die Perspektive eines 
globalen Gesellschaftsvertrags. Es erneuert die Konzeption sozialer Transfor-
mation. 

Die Gefahren und Chancen der Globalen Krise
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Um bei der Definition einer Strategie voranzukommen, lassen Sie mich ei-
ne Richtschnur vorschlagen, die zwei Notwendigkeiten integriert: die Neuer-
schaffung der Welt auf der Basis von globaler Demokratie, und einen globalen 
Gesellschaftsvertrag, der auf der Anerkennung und der Garantie der sowohl 
bürgerlichen und politischen als auch ökonomischen, sozialen und kulturel-
len Rechte basiert. Von dieser Richtschnur her gesehen ist die Entwicklung 
des internationalen Rechts heute der strategische Punkt der Konfrontation. 
Internationales Recht kann nur auf der Menschenrechtsdeklaration und der 
Charta der Vereinten Nationen beruhen. Das ist der Fixpunkt, um den herum 
das System der internationalen Beziehungen zu errichten ist, der Dreh- und 
Angelpunkt, um den Vereinten Nationen ihre Legitimation im globalen Sys-
tem zu verleihen.

Die unumgängliche globale Regulation macht eine Überholung des Sys-
tems der internationalen Beziehungen erforderlich, was eine radikale Reform 
der UNO und ein Fortschreiten des internationalen Rechts auf der Grundlage 
der Implementation der UNO-Menschenrechtsdeklaration und die Zurück-
weisung der Unterordnung der individuellen und kollektiven Rechte unter 
Handels- und Geschäftsgesetze voraussetzt. Diese globale Regulation könnte 
die Entstehung einer globalen Bürgerschaft befördern.

Aus dem Englischen von Effi Böhlke

Gustave Massiah
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Weltsozialforum	ruft	auf:	
Rasch	handeln	gegen	die	Krise!

João	Romão

2009 zog das Weltsozialforum nach Belém, in Amazonien, am Rand seines 
Regenwalds. Mehr als 100 000 Teilnehmer wirkten dort mit bei thema-

tischen Podiumsdiskussionen und ungebundenen Diskussionsrunden. Fast 
tausend Journalisten aus aller Welt waren gleichfalls zugegen.

In dieser Stadt war alles umwerfend: Wohnschiffe und Privathäuser als Ob-
dach für die Teilnehmer, der Komfort weit unter dem Niveau, das sie sich 
vorgestellt hatten, als sie Monate zuvor und tausende Kilometer entfernt ihr 
Quartier buchten. Junge Menschen, die Campingplätze nutzen wollten, be-
kamen es mit den typisch tropischen Regengüssen zu tun, die nur kurzzeitig, 
aber wie Wasserfälle hereinbrechen. Wir von der transform!-Delegation haus-
ten in dem komfortablen Lehmziegelbau eines in der Volksbildung engagier-
ten Mönchsordens, etwa fünfzig Kilometer weit von der Stadt.

Einheimische sagten, die Stadt sehe in dieser Woche anders aus, offenkun-
dig besser gesichert: Die Tagungsstätten des Forums wie auch das Stadtzen-
trum und die wichtigsten Zufahrtstraßen wurden überwacht. Straßensperren 
für Autos und selbst für Autobusse waren gang und gäbe; so konnten die In-
sassen durchsucht werden. Die Hauptschauplätze des Forums, die Univer-
sitäten, lagen am Stadtrand von Belém, in armen, unwohnlichen Gebieten, 
wo Unsicherheit und Polizeistreifen in der Regel Hand in Hand gehen. Recht 
selten fand sich in Läden und Gaststätten zu einer Zeit, als es in der Stadt von 
Besuchern aus aller Welt wimmelte, irgendwer, der Englisch oder Französisch 
sprach. Sobald ich eine Aufnahme machte, sagte mir selbst in einem Omnibus 
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immer jemand warnend, wie gefährlich es sei, eine Kamera vor Zuschauern 
hervorzuholen.

Auf den Straßen von Belém kann man von dürren Eseln gezogene Hand-
wagen oder auch Pappkartons und Kisten schleppende Männer treffen, die 
jeweils ähnliche Frachten befördern – Obst, Reifen, leere Flaschen. Nachts 
werden viele Straßen zur Domäne weiblicher, männlicher und transsexueller 
Prostituierter, und die Taxis fahren an roten Ampeln lieber weiter. Dickbäu-
che bezeugen die Fehlernährung der Einwohner, die ihr Überleben allein von 
viel Reis, Nudeln, Bohnen und Kassavamehl zu fristen haben.

Mit europäischem, selbst mit portugiesischem Stand verglichen, sind – 
ganz frischer – Bratfisch, wunderbares Mischobst-Kompott und die absolut 
köstliche Ente in Tupucisoße recht preiswert. Trotz ihrer Armut zeigten sich 
die Leute in Belém froh darüber, dass sie so viel Besuch in ihrer Stadt hatten, 
und dies ungeachtet der offenkundigen Kommunikationsprobleme.

In Belém schlägt das Herz des Gesellschaftslebens im Hafenviertel: Con-
tainerfrachter neben Kreuzfahrt-Binnenschiffen für das Amazonasbecken; 
nagelneue neumodische Bars und Restaurants, wie in jedem umgestalteten 
Hafengebiet Europas, dicht angrenzend an die billigen Stammlokale des Pub-
likums von der städtischen Markthalle und dem „Ver o Peso“, wo man die De-
likatessen Amazoniens, die Würze der hiesigen Speisen ebenso finden kann 
wie Obst, Trockenfisch, Shrimps und – überall – die Fliegen. 

Der	Marsch	der	Hunderttausend:	Auftakt	des	Weltsozialforums

Das Hafenviertel war Stellplatz für den Auftakt des diesjährigen Weltsozial-
forums, den Marsch von hunderttausend Logiergästen einer Stadt, wo die 
Natur oft den Startschuss abgibt. Aufgebrochen werden sollte um 3 Uhr 30, 
genau dann, als pünktlich wie immer der Tropenregen heftig losschüttete. 
Letzten Endes startete der Marsch eine Stunde später, als der Regen vorbei 
war.

Der Durchzug von hunderttausend Teilnehmern des WSF blockierte den 
Verkehr in der City von Belém und lockte deren Einwohner an die Fenster. 
Das enorme Polizeiaufgebot war einschüchternd genug, tat aber nichts wei-
ter als sich anzusehen, wie eine ungewöhnliche Demonstration alle sozialen 
Forderungen der Erdbewohner im Geist tätiger Solidarität und des freudigen 
Willens zur Transformation der Gesellschaft hochleben ließ.

Mehr als 1 200 indianische Ureinwohner aus den neun Ländern des Ama-
zonasbeckens gaben der Party einen besonderen Reiz durch ihr Verlangen 
nach Achtung ihrer Rechte – des Anrechts auf Gesundheit, auf das Ökosys-
tem, auf ihre tausend Jahre alte Kultur, die aus der Gegenwart lernt und auch 
etwas über die Zukunft zu sagen haben will.
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Alle Anliegen kamen auf diesem Forum zusammen: der Kampf gegen Skla-
venarbeit in den armen Ländern wie gegen Unsicherheit des Arbeitsplatzes 
in der entwickelten Welt; der Einsatz für Bildungs- und Gesundheitswesen 
als öffentliche Dienstleistungen; die Emanzipationsstrebungen der Verkäu-
ferinnen; das Verlangen nach einem Recht auf Schwangerschaftsabbruch; 
der Kampf gegen alle Dimensionen des Menschenhandels; der Schutz für 
urwüchsige Kulturen und traditionelles Wissen; das Bauen auf solidarisches 
Wirtschaften als Alternative zum Kapitalismus; der Kampf gegen Kinderar-
beit ... Sich für sämtliche Dimensionen der Menschenwürde einzusetzen, war 
das gemeinsame Motiv aller Teilnehmer dieses Forums, wo das Zielstreben all 
und jeder sozialen Transformationsbewegungen zusammenlief.

Als der Marsch auf eine Riesenkundgebung an der Praça do Operário aus-
mündete, war die City stillgelegt. Die Besucher gingen langsam zurück zum 
Hafenviertel. In vielen Grünanlagen der Innenstadt wurden Bühnen für die 
Kulturereignisse, die Belém in jener Woche aufmuntern sollten, aufgebaut. 
Nun war auch der Auftakt zur Forumsparty gegeben!

Amazoniens	Regenwald	ist	aller	Welt	Erbteil

Auf den gewaltigen Marsch, der das Weltsozialforum eröffnete, folgten mehr 
als zweitausend Diskussionsveranstaltungen, die das Programm abarbeite-
ten. Die großen Themenfelder seiner Gliederung repräsentierten die weltweit 
wichtigsten Forderungen der Sozialbewegungen.

Die gemeinsamen Zielstellungen reichten vom Verlangen nach Frieden bis 
zum Kampf gegen den Militarismus und alle Formen von Diskriminierung, 
zum Einsatz für Selbstbestimmung und die Rechte aller Völker, oder für den 
Schutz der Natur und der Ökosysteme im Verein mit dem Eintreten für ei-
ne demokratische, emanzipative, dauerhaft wirksame Solidarwirtschaft. Die 
Diskussionen zur Demokratie in Wirtschaft und Gesellschaft waren in sechs 
große Themenfelder gegliedert, darunter die Befreiung der Welt von der Vor-
herrschaft des Kapitals; der allerseits und anhaltend offene Zugang zum ge-
meinsamen Eigentum der Menschheit und der Natur; die Demokratisierung 
des Wissens, der Kultur und der Medien; die Wahrung der Rechte auf Ernäh-
rung, Gesundheit, Bildung, Wohnung, Beschäftigung, anständige Arbeit und 
anständige Medien sowie der Auf- und Ausbau demokratischer, partizipati-
ver Strukturen und Institutionen in Politik und Wirtschaft.

Letzten Endes waren die weltweite Wirtschaftskrise und der Schutz für 
Amazoniens Regenwald die meistdiskutierten Themen eines Forums, wo 
nichts leicht fiel, wo die feuchte Tropenhitze jeden von acht Uhr früh an zum 
Schwitzen brachte, wo alle Zugangsstraßen zu den Aktivitäten verstopft wa-
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ren und man Stunden brauchte, um irgendwohin zu gelangen, und wo die 
Schauplätze der Debatten so unzulänglich angekündigt wurden, dass jeder 
zu quälenden Karusselltouren auf dem Gelände des Forums gezwungen war. 
Zum Ausgleich konnte man nicht umhin, sich von den Delikatessen Amazo-
niens bezaubern zu lassen und tagtäglich neue Fruchtsäfte aus der Region zu 
entdecken.

Am ersten Tag konzentrierten sich die Debatten in der Hauptsache auf 
Amazoniens Regenwald. Ihn zu schützen und hochzuschätzen ist das Ziel ei-
ner Vielzahl von Organisationen, und der Schutz des Ökosystems und der 
Biodiversität ist nur eine ihrer Forderungen, die auch das Erhalten der öf-
fentlichen Dienste oder des Rechts auf Gesundheit, Bildung und Sozialfür-
sorge einschließen. Das Konzept der Soziodiversität erzielte Bodengewinn in 
den meisten Debatten, die den Bedarf an Beachtung des traditionellen Wis-
sens um den Wert der Naturschätze und deren Nutzung immer mehr in den 
Brennpunkt rückten. In Amazoniens Regenwald ist das Gesellschaftsleben 
um diese Naturschätze herum strukturiert, doch diese werden zunehmend 
zur Beute privater Aneignung vermittels der komplizierten Schutzmecha-
nismen für geistiges und gewerbliches Eigentum von großen Konzernen, die 
dem Leben der ortsansässigen Urvölker meilenfern stehen.

Ein Aktivist aus dem Amazonasgebiet Ekuadors brachte das Problem dieser 
Usurpation in einer Debatte über die Biopiraterie auf diesen Nenner: „Wir 
können nicht verstehen, wie etwas, das wir Generationen lang genutzt haben, 
plötzlich Privateigentum sein soll und wir es nicht nützen dürfen.“ In der Tat 
haben große Konzerne, zumeist aus den USA, Patentschutz für die Nutzung 
von Tausenden Pflanzen aus Amazonien erlangt. Die damit ermöglichten 
Produkte werden massenweise verkauft, ohne dass die Völker, die den Ge-
brauch jener Pflanzen in Wirklichkeit zuerst entwickelt haben, irgendwelche 
Abgaben bekommen.

Unweit von Belém do Pará liegt Icoaraci, das bekannte Zentrum des traditi-
onellen Töpferhandwerks in Amazonien. Das Stadtbild bezeugt extreme Ver-
elendung – miserables Wohnen in Rohbeton- und Rohholzbauten, Farbgebung 
eine Rarität, die Abwasserrohre offen auf die stinkenden Straßen gelenkt ... In 
Belém haben nur 10 % der Häuser eine sanitäre Grundausstattung, und in den 
übrigen Gebieten des Bundesstaats Pará steht es darum noch weit schlechter. 
Das Weltsozialforum agierte in einer der ärmsten Regionen der Erde.

Fünf	Präsidenten	auf	dem	WSF

Lula trat nicht als Gastgeber auf, aber vier lateinamerikanische Präsidenten 
sprachen vereint in Belém do Pará auf einer Kundgebung am Rande des 
Weltsozialforums. Sie würdigten den bedeutenden Beitrag des WSF zum 
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Kampf für den Sozialismus und riefen dazu auf, den Sozialbewegungen in al-
ler Welt beizustehen. Weil vor dem Treffen nur schlecht informiertes Gemun-
kel über Ort und Zeit des Ereignisses umlief, waren zwar Polizei und Militär, 
aber nicht Zuhörer in Massen zugegen. Von den 100 000 WSF-Teilnehmern 
erschienen nur Hunderte.

Zuerst sprach Rafael Correa. In zwanzig Minuten unterbreitete er ein re-
volutionäres Programm. Der Präsident Ecuadors begann mit einer Kritik der 
Arroganz des „Washington Consensus“, dem nur eine Minderheit der füh-
renden Kräfte zustimmt. Dann machte er klar, dass die lateinamerikanische 
Politik jetzt einen „magischen Zeitraum“ durchläuft. Vor zehn Jahren habe 
niemand annehmen können, dass der Wille der Völker und der Kampf der 
Sozialbewegungen ihr Endergebnis in der Wahl neuer linker Regierungen 
ausgedrückt finden würden. Ein Wirtschaftswissenschaftler, Absolvent der 
Universität von Chicago, die Jahrzehnte lang als theoretische Hauptreferenz 
für den Neoliberalismus galt, redete da als „der Chicago Boy, der die Lehre 
umkehrte“, wie Chavez später sagte. Correa verfocht eine Neudefinition der 
Rolle des Staates. Es sei notwendig, die Idee der Planung erneut zu bedenken, 
weil „heutzutage gerade die reichen Länder und die großen multinationalen 
Konzerne am meisten planen “.

Correa forderte eine gemeinsame Anstrengung der nationalen Staatsgewal-
ten und kollektives Vorgehen gegen den heutigen Kapitalismus, der die Arbeit 
als Instrument des Kapitals behandelt und die Arbeitsplätze um die Wette 
unsicher macht. Er trat dafür ein, neuen Nachdruck auf Gebrauchswerte statt 
auf den Tauschwert zu setzen, so beispielsweise im Amazonas-Dschungel, 
dem „kostbarsten Eigentum der ganzen Menschheit“. Ferner werde ein neues 
Entwicklungskonzept gebraucht, das auf neue regionale Formen und neuar-
tiges Zusammenwirken verschiedener Regionen ausgeht. Correa zufolge hat 
bisher „der Sozialismus die Hauptziele des Kapitalismus – Massenkonsum 
und stets wachsende Reichtumsproduktion – nicht angefochten, sondern nur 
versucht, sie schneller zu erreichen“; deshalb müsse der Sozialismus des 21. 
Jahrhunderts „sich weiter entwickeln, sich entfalten, allen Bedürfnissen der 
Gesellschaft entsprechen sowie undogmatisch und wirksam sein“.

Fernando Lugo, der ein Jahr zuvor gewählte Präsident von Uruguay, be-
tonte gleichfalls: „Die Geschichte der neun Weltsozialforen verläuft parallel 
zu einer gründlichen Wandlung in der Politik Lateinamerikas: Das Ringen 
der sozialen Bewegungen war der Eckpfeiler einer auf den Straßen, unter den 
Bäumen, in vielen Kämpfen und Wahlen mit Gewinnen und Verlusten er-
bauten Wandlung.“ – „Was wir bisher erreicht haben“, sagte er weiter, „war 
genug, um den Neoliberalismus zu schlagen, doch es gehört noch viel mehr 
dazu, um die Gesellschaft zu errichten, die Lateinamerika verdient ... Auf der 
Schifffahrt in Amazonien braucht man viel Geduld, aber einen neuen Konti-

João Romão
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nent können wir in Lateinamerika nur errichten, wenn wir ungeduldig sind. 
Eine neue Welt ist nicht nur möglich, sie ist wirklich schon im Werden“, er-
klärte er zum Schluss.

Evo Morales verbrauchte nicht seine gesamten zwanzig Minuten, um am 
Beispiel von Amazoniens Regenwald und seinen Völkern zu begründen, 
wie wichtig der „Landschutz“ ist. Boliviens Präsident machte klar: „Ich will 
nicht zu Gast sein, ich will dazugehören.“ Er verlangte „Gerechtigkeit und 
Menschlichkeit statt Ambitionen“ und appellierte an die Sozialbewegungen, 
ihn selbst nicht zu vergessen, denn er könnte „Fehler machen, aber nie seine 
Freunde verraten“.

Hugo Chávez sprach als Letzter und betonte, jeder habe zwanzig Minuten 
Redezeit als Sachverständiger für das Werken und Wirken des Sozialismus. Er 
redete aber fast fünfzig Minuten lang und verbrauchte sie größtenteils, um Fi-
del Castros Erbe und seine Begegnungen mit dem kubanischen Führer in den 
letzten zwanzig Jahren zu schildern. Er grüßte seine Genossen und erinnerte 
an Tupac Amaru, den Indianerhäuptling, der den spanischen Kolonialisten, 
die ihn just von vier Pferden vierteilen lassen wollten, würdevoll entgegnete: 
„Ich verscheide gleich. Aber ich werde wiederkehren, verwandelt in Millionen 
von Menschen.“

Nur Chávez erwähnte den „Mörder“, der letzthin acht Jahre lang im Wei-
ßen Haus gewohnt hatte und nun „durch die Hintertür abging, direkt in die 
Mülltonne der Geschichte“. Er appellierte des Weiteren an Barrack Obama, 
ein Zeichen für wirklichen Wandel zu setzen, indem er Guantánamo an Kuba 
zurückgibt und die USA-Truppen aus Ecuador abzieht. Er betonte jedoch, 
dass er nicht zu viel erhoffe und nur verlange, „Venezuelas Souveränität zu 
respektieren“.

Venezuelas Präsident schilderte den Zuhörern Hunger, Ungleichheit, Kin-
derarbeit, Verschmutzung und Zerstörung der Natur als die Mitbringsel von 
dreihundert Jahren Kapitalismus. Diese Probleme hätten sich unter dem Zu-
griff des globalisierten Kapitalismus nur verschlimmert. Deswegen rief er da-
zu auf, mit den Sozialbewegungen ein gemeinsames Ziel anzustreben – einen 
neuen Sozialismus: „Es gibt keinen Dritten Weg; es heißt: ,entweder Kapita-
lismus oder Sozialismus‘!“ Wie die anderen Präsidenten betonte auch Chávez 
die Bedeutung der Sozialbewegungen, denn „eine neue Welt ist möglich, eine 
neue Welt ist nötig, eine neue Welt ist im Entstehen!“ Die lange Rede, die eini-
ge Zuhörer zum Weggehen bewegte, schloss mit einem Ausruf der Hoffnung: 
„Mutterland, Sozialismus oder Tod! Wir werden siegen!“

Die Kundgebung wurde von der PSOL, der Sozialistischen Arbeiterpartei, 
getragen, und von der MST-Bewegung der landlosen Bauern gefördert. Sie 
hatten Lula da Silva nicht eingeladen. Der brasilianische Präsident und die 
vier anderen kamen jedoch am Abend zusammen, einig darin, dass es an-
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gebracht sei, ein neues Entwicklungsmodell und eine neue Gesellschaft auf-
zubauen. Im Vordergrund standen dabei die in Lateinamerika ergriffenen 
neuen Maßnahmen gegen die Krise. Dazu gehören stark erhöhte öffentliche 
Investitionen insbesondere im Wohnungswesen und in der Energieversor-
gung sowie die Gründung einer regionalen Investitionsbank als Hilfen für 
Wachstum und Entwicklung.

Lula da Silva veranstaltete ein Treffen mit den im Internationalen Rat des 
Weltsozialforums vertretenen Organisationen. Etwa 80 Personen berieten 
dort in einem Hotel von Belém do Pará. Brasiliens Präsident begrüßte das 
Forum, das in diesem Jahr bessere Organisation und stärkere Beteiligung 
aufweise, was „die Notwendigkeit seiner Fortdauer und seine Bedeutung für 
die Vielfalt der Demokratie anzeigt“. Lula versprach, alles in seinen Kräften 
stehende zu tun, damit das WSF in den USA (wo es Probleme mit der Einrei-
seerlaubnis gibt) oder im Mittleren Osten (wo offenkundig Sicherheitsfragen 
anstehen) zusammentreten könne.

Das Treffen begann mit fünf kurzen Ansprachen von zuvor ausgewählten 
Vertretern aus Kenia, Frankreich, Chile, Indien und Kuba, worauf Lula recht 
freimütig erwiderte. Der brasilianische Präsident hob hervor, welche Maß-
nahmen er zugunsten der Bauern ergriffen habe: 519 000 Familien seien seit 
seinem Amtsantritt auf dem Lande „angesiedelt“ worden; das entspreche 
mehr als der Hälfte sämtlicher in Brasiliens Geschichte verzeichneten Ansied-
lungen. Er erwähnte auch die Nationalisierung von 43 Millionen Hektar Land 
(das ist mehr als England, Italien oder Deutschland jeweils an Gesamtfläche 
einnehmen).

Lula ging auch auf die weltweite Wirtschaftskrise ein; auch er bezeichnete 
sie als „Gelegenheit“, die gegenwärtigen Konsumtions- und Entwicklungs-
modelle zu überdenken, ähnlich wie es tags zuvor auf der Kundgebung mit 
Chávez, Morales, Lugo und Correa gesagt worden war. Über einen Hinweis 
auf die neue regionale Investitionsbank in Lateinamerika hinausgehend er-
läuterte der brasilianische Präsident die in den letzten Jahren unternomme-
nen Schritte zur regionalen Kooperation und die Bedeutung der Sozialforen 
für die Vertiefung dieser Kooperation. Die Anwesenden sollten bitte beach-
ten, dass manche Länder nicht so gestellt sind, dass sie den Supermächten 
(hauptsächlich den USA) die Stirn bieten könnten; sie würden ja von diesen 
mit Haushaltsmitteln und Finanzhilfen versorgt.

Lula erläuterte auch seine Haltung zur gegenwärtigen Krise. Er versprach 
allen Ernstes, die öffentlichen Investitionen zu erhöhen: „Wenn eine Ge-
schäftslogik ‚Vorsicht!‘ gebietet, sobald es um das Investieren geht, so sind im 
Hinblick auf den sozialen Bedarf Mehrausgaben gefordert.“ Der ehemalige 
Gewerkschafter betonte auch, dass Brasilien trotz der Krise nicht kollabiert 
ist, anders als in den 1990er-Jahren, wo das zweimal geschah. Er erinnerte 
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daran, dass „damals Yuppies, die nicht einmal Brasilien auf der Karte finden 
konnten, Brasilien vorschrieben, was es zu tun habe“. Übrigens setzten sich 
jene Länder, die zu besseren Zeiten den Freihandel propagierten, jetzt für den 
Protektionismus ein.

Abschließend sprach der brasilianische Präsident erstmals öffentlich von 
seiner Nachfolge; er benannte Dilma Roussef als nächste Präsidentschafts-
kandidatin der PT. Außer Lula war Dilma als einziges Kabinettsmitglied auf 
dem Treffen zugegen. Dort informierte sie über eine in Angriff genommene 
Initiative für eine revidierte Medien-Regulierung unter Einschluss der unab-
hängigen Medien.

Das	Weltsozialforum	zur	Krise

Die internationale Krise gehörte auf dem Weltsozialforum zu den wichtigsten 
Diskussionsthemen. Am letzten Tag wurde ich aufgefordert, in einem von 
„transform!“ veranstalteten Seminar zusammen mit dem venezolanischen 
Soziologen Edgardo Lander darüber zu referieren. Anhand der Namenschil-
der, die alle Forumsteilnehmer trugen, konnte ich herausfinden, dass in dieser 
Debatte über die internationale Krise und die Aussichten für deren Lösung 
mindestens fünfzehn verschiedene Nationalitäten zu Wort kamen. In dem 
winzigen Raum drängten sich 60 meist junge Menschen aus Südkorea, Viet-
nam, Indien, Nepal, den USA, Brasilien, Venezuela, Finnland, Griechenland, 
Frankreich, Deutschland, der Schweiz, der Tschechischen Republik, Italien 
u. a., und mehr als die Hälfte musste auf dem Korridor Platz nehmen.

Edgardo Lander gab als Diskussionsgrundlage vor, dass wir gegenwärtig 
das Ende des Neoliberalismus miterleben, wobei in diesem Endstadium der 
politischen und militärischen Hegemonie der USA alle irdischen Ressourcen 
dermaßen erschöpft wurden, dass der Planet selbst an seine Grenzen gerät. 
Seiner Ansicht nach könnte der Kollaps des Kapitalismus der Kollaps des Le-
bens selbst werden; deswegen sei es äußerst dringlich, neue Wege und Mittel 
zum Steuern dessen zu schaffen, was wir vom Gebrauch jener Ressourcen 
wissen; ökonomische und technologische Lösungen, die den gängigen Para-
digmen und Vorstellungen von Entwicklung und Konsumtion folgen, wür-
den die Krise nur verschlimmern. Es sei an der Zeit, eine neue Gesellschaft zu 
erbauen, solch eine, die sich weigert, Wirtschaftsfragen ohne Rücksicht auf 
ihre sozialen und kulturellen Konsequenzen zu behandeln.

In meinem Vortrag beschrieb ich die heutige Lage als Überproduktions-
krise des kapitalistischen Systems. Deren Hauptzüge seien eine Tendenz zum 
Senken des Lohnanteils am Gesamteinkommen, daher auch zum Ausdehnen 
des Verbraucherkredits und zur Überschuldung von Familien. Dieser Vor-
gang läuft parallel zur Liberalisierung der Finanzmärkte und zur Privatisie-
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rung der Pensionsfonds, dem Gehäuse der Spekulationsprozesse, die in die 
jetzige Krise geführt haben. Zum Anderen erleichterte es die Freizügigkeit 
des Kapitals, Investitionen für Produktionszwecke dort zu tätigen, wo die 
Löhne relativ wenig geschützt sind; damit entstand globale Unsicherheit der 
Arbeitsplätze.

Der Beitrag von Lander und meine Vorschläge für Alternativen (öffentli-
che Investitionen, Maßnahmen für Vollbeschäftigung und Wohnungswesen, 
Abbau der Privatisierung von öffentlichen Dienstleistungen sowie die Ent-
wicklung einer solidarischen Wirtschaft und von kooperativen Netzwerken) 
gaben Anlass zu einer interessanten Debatte. Die Vielzahl unterschiedlicher 
Beiträge war nur natürlich; die Hörer waren ja jeweils andere, zum Teil ganz 
andere nationale Situationen gewohnt.

Am vorletzten Abend des Forums, dem Sonnabend, trafen sich in einem 
Hotel in Belém Delegierte der Partei der Europäischen Linken und des Fo-
rums von São Pãulo, einem Zusammenschluss linker politischer Organisati-
onen des amerikanischen Kontinents. Auf diesem Treffen wurde hervorgeho-
ben, wie dringlich es wird, gemeinsame Wege zum Bekämpfen der Krise zu 
finden. Als erste wurden einige Felder für gemeinsames Handeln bestimmt, 
darunter jene der neuen Entwicklungsmodelle, der Unterstützung für die 
Sache Palästinas sowie die Immigrationsfragen, die voraussichtlich um so 
gewichtiger werden, je tiefer die Krise einschneidet und damit dem rechten 
Populismus Auftrieb verleiht.

Am	Bündnistag:	Was	heißt	„Rasches	Handeln“?

Der Schlusstag war der Bündnistag: lauter Treffen, auf denen ausgiebig nach 
gemeinsamem Boden für gemeinsames Handeln gesucht werden konnte. Am 
Vormittag wurden Themen jeweils aus partieller Sicht behandelt; einige Fol-
gerungen wurden später bekannt gegeben. Am Nachmittag folgte dann die 
Versammlung der Sozialbewegungen; dort wurden einige für 2009 vorgese-
hene globale Kampagnen angekündigt. Das Forum betrachtete es als dring-
lich, Alternativen zum Kapitalismus zu finden, weil eine andere Welt möglich 
und notwendig ist.

Das Forum schloss in ebenso gehobener Stimmung, wie es begonnen hatte, 
und dies bei größtenteils erschöpften Teilnehmern. Wie viele Kilometer weit 
waren sie doch über die Gelände der „Universidade Federal do Pará“ (UFPA) 
und der „Universidade Rural da Amazónia“ (UFRA) gezogen, um in großer, 
feuchter Tropenhitze schlecht ausgeschilderte Räume für wieder und wieder 
in Zeit und Ort verschobene Debatten zu suchen!

Man hatte eine spezielle Zugangsstraße zu den beiden Universitäten ge-
baut, wo das Forum tagen sollte, aber diese war andauernd verstopft. Sie 
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verlief durch die Terra Firme, eines der ärmsten und gefährlichsten Viertel 
von Belém do Pará, das während der ganzen Woche polizeilich und militä-
risch überwacht wurde. Um dem Verkehrsstau zu entrinnen, konnten sich 
die Teilnehmer von kleinen, unsicheren Fährbooten in 15 Minuten über den 
Guamá-Fluss setzen lassen. So gelangten sie von Tagungsort zu Tagungsort.

Die meisten Teilnehmer waren, den Problemen mit Mobilität und Unter-
künften zum Trotz, sehr froh über das Forum, über die qualitativ hochwer-
tigen Debatten und die Chance, Kontakte zu schließen und Netzwerke für 
gemeinschaftliches Handeln aufzubauen. Das Forum wollte eine Chance zum 
Lernen und Handeln bieten, und das ist offenkundig getan worden. Gemein-
sam wurde aufgerufen: Alternative Gesellschaftsmodelle werden dringend 
gebraucht, Modelle, die auf Schutz für die Menschen und Achtsamkeit für die 
Ökosysteme abzielen. Viele betrachteten die globale Krise unter dem Mög-
lichkeitsaspekt: Wenn die Linke nicht Ideen zum raschen Mobilisieren der 
Menschen vorbringe, würden andere es tun.

Ein Hauptpunkt in der Debatte über Alternativen für eine bessere Gesell-
schaft betraf die solidarische Wirtschaft: Die Rolle von Genossenschaften, 
Vereinigungen und der Selbstverwaltung ist nicht zu unterschätzen, wenn 
Instrumente gesucht werden, um die Kontrolle der Produktionsmittel zu 
erlangen und die Hegemonie des Kapitals anzufechten. In dem Dokument 
zu diesem Thema, das nach der Versammlung am letzten Tag des Forums 
herauskam, wurde eine Internationale Kampagne für ethischen Einkauf und 
Verkauf vorgeschlagen, desgleichen als Zielstellung angeregt, solch eine Form 
des Zusammenwirkens von Organisationen, die sich mit Medientechnologie 
befassen, zu suchen, dass der Austausch über „Solidaristik“ besser vor Augen 
tritt und die Wechselbeziehungen zwischen Wirtschaft, Nachhaltigkeit und 
Finanzen immer genauer verfolgt werden können.

Zu einer Zeit, da Europa sich anscheinend mit Sarkozy und Berlusconi ge-
gen die Einwanderung befestigt, diskutierte das Forum auch Formen der Ko-
operation und Solidarität zwischen Norden und Süden, denn die jetzige Kri-
se wird die Arbeitslosigkeit verschärfen und es ist mehr rechtspopulistischer 
Druck gegen Immigranten zu erwarten. Im Kontext der 2009 anstehenden 
Wahlen zum Europäischen Parlament schlugen einige Organisationen wie 
Solidariedade Imigrante vor, im Mai in Europa einen Aktionstag gegen den 
Immigrationspakt und die Abschiebungsdirektive zu veranstalten und dabei 
zu fordern, dass Immigranten ohne Papiere „legalisiert“, also wie Rechtssub-
jekte behandelt werden. Einwanderungsfragen hatten schon auf dem Treffen 
des Forums von São Pãulo und der Partei der Europäischen Linken zur Dis-
kussion gestanden, und „SOS Rassismus“ hatte als informeller Teilnehmer an 
dem Treffen Kontakte mit Organisationen zwecks gemeinsamen Handelns in 
Lateinamerika aufgenommen.

Weltsozialforum ruft auf: Rasch handeln gegen die Krise!
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Auf der Abschlussversammlung, die über den Zusammenhang zwischen 
Krise, Globalisierung und Arbeit debattierte, wurde ein „neues sozietäres Pa-
radigma“ verlangt, das nicht nur mehr Regulierung einfordert, sondern sich 
auch nicht scheut, die Ziele solch eines Regulierungsvorhabens zu benen-
nen, ein Leitbild einer neuen Gesellschaft mit einem neuen Verhältnis zur 
Natur, Orientierung auf den Gebrauchswert statt auf den Tauschwert sowie 
auf Demokratie und Multikulturalismus als ethische Grundlage für das öf-
fentliche Wohlergehen; ein Leitbild einer neuen Gesellschaft, das auf einem 
neuen Entwicklungskonzept beruht, von den Staatsbürgern ausgehende glo-
bale Lösungen fordert und ein neues Kräfteverhältnis in der Politik und in 
der Gesamtgesellschaft vorsieht. Wie Walden Bello vom Focus On the Global 
South sagte, „müssen wir die Findigkeit radikalisieren, um eine bessere Welt 
herbeizuführen“.

Aus dem Englischen von Joachim Wilke

João Romão
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Gemeinsame	Anliegen	und	
Lösungsansätze	des	ersten	
Weltforums	zu	Wissenschaft		
und	Demokratie

Jeanine	Guepin

Nachstehender Text ist das Anfangsergebnis des ersten Weltforums zu 
Wissenschaft und Demokratie, das auf dem WSF in Belém 2009 statt-

fand. Mit ihm beginnt ein offener und weltweit nicht ausschließender Auf-
bauprozess. Angestrebt wird ein internationales Netzwerk von Bewegungen, 
Organisationen und Einzelpersonen, die sich um Fragen von Wissenschaft 
und Technologie wie auch anderer Wissensformen in Bezug auf sozietäre und 
demokratische Anliegen kümmern.

Anliegen	und	Ansätze	in	Kürze

1.  Alles Wissen, die Wissenschaft einbegriffen, ist ein gemeinsames Erbteil 
der Menschheit. In ihrer gesamten Geschichte war es eine ihrer funda-
mentalsten Bestrebungen, das menschliche Wissen zu erweitern.

2.  Wissen und die Methoden, es zu gewinnen, können Emanzipation und 
Vorankommen von sozietären Interessen und/oder Domination und Un-
terdrückung hervorbringen.

3.  Wir sind für Regimes, die Gemeingüter schützen und befördern, sowie für 
andere Systeme der Vergütung von Innovationen, die nicht darauf abzie-
len, Wissen in Monopolbesitz oder Profitquellen zu verwandeln.

4.  Fragen von Wissenschaft und Technologie (S&T) berühren einen bedeu-
tenden Teil der Wirtschafts-, Klima-, Umwelt- und Demokratie-Krise, vor 
der die Welt heute steht, sowie auch der Krisen in Bezug auf Nutzung und 
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Produktion von Energie, Ernährungssicherheit, Krieg und Militarismus. 
Wir müssen gründlicher begreifen, inwiefern Fragen von S&T einen Teil 
dieser Probleme, aber auch der Lösungen ausmachen.

5.  Es muss anerkannt werden, dass die Werte wissenschaftlicher Communities 
in historisch- kulturellen Prozessen wurzeln und von ihnen geprägt werden. 
Unabhängigkeit und gesellschaftliche Verantwortlichkeit von Forschern so-
wie Offenheit und Universalität der Wissenschaft sind zu fördern, und da-
bei ist die soziokulturelle Mannigfaltigkeit der Gegenwart zu beachten.

6.  Wir erkennen an, dass es in verschiedenen Ländern und auf verschiedenen 
Ebenen wie wissenschaftlichen Einrichtungen und lokalen Kommunitä-
ten unterschiedliche Regimes der Wissensproduktion gibt. Historische 
Kontexte beeinflussen die politischen, kulturellen, Bildungs- und Wissen-
schaftsentwicklungen in der Gesellschaft so, dass sowohl akademisches 
wie auch traditionelles Wissen auf mannigfaltige Art gewonnen werden. 
Gebraucht wird ein neuartiges Umweltwissen, das unterschiedliche Re-
geln für das Eigentum an Wissen beachtet. In diesem Kontext unterstüt-
zen wir Initiativen wie jene für den offenen Zugang zu wissenschaftlichen 
Zeitschriften und Quellen für eigene wissenschaftliche Archivierung.

7.  Bestrebungen, die informierte Teilnahme von Staatsbürgern an Entschei-
dungsprozessen über S&T-Politiken zu fördern, sind auf internationaler, 
nationaler und lokaler Ebene zu verstärken.

8.  Geändert werden muss der gegenwärtige Zustand, dass Marktinteressen, 
Konzernprofite, die Konsumkultur und Militärzwecke die Haupttrieb-
kräfte für Forschung, Technologie und Innovation sind.

9.  Wir stehen zu dem Grundsatz, dass der Schutz des Menschenlebens ein 
Zentralwert der Wissenschaftspraxis ist, und rufen deshalb die S&T-Com-
munity auf, sich nicht auf Forschung für Militärzwecke einzulassen.

 10.  Sehr notwendig ist es, das gesellschaftliche Verlangen nach und die Befä-
higung der Menschen zu demokratischer Kontrolle von Forschungs- und 
Innovationspolitiken zu fördern.

 11.  Zu fördern sind auf Zusammenarbeit und Teilhabe von unten nach oben 
gestützte Forschungssysteme.

 12.  Wir bezwecken den Aufbau eines internationalen Netzwerks, das die Be-
deutung der S&T hervorheben und zugleich einige gefährliche Tendenzen 
in der heutigen S&T-Haltung zu Demokratie- und Umweltfragen sowie 
zur Dynamik der kapitalistischen Globalisierung kritisch verfolgen soll.

 13.  Dieses offene Netzwerk sollte die Communities der Wissenschaftler wie 
auch der Techniker und unterschiedliche Sozialbewegungen einschließen. 
Wir werden darauf abzielen, einen demokratischen Dialog und ein Zu-
sammenwirken von wissenschaftlichen und sozialen Organisationen ein-
zuleiten.
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 14.  Dieses Netzwerk soll Bewegungen verstärken, welche die Art und Weise 
anfechten, in der Konzern-, Privat-, Militär-, Politik- und damit verquick-
te staatliche und andere Machtinteressen die Oberhand über die S&T 
gewinnen wollen, was die ethischen Werte und das Gewinnen von S&T-
Wissen antastet.

Dieser	Text	wendet	sich	an:

l  Wissenschaftler, Techniker, Erzieher und Sachverständige sowie an ihre In-
stitutionen in aller Welt;

l  Urvölker, Bauernverbände, Gewerkschaften, andere soziale und politische 
Organisationen, NGOs, weitere Organisationen und Institutionen mit 
wissenschaftlich-technologischen Anliegen;

l  alle aktiven Teilnehmer von weltweiten, regionalen und lokalen Sozialforen;
l  internationale, regionale, nationale und lokale öffentliche Behörden in al-

ler Welt.
Wissenschaft, Forschung, Technologien und Innovation stehen im Zusam-
menhang mit umfassenderen großen Ansätzen für die Zukunft unserer Ge-
sellschaften und der Umwelt. Deshalb appellieren wir an Sie alle, konkrete 
Zusammenhänge zwischen Ihren eigenen Agenden und politischen Prioritä-
ten und dem Inhalt dieses Dokuments herzustellen.

Wir appellieren an alle wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Organi-
sationen, die aktiven Teilnehmer an Sozialforen und alle Bürger der ganzen 
Welt, diese Bewegung von nun an zu erweitern und zu kräftigen und sich an 
folgenden Aktivitäten zu beteiligen:
l  Januar 2010: Regionalforen zu Wissenschaft und Demokratie
l  Januar 2011: Zweites Weltforum zu Wissenschaft und Demokratie

Wir appellieren an alle einschlägig befassten Menschen, an Organisationen, 
Bewegungen und Netzwerke aller Arten, nunmehr rings um die Welt öffent-
liche Debatten zu veranstalten, um die Mehrzahl unserer jeweiligen Gesell-
schaften und Communities für diese Ansätze zu befähigen.

Diesen Text haben Staatsbürger von achtzehn Ländern auf vier Kontinenten verfasst und ratifiziert.
Belém (Brasilien), 1. Februar 2009.

Aus dem Englischen von Joachim Wilke
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Aufruf	für	ein	neues	Sozialnetzwerk	
„Arbeiterschaft	und	Globalisierung“

Gian	Franco	Benzi

Ursprung des im Januar 2007 auf dem Weltsozialforum von Nairobi ge-
gründeten europäischen Netzwerks „Arbeiterschaft und Globalisierung“ 

(engl.: Labour and Globalisation, Abkürzung: L&G) war die Notwendigkeit, 
die unterschiedlichen und noch allzu fragmentarischen Erfahrungen mit der 
Arbeiterschaft, von ständig Beschäftigten bis zu Gelegenheitsarbeitern, mitei-
nander zu verknüpfen, bevor auch nur versucht werden könnte, Gemeinsam-
keiten herauszufinden sowie die Ziele und Aktionen der verschiedenen Kräfte 
mittels einer Plattform zu vertreten.

Zweitens ist es jetzt wesentlich, den Begriff der Arbeiterschaft und ihre 
aktuellen Vertretung zu verbessern und zu festigen. Dazu müssen wir auf 
die außerordentliche Belastung reagieren, die mit der Verschärfung des Ar-
beitstempos und zugleich mit der ständigen materiellen und professionellen 
Verarmung der Arbeiterschaft einhergeht. Das hat eine spezifische soziale Ge-
stalt hervorgebracht, den „armen Arbeiter“.

Bedenken wir nur die verheerende Zunahme von ungeschützter Arbeit und 
illegaler Beschäftigung, die schwer so zu definieren ist, dass man sie organi-
siert vertreten und klarmachen kann: Das ist keine vorübergehende Erschei-
nung, sondern ein vorherrschender Dauerzustand. Wir haben es dringend 
nötig, für den Schutz der Arbeiterschaft wieder eine Form wie die bisher be-
stehende zu finden.

Ich denke an die äußerst erfolgreich etablierten Vertretungsformen für 
Hausangestellte, woraus in Indien die SEWA entstand, die nun Mitglied im 
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Internationalen Gewerkschaftsbund geworden ist, aber auch an uns näher 
liegende, komplexere Formen, die wir in einigen Branchen und Regionen des 
Landes zu konsolidieren suchen wie jene der Tagelöhner in der Landwirt-
schaft, wo sich gewerkschaftliche Vertretung und mutualistische, auf Gegen-
seitigkeit beruhende Formen bedeutsam überlappt haben.

Drittens war und bleibt es wichtig, den möglichen Prozess wechselseitiger 
Einflussnahme von Gewerkschaften und Bewegungen weiter zu verfolgen. Ich 
denke zum Beispiel daran, wie bedeutsam die Kampagne „Ohne Wenn und 
Aber“ gegen den Krieg in Irak für wichtige Vereinigungen und für die italieni-
schen Gewerkschaften war – besonders für die CGIL und die CISL –, so dass 
eine politische Konvergenz zwischen weltlichen und katholischen Organisati-
onen und dem jeweiligen Pazifismus der beiden Lager aufgebaut und letztlich 
das bellizistische Verhalten unseres Landes gedämpft werden konnte. Indessen 
hat die Entwicklung des Konflikts sechs Jahre nach seinem Beginn nicht ver-
hindert, dass er weiterhin Tod und Leiden zu stiften vermag. Es muss gesagt 
werden, dass die italienische Friedensbewegung nicht in der Lage war, eine glei-
chermaßen intensive Initiative gegen fortdauernde Konflikte beizubehalten; 
dasselbe gilt für die Fähigkeit, die friedliebenden Kräfte, die Umfragen zufolge 
in der öffentlichen Meinung mehrheitlich sind, so anzuziehen und zu mobili-
sieren, dass sie den Ausgang noch andauernder Konflikte mitbestimmen.

In gleicher Weise müssen sich Gewerkschaften und Bewegungen im Dialog 
miteinander aktiv auf unserem vertrauten Gebiet engagieren, dem der Ar-
beiterschaft. Und das nicht nur bei den Foren und anderen daraus entsprin-
genden „Events“ wie den weltweiten Mobilisierungstagen der letzten Jahre, 
zu denen die nationalen Gewerkschaften einschließlich der CGIL bedeutsam 
beisteuerten; dieses Engagement muss auch im Entstehungsprozess echter, 
wenngleich begrenzter, Aktionspläne zugegen sein. Diese Pläne sind gemein-
sam zu erarbeiten auf der Grundlage von Zielstellungen, die partiell, wohl 
aber für beide Seiten bedeutsam sind und insbesondere darauf ausgehen, der 
Schwächung der Arbeiterschaft durch die gegenwärtige Wirtschaftskrise zu 
begegnen; die Reorganisation der Arbeitsplätze hat Letzteres ins Blickfeld ge-
rückt und zugespitzt.

In dieser Hinsicht ist der Vorschlag einer „alljährlichen Frühjahrskonfe-
renz“ der europäischen Gewerkschafts- und Sozialbewegungen von beson-
derer Bedeutung.

Das Vorhaben entstand auf dem Europäischen Forum in Malmö und dem 
nachfolgenden Treffen in Paris. Vorgesehen ist, mit einer Struktur für Wissens- 
und Erfahrungsaustausch von Bewegungen, Gewerkschaften und NGOs zu 
experimentieren, und zwar in Bezug auf die wichtigsten Herausforderungen 
in Europa einschließlich der oben genannten. Gegründet wurde ein Initiativ-
komitee, das Netzwerke, Bewegungen und Gewerkschaften aus verschiedenen 
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EU-Ländern versammeln wird. Die beiden belgischen Gewerkschaften über-
nehmen die Einladungen im Einvernehmen mit dem EGB und dem L&G. 
Anknüpfend an vorausgegangene, vom L&G arrangierte und konsolidierte 
Zusammenkünfte, soll das Treffen im Juni stattfinden. Versuchsweise sollen 
sechs europäische Gewerkschaften und sechs europäische Bewegungen oder 
Netzwerke sowie EGB-Führer und ein Organisator des L&G teilnehmen. Zu 
diesem Zweck wurde ein Vorbereitungskomitee gebildet, das die Themen von 
gemeinsamer Bedeutung zu bestimmen hat, das heißt Themen, die sowohl 
für Gewerkschaften als auch für Sozialbewegungen von Interesse sind, eine 
europäische Dimension haben und von Protagonisten der gegenwärtigen Dy-
namik aktiv aufgegriffen wurden.

Das anstehende Juni-Experiment sollte einen wirklichen Austausch bieten 
können und strategisches Format haben, dies als gemeinsame Antwort der 
Bewegungen und Gewerkschaften auf die Evolution der Krise. Zu vermeiden 
wäre es, je nach dem Stand der Konjunktur vorgehen zu wollen. Obwohl so 
etwas zum Teil notwendig ist, gehört es zu den Beschränktheiten der in den 
letzten Monaten vorgebrachten Analysen und Vorschläge.

Tatsächlich riskiert die gewerkschaftliche Reaktion in mehrfacher Hinsicht, 
als konjunkturbedingt zu erscheinen und den besonderen Charakter der Kri-
se zu unterschätzen. Diese offenbart einerseits ein noch nie gesehenes Zusam-
menfallen der ökonomischen mit der Umwelt- und der sozialen Dimension 
zu einem Mix, dessen Konsequenzen wir noch nicht begreifen. Auf diesem 
Gebiet müssen wir – wie in Belém bereits begonnen – die Informationsströ-
me über Zielsetzungen und Agenden eines jeden sozialen Protagonisten neu 
zusammenschalten, dabei die Eigenheiten der verschiedenen Kontextanaly-
sen noch stärker festhalten, jedoch nicht die gesamte Dimension der Proble-
me und den dringenden Bedarf an Entgegnungen auf eine schon vorhandene 
Praxis aus dem Blick verlieren.

In dieser Richtung müssen wir wieder analysieren und uns darüber ausein-
andersetzen, was jetzt als strategische Knotenpunkte einer angemessenen Er-
widerung auf die einsetzenden Umbrüche erscheint.

Vor allem geht es – wie in dem Dokument aus Belém vermerkt – um die 
Erneuerung und Erweiterung der politischen Auffassung der Arbeit, von der 
produktiven bis zur reproduktiven, von der formellen zur informellen, von 
der abhängigen bis zur selbstständigen Arbeit. Darüber muss die Gewerk-
schaftsbewegung unbedingt nachdenken und begreifen, dass die Krise in der 
Welt der Arbeit nicht nur Zersplitterung, sondern auch Schnittmengen, neue 
Hierarchien und neue Armut erzeugt, und zwar in einem Kontext, den Rück-
schritte und die Preisgabe von Grundrechten kennzeichnen.

Besonders augenfällig wird wegen der Krise das Problem der Umvertei-
lung der Arbeit. Mit ihm kann man sich nur dann auseinandersetzen, wenn 
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man scharf mit dem Verbrauchermodell und dem technologisch-organisa-
torischen Modell bricht. Das bedeutet, einen präzisen Standpunkt zu den 
erforderlichen Wandlungen im Lebensstil der Menschen zu besitzen, dies je-
doch in einem Zusammenhang, der diesen Bruch glaubwürdig macht, also 
verbunden mit dem Vorschlag von Modellen und Stilen, die auf umfassende 
Befriedigung der Bedürfnisse der Menschen abzielen. Es ist notwendig, ein 
kritisch-kontextuelles Nachdenken über die Gegenwart anzuregen, desglei-
chen aber auch über Entscheidungen, die wir selbst getroffen und mit denen 
wir zu den gegenwärtigen Problemen beigetragen haben – und wir müssen 
Vorschläge entwickeln, wie sie der Sozialforumsprozess in den letzten Jahren 
geliefert hat.

Aus dem Englischen von Joachim Wilke

Aufruf für ein neues Sozialnetzwerk „Arbeiterschaft und Globalisierung“



216

Die	Krise	und	der	neue	
Internationalismus	

Christophe	Ventura

Das diesjährige Weltsozialforum tagte im Jahr aller Gefahren. Wie Ecua-
dors Präsident Rafael Correa es am 29. Januar 2009 auf dem u. a. von der 

Landlosen-Bewegung und von der „Via Campesina“ organisierten Treffen 
der Sozialbewegungen mit progressiven lateinamerikanischen Präsidenten so 
gut ausgedrückt hat, „leben wir nicht in einer Zeit des Wandels, sondern in 
einer gewandelten Zeit“.

Tatsächlich stehen wir vor einer Vielfalt von Krisen – der Finanzen, der 
Wirtschaft, der Energetik, der Ernährung, des Klimas, der Geopolitik —, die 
insgesamt und miteinander eine Systemkrise hervorrufen, wie es sie noch nie 
gegeben hat. Als Krise der „globalisierten“ Welt zwingt sie uns, den Radius 
unserer Analyse zu vergrößern, wenn wir gedenken, die Welt zu ändern. Es 
geht nicht mehr nur gegen die neoliberale Phase des Kapitalismus (die ohne-
hin endigt), sondern gegen den Kapitalismus selbst und seine Institutionen.

Die	Frage	der	Multipolarität

Es wird dringend, die Frage der Multipolarität zu untersuchen, weil die jetzi-
ge Situation die internationalen Finanzinstitutionen (IFI) und insbesondere 
den Internationalen Währungsfonds (IWF) sowie die Weltbank disqualifi-
ziert. Deren Politiken sind doch weitgehend dafür verantwortlich, dass die 
Welt an den Rand des Abgrunds getrieben wurde. Nicht vergessen sollten wir 
die Welthandelsorganisation (WTO), die der Welt das Freihandels-Dogma 
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aufgenötigt hat. Wie wir wissen, ist die unbeschränkte Entwicklung des Welt-
handels und der weltweiten Geschäfte weder im Hinblick auf die Umwelt 
noch in sozialer Hinsicht „nachhaltig“.

Dennoch sollten gerade diese Institutionen auf Wunsch der Regierungen 
eine Schlüsselrolle in der Behandlung der globalen Krise auf dem damals be-
vorstehenden Londoner Treffen der G 20 im April 2009 spielen. Wir rieten zu 
energischem Auftreten gegen diese Operation, die Verursacher der Krise um 
Schritte zum Abstoppen derselben zu ersuchen. Dieses Treffen der illegitimen 
G 20 bot den Sozialbewegungen eine wichtige Gelegenheit, mehreren Forde-
rungen zu Gunsten einer realen Multipolarität Gehör zu verschaffen:

a) Gründliche Reform der UN und b) Schöpfung eines neuen Demokra-
tiesystems auf Grundlagen wie Achtung der Menschenrechte, Befriedigung 
der sozialen Bedürfnisse, anständige Arbeitsverhältnisse, Volkssouveränität, 
Nahrungsmittelkontrolle, Obacht auf die Umwelt und Kulturdiversität.

Diese Perspektiven stehen in direktem Gegensatz zu dem Politikmodell, das 
der „Washington Consensus“ vorbrachte, der Global Governance.

Ebenfalls 2009 in Davos von Regierungen, Multinationalen und den IFI 
wieder angepriesen, beruht dieses Modell auf der Vorstellung, dass Wirt-
schaftsgrößen und Regierungen die Sorge für das weltweite Geschäft über-
nehmen, ohne das Volk und unter dem hegemonialen Einfluss der Wirtschaf-
ten im Zentrum des Kapitalismus, speziell jener der USA.

Dieses totalitäre Modell hat im Zug der globalen Krise erhebliche Schlap-
pen erlitten, so durch das Scheitern der „Falken“politiken in Irak und Afgha-
nistan, die Renaissance Asiens und Russlands, die neue Tendenz zur ökono-
mischen Regionalisierung, das Aufstreben politischer Machtzentren (wie der 
Bolivarischen Alternative für die Menschen unseres Amerikas – ALBA – in 
Lateinamerika), die von neoliberalen Modellen abgehen. In der Tat erschüt-
tert das Aufkommen dieser neuen Pole, die eine neue internationale Rang-
folge kreieren, die westliche Vormachtstellung. In diesem Kontext werden 
die Einstellung und das Verhalten der Obama-Administration sehr wichtig 
werden.

Zugleich sind neue, von der Krise selbst relativ unabhängige Spannungen 
zu erwarten: Kriege im Mittleren Osten, Marginalisierung des Irans, Span-
nung in Südostasien, zwischen Indien und Pakistan, usw.

Dringend	gefragt:	Multipolarität	und	Internationalismus

Deshalb besteht mehr denn je dringender Bedarf an Multipolarität und ge-
meinsam verantwortungsbewusstem Internationalismus. Dafür muss die Be-
wegung für weltweite Gerechtigkeit wirken, unterstützt durch den Fakt, dass 
die ideologische Hegemonie des Neoliberalismus erheblich geschwächt ist, 
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und zwar großenteils gerade durch die Bewegung für soziale Gerechtigkeit.
Doch gleichzeitig muss das zur Entwicklung einer gemeinsamen Analy-

se der jetzigen Krise und wiederum zum Verwerfen eines neuen, gerade im 
Zusammenbau befindlichen kapitalistischen Paradigmas führen, desjenigen 
des „grünen Kapitalismus’“ und des weltweiten „Grünen New Deals“, das die 
Vereinigten Staaten und die Europäische Union vorantreiben. Unter dessen 
Namen werden die politischen und ökonomischen Eliten versuchen, Legiti-
mität und Glaubwürdigkeit des Systems zu retten und neue ideologische Al-
lianzen zu entwickeln zwischen „benebelten“ Neoliberalen, die (zeitweilig?) 
bereit sind, manche Fundamentalien des Neoliberalismus – Selbstregulierung 
des Markts – zurückzusetzen, um den Kern zu retten, und zum anderen Neo-
Keysianern, die sich zwecks Bewahrung des Produktivismus anschließen.

Schließlich, und das ist die größte Herausforderung, sollte die Bewegung 
für soziale Gerechtigkeit ihr Verhältnis zu ihrer praktisch-politischen Erfah-
rung mit Anfechtungen des kapitalistischen Systems speziell in Lateiname-
rika überprüfen und zur Konvergenz von sozialen und politischen Akteuren 
beisteuern; in noch zu bestimmender Weise wäre das Verhältnis zu Instituti-
onen wie auch zu Regierungen zu prüfen.

Quellen für Unterstützung des Handelns gibt es wie noch nie, namentlich 
in ALBA, wo in den sehr fortgeschrittenen Stellungnahmen von sozialen Be-
wegungen und Regierungen große Schritte getan wurden.1

Aus dem Englischen von Joachim Wilke

Anmerkungen

1)  Siehe die Datei mit der Bilanz des WSF von 2009 in „Mémoires des Luttes“: www.medelu.
org./spip.php?rubrique33.
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Das	internationale		
Frantz-Fanon-Netzwerk	aktiv		
auf	dem	afrikanischen	Sozialforum	
von	Niamey	(Niger)

Frantz	Fanon	International

Das Forum begann am 25. November 2008 nachmittags nach dem großen 
Marsch der afrikanischen Würde. Zu vielen Tausenden waren Demons-

tranten aus ganz Afrika mit Trommeln und Trompeten musizierend und 
tanzend anmarschiert. Ihre Losungen hatten den IWF, die Weltbank und die 
WTO attackiert: „Hoch lebe Afrika, nieder mit den Imperialisten!“ – „Hoch 
das Afrika des Volkes auf dem Marsch gegen die neoliberale Globalisierung!“ 
– „Eine andere Welt ist möglich. Ein anderes Afrika ist möglich!“

Das war alles mitreißend, kraftvoll und für jeden von uns wiederbelebend. 
Die Zuversicht, die Begeisterung der jungen Menschen, der Frauen, der Bau-
ern, die in Vielzahl per Wohnwagen oder anderswie angelangt waren, hatten 
Meinungsaustausch über Künftiges erlaubt – soziale Transformation, Frei-
heit, Frieden, Rechte und Gleichheit.

Bamako, das polyzentrische Weltsozialforum von 2006, dann Nairobi 
(Weltsozialforum von 2007) und nunmehr Niamey mit dem Afrikanischen 
Sozialforum – alle diese Foren zeugten von ansteigender Teilnahme, wach-
sendem Interesse und hohem Niveau der Diskussion sowohl in den Plenarsit-
zungen als auch in den Workshops. Niamey war gut organisiert.

Die Namenschilder an den Sitzungssälen gaben eine Vorstellung von der 
Ernsthaftigkeit und Gründlichkeit der politischen Tendenz: Kwame Nkrumah, 
Gamal Abdel Nasser, Thomas Sankara, Lumumba, Myriam Makeba, Julius 
Nyerere, Modibo Keita, Jibo Bakari, Amilcar Cabral. Diese Namen sprechen 
sämtlich vom Erwachen des afrikanischen Kontinents und dem anhaltenden 
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Widerstreben gegen Unterwerfung und alle Formen von imperialistischer 
Vorherrschaft sowie von der Notwendigkeit tief greifender Veränderungen.

Vor der Eröffnung präsentierte eine Künstlergruppe aus Mali das Immigrati-
onsproblem. Die Darsteller, selbst Einwanderer, führten es in seiner ganzen an-
rührenden, bitteren Wirklichkeit lebendig vor. Wir konnten nur bedauern, dass 
es nicht möglich war, dieses Ereignis in Frankreich oder sonst wo mit anzusehen.

Während der ganzen dreitägigen Debatten waren die Diskussionen und 
Anfragen in den Plenarsitzungen und Workshops lebhaft, engagiert und sehr 
interessant.

Die drei Plenarsitzungen galten den Themen „Afrika im Krisenzyklus“, „Af-
rika in der globalen Geopolitik“ und „Die Herausforderungen des Demokra-
tieaufbaus in Afrika“. Die Diskussionen auf diesen Vollversammlungen erga-
ben sehr ernsthafte Auseinandersetzungen mit den Realitäten, unter denen 
wir heute zu leiden haben.

Die Workshops behandelten Fragen wie die Ernährungs- und Landwirt-
schaftskrise, die Probleme der Frauen und Kinder, der Jugendlichen und der 
Bauern, der Verschuldung, der Zuwanderung; weiter das neue Universalis-
mus-Konzept, das nötige Reagieren auf die Theorien vom Zusammenprall 
der Zivilisationen wie auch auf die Probleme der öffentlichen Dienstleistun-
gen; ferner die Rechte auf Landbesitz, auf Souveränität, auf Bildung und viele 
andere Fragen.

Nach dem nicht sehr ermutigenden Europäischen Sozialforum bewies das 
Forum von Niamey Dank seiner Mobilisierung und großen Beteiligung, dass 
das Forum weiterhin ein offener Raum für die Konvergenz von Ideen und 
aktiven Mitstreitern um eine andere Welt der Solidarität ist und es auf lange 
Sicht bleiben kann.

Im Jugendcamp „Frantz Fanon“ trafen sich junge Afrikaner in ihrem Willen, 
einander zu verständigen, herauszufordern und sich zu organisieren, um all 
den Plagen und all den Konflikten, die Afrika heimsuchen, entgegen zu tre-
ten. In diesem Raum konnten sie ihrer Dynamik freien Lauf lassen und der 
schwerhörigen Welt zu verstehen geben: „Afrika ist bereit, die Herausforde-
rung anzunehmen, und die Zukunft ist verheißungsvoll.“ Der Fakt, dass sich 
die jungen Menschen in dem nach Frantz Fanon benannten Camp sammel-
ten, beweist trefflich, dass Fanon aktuell bleibt und dass gerade er den Wider-
stand gegen die neoliberale Globalisierung und den Kampf für die Emanzi-
pation des afrikanischen Erdteils verkörpert.

Das Forum von Niamey hat wie noch nie die Entschlossenheit der Völker 
Afrikas bekräftigt, die Kämpfe an allen Fronten zu verstärken, damit Afrika 
„befreit“ wird und eine Kraft in der internationalen Bewegung für eine „al-
ternative Welt“ bleibt.
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Wir haben mehrere Zielstellungen:
1.  Volle Teilnahme am horizontalen Austausch, um bessere Lagekenntnis zu 

erwerben und mit verschiedenen Erfahrungen aus Aktionen gegen den 
Neoliberalismus in der gegenwärtigen Krise anzureichern;

2.  Gedankenaustausch zwischen Mitstreitern und Intellektuellen Afrikas und 
anderer Erdteile über Anliegen einer alternativen Globalisierung und alter-
nativer Beziehungen zwischen Völkern, Ländern und Erdteilen;

3.  Diskussion des Standes von Ideen und Untersuchungen zu Problemen, 
die Kolonialismus, Neoliberalismus sowie Herrschaft und Entfremdung in 
jeglicher Form hervorrufen;

4.  die Vernetzung und die während des Weltsozialforums von Niamey be-
gonnene Arbeit weiter zu verstärken;

5.  für die Werke von Frantz Fanon wegen ihrer Bedeutung für die Gegenwart 
mit zu werben; zum Entstehen eines Frantz-Fanon-Zentrums und von 
Frantz-Fanon-Zirkeln beizutragen;

6.  die „Briefe aus dem Süden in den Norden“ als Flugschrift zu verbreiten; 
Verbindungen für weitere Solidaritätsaktionen aufzunehmen;

7. die internationale Koordination des Netzwerks zu besorgen.
Wir veranstalteten drei Seminare. Sie fanden 60 bis 80 Teilnehmer; ein Drittel 
kam zu allen drei Seminaren. Viele andere, die wegen früherer Verabredungen 
nicht wiederkehren konnten, wollten uns unbedingt sagen, wie zufrieden sie 
waren und dass sie sich entschieden haben, dabei zu bleiben. Die Flugschrift 
„Briefe aus dem Süden in den Norden“ wurde hoch geschätzt. Das Netzwerk 
bekam viele Aufnahmeanträge. Viele junge Leute verpflichteten sich, Leitungs- 
und Koordinierungsarbeit im Netzwerk zu leisten und Zirkel zu gründen.

Einmütig beurteilten alle die Themen unserer drei Workshops als gut ver-
flochten. Die Veranstaltungen waren so ergiebig, dass sich das nicht in weni-
gen Zeilen resümieren lässt. Einige Ideen schälten sich heraus:

Im Workshop „Das Universale und die Universalien“ klärte die Diskussion 
die Bedeutung eines aktuellen Internationalismus und die Sicht auf ein Uni-
versales, das die Diversität vernichtet.

Der Workshop zum „Zusammenprall der Zivilisationen“ verglich „mensch-
liche Zivilisation“ und „Zivilisationen“. Von einer Analyse des Widerstands 
gegen den Kolonialismus ausgehend, betonte er einige sehr innovative Ele-
mente, insbesondere zum Vergleich zwischen „Wollen“ und „Wirklichem“. 
Damit konnte die Frage nach der Beziehung zwischen Kulturen, Territorien 
und Grenzen angegangen werden.

Der dritte Workshop „Zur aktuellen Bedeutung der Erinnerung an Skla-
verei und Kolonialismus für das Zusammenwirken gegen Kapitalismus und 
Neoliberalismus“ hatte starken Bezug zu den Inhalten der Treffen gegen den 
Neoliberalismus und zum Begriff der „Alternativen Globalisierung“.1 
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Wie wichtig das wiedererstandene Interesse für die Werke von Frantz Fa-
non ist, wurde umfassend bestätigt. Dieses Interesse ist eng mit der Suche 
nach Identität und politischer Perspektive verbunden. In Afrika befragt sich 
eine Bewegung für Emanzipation und Autonomie selbst zur afrikanischen 
Identität und ihren Werten, zum Weg aus der Entfremdung und zu den Stoß-
richtungen des Kampfes.

Ein Teil der afrikanischen Jugend sucht nach einem Weg zwischen Bekräfti-
gung der Identität und Offenheit, der die Völker zusammenführt und erken-
nen lässt, worum sie gemeinsam kämpfen. Diese Jugend hat die Möglichkeit 
zur Konvergenz mit der von zahlreichen afrikanischen Akademikern und an-
deren Intellektuellen seit Jahren betriebenen ideologischen und wissenschaft-
lichen Arbeit zu bestimmten Fragen. Was die Kampfrichtungen anbetrifft, 
geht es um gravierende Entscheidungen – zwischen der Ausrichtung nach in-
nen, mithin zur Fragmentierung, zu Bürgerkriegen, oder derjenigen auf neue 
Bereiche menschlicher Emanzipation. Auf die einschlägige Geschichte einzu-
gehen ist wesentlich geworden. Wie muss diese Geschichte gelesen werden?

Wir wollen vermeiden, als „West-Linke“ zu agieren. Wir wollen uns Zeit 
lassen zum Zuhören, für einen wirklichen Dialog. Wir wollten energisch 
durchsetzen, dass unsere Aktionen mit dem Nutzen dieser Kämpfe für uns, 
hier wo wir leben, in unseren eigenen Ländern und Erdteilen wie auch in 
Europa, verbunden sind.

Wir haben Fühlung mit vielen der 23 Intellektuellen aufgenommen, die 
mit einem Offenen Brief an Sarkozy auf dessen skandalöse Rede in Dakar 
erwidert haben.

Beschlossen wurde, Fanon-Zirkel in verschiedenen Ländern (Niger, Côte 
d’Ivoire, Guinea, Senegal, Mali, Algerien, Benin, Mauretanien) zu gründen, 
die Arbeit zu koordinieren und die internationale Koordination zu verstär-
ken. Nachfolger der „Briefe des Südens an den Norden“ werden erwartet. Wir 
haben auch vor, ein Symposium über Afrikas Anteil an den europäischen 
Kulturen zu veranstalten: Die Erzeugung der großen Gründungsmythen, die 
Verknüpfung mit der Sklaverei, dem heutigen Rassismus, mit Ästhetik und 
Politik, der Unmöglichkeit irgendeiner Lösung für Europa ohne Afrika und 
umgekehrt.

Aus dem Englischen von Joachim Wilke

Anmerkung

1)  Englisch alternative-worldism, französisch altermondialisme; zumeist, aber nicht ganz zu-
treffend, verdeutscht mit „globalisierungskritische Bewegung“. (A.d. Hg. – E.B.)
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Ein	Besuch	im	Gazastreifen

Luisa	Morgantini

„Die Menschen im Gazastreifen leben nun schon seit über 20 Monaten von 
Überlebensrationen. Die Rationierung von Lebensmitteln aller Art, Beklei-
dung und Schulbüchern führt dazu, dass nach wie vor unschuldige Kinder 
unterernährt sind, frieren und keine angemessene Bildung erhalten. Kran-
kenhäuser, Schulen und Tausende von Häusern müssen neu gebaut werden. 
Über den Wiederaufbau von Gaza können wir nicht ernsthaft reden, solange 
nicht alle Grenzübergänge geöffnet sind.“

 (Jeremy Hobbs, Exekutivdirektor von Oxfam International) 

Neulich, das heißt während und nach dem israelischen Angriff, habe ich 
mit zwei Delegationen des Europäischen Parlaments den Gazastreifen 

besucht. Nicht nur ich, sondern auch die anderen an der Erkundungsmission 
teilnehmenden MEP (Mitglieder des Europäischen Parlaments) waren jedes 
Mal zutiefst erschüttert und bestürzt über die unglaubliche Zerstörung, die 
wir im Gazastreifen erlebten, und über die wir dem EP berichteten. Diese 
Zerstörung wurde bereits sehr oft angeprangert – nicht nur von internatio-
nalen, israelischen und palästinensischen NRO, von Amnesty International, 
Human Rights Watch, Oxfam und vielen anderen sowie von prominenten is-
raelischen Journalisten und Friedensaktivisten, sondern auch vom UN-Men-
schenrechtsausschuss, der derzeit die während des Gaza-Konflikts begange-
nen Verbrechen untersucht, bei denen über 1 400 Menschen den Tod fanden, 
unter ihnen viele Kinder, unschuldige Bürger, die Angriffen aus der Luft, am 
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Boden oder von Schiffen aus zum Opfer fielen und aufgrund der Schließung 
aller Grenzübergänge keine Fluchtmöglichkeit haben.

Jetzt ist es wirklich Zeit, dass über Israel geurteilt und dass es für seine Men-
schenrechtsverletzungen zur Rechenschaft gezogen wird: Dies entspricht auch 
der Position des Russell-Tribunals, das in der Tradition der Untersuchung von 
Kriegsverbrechen in Vietnam seine Ermittlungen zu Palästina am 4. März 2009 
in Brüssel aufnahm: eine Bürgerinitiative, die sich für eine Rückkehr zum Völ-
kerrecht als Grundlage für eine Lösung des israelisch-palästinensischen Kon-
flikts einsetzt und der Öffentlichkeit die Verantwortung der internationalen 
Gemeinschaft für die stetige Verweigerung der Rechte der palästinensischen 
Bevölkerung bewusst macht.

Doch auch jetzt noch – nach der Geberkonferenz von Scharm El-Scheich in 
Ägypten, bei der mehr als 5 Mrd. Dollar für die Unterstützung der palästinen-
sischen Wirtschaft und den Wiederaufbau des Gazastreifens aufgebracht wer-
den konnten – setzen israelische Luftstreitkräfte ihre Angriffe auf das Gebiet 
fort und verursachen Todesopfer, während die Grenzübergänge geschlossen 
bleiben oder von den israelischen Behörden für einige Stunden pro Tag geöff-
net werden, jedoch nicht für den gesamten Waren- und Personenverkehr: So 
durften zum Beispiel keine Teigwaren in den Gazastreifen eingeführt werden, 
da sie im Gegensatz zu Reis als Luxusgut gelten und keine humanitären Zwe-
cke erfüllen – Kinderspielzeug der UNICEF durfte nicht importiert werden, 
da es sich nicht um eine „humanitäre Priorität“ handelte. 

Wir müssen einen Weg finden, der Israel zur bedingungslosen Öffnung aller 
Grenzübergänge für den Personen- und Güterverkehr verpflichtet.

Während der andauernden Bombenangriffe im Gazastreifen wurde unse-
re MEP-Delegation bei ihrem Besuch buchstäblich Zeuge der Hölle auf Er-
den: Wir sahen Menschen, die vom Terror gelähmt waren, erschöpft durch 
Schlafentbehrung wegen der schweren Bombardierungen, Menschen, die 
verzweifelt Leichen unter Trümmern suchten und unter der Blockade litten, 
die der Zivilbevölkerung des Gazastreifens als eine Art kollektive Bestrafung 
auferlegt worden war. Seit Juni 2007 starben Hunderte von palästinensischen 
Verwundeten: Wegen der Grenzschließung durch Israel konnten sie den Ga-
zastreifen nicht verlassen. Unter diesen Toten waren 35 % Kinder.

Unsere Delegation beobachtete eine klare Zerstörungsabsicht in Gaza. Die 
israelischen Truppen verfehlten ihre Ziele nicht und zerstörten einen großen 
Teil der Infrastruktur, die oft mit europäischer Hilfe errichtet worden war: Es 
war ein genaues Kalkül der israelischen Behörden, durch den gezielten Ein-
satz der Luftstreitkräfte, aber auch von Panzern, Bulldozern und Dynamit, 
das Grenzgebiet zwischen dem Gazastreifen und Israel völlig zu zerstören, 
dem Erdboden gleichzumachen, um das einstige Industriegebiet, das sich 
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dort wegen der Nähe zu den Grenzen befand, um den Handel mit und den 
Transport von Gütern zu erleichtern, in eine Wüste zu verwandeln.

In der amerikanischen Schule, von deren völliger Zerstörung wir uns selbst 
ein Bild gemacht hatten, gab es keine Raketen abfeuernden Kämpfer: Es han-
delte sich vielmehr um eine moderne Schule, die von Söhnen und Töchtern 
von Geschäftsleuten und Intellektuellen besucht wurde, die gleiche Schule, 
um deren Schließung sich Hamas mehrmals bemühte, was nun durch isra-
elische Bomben auch tatsächlich gelang. Alle Archive, Dokumente und Un-
terrichtsräume sind ausgebrannt. Ich sprach mit dem Direktor, einem außer-
gewöhnlichen Mann, der trotz aller Empörung und Wut an seinem Wunsch 
nach einem Leben in Frieden festhält. Derzeit sucht er einen anderen Unter-
richtsort für seine Schüler.

Abgesehen von den Auswirkungen dieser schweren Angriffe auf die zukünf-
tigen wirtschaftlichen Wachstumsperspektiven säte die israelische Aggression 
auch den Terror in der Zivilbevölkerung, indem sie ihr jede Möglichkeit zur 
Verbesserung ihrer Situation vor Ort entzog. Dies geschah durch den Einsatz 
von Phosphorwaffen, die sehr schmerzvolle und oft tödliche chemische Ver-
brennungen verursachen können, oder in der Luft explodierende Granaten 
(„white shells“), die Pfeilgeschosse in dicht besiedelten Gebieten streuen, was 
auf den gesamten Gazastreifen mit seinen 1 500 000 Bewohnern zutrifft. So-
gar UN-Schulen und -Krankenhäuser wurden getroffen: Menschenrechtsas-
pekte konnten Israel nicht davon abhalten, ohne jede Rücksicht seine Macht 
zu demonstrieren.

Wir sahen das zerstörte El-Kuds-Krankenhaus in Gaza-Stadt, das von der 
palästinensischen Rothalbmond-Gesellschaft betrieben wird. Die dortigen 
Explosionen verursachten einen für die Patienten lebensgefährlichen Brand. 
Es war sehr schmerzlich zu sehen, wie die gesamte Abteilung für Psychothera-
pie und Rekonvaleszenz, in der Maler, Künstler sowie eine Theatergesellschaft 
arbeiteten, von Grund aus zerstört, eine ganze Gemäldeausstellung zunichte 
gemacht wurde und die Bilder verbrannt waren.

Unsere Delegation traf sich zudem mit den Überlebenden der Samuni, ei-
ner einflussreichen Familie von Landwirten und Hühnerzüchtern in Gaza: 
Nach der Zerstörung ihres gesamten Anwesens trieben israelische Soldaten 
alle Familienangehörigen in ein Haus und bombardierten es. Dabei wurden 
29 Angehörige der Familie getötet. Wir erlebten die Würde und Demut des 
Familienoberhaupts und waren erstaunt über den klaren Verstand und die 
Stärke seiner 13-jährigen Tochter, die bei der Bombardierung ihre Mutter und 
ihre vier Schwestern verloren hatte – die internationale Gemeinschaft und die 
Europäische Union haben diese Klarheit stets vermissen lassen: Wir brachten 
nur ein paar folgenlose Worte angesichts der israelischen Verbrechen im Ga-
zastreifen und im besetzten Westjordanland hervor. Wir waren unfähig, das 
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Massaker zu beenden, unfähig, dafür zu sorgen, dass Israel das Völkerrecht 
achtet, unfähig, Menschenleid zu verhindern – unfähig, irgendetwas zu tun.

Selbstverständlich muss auch Hamas Verantwortung übernehmen: Bei den 
Raketenabschüssen, die Angst schüren und die israelische Bevölkerung be-
drohen, handelt es sich um rechtswidrige, kriminelle Handlungen, die zu ver-
urteilen sind und beendet werden müssen. Die Unverhältnismäßigkeit lässt 
sich aber nicht leugnen, auch wenn ein Toter genügt, um die ganze Gewalt zu 
verurteilen: Seit 2002 starben 20 Menschen bei Raketenangriffen palästinen-
sischer Extremisten – was inakzeptabel ist –, im gleichen Zeitraum kamen 
aber über 4 000 Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland ums 
Leben, darunter Hunderte von Kindern.

Auf Ebene der Europäischen Union haben wir viel unternommen, um 
die Palästinenser wirtschaftlich zu unterstützen; sie brauchen aber Frieden 
und Unabhängigkeit. Seit 1967 hält Israel die Palästinensischen Gebiete mi-
litärisch besetzt – eine brutale Besatzung im Stil einer Kolonialmacht –, mit 
Grundstücksenteignungen, dem Abriss von Häusern, Grenzübergängen, an 
denen Palästinenser erniedrigend behandelt und geschlagen werden, der 
besorgniserregenden Ausbreitung von Siedlungen, der Beschlagnahme von 
Land und Wasservorräten sowie der Vernichtung von Getreideernten. Tau-
senden von politischen Gefangenen wird der Besuch durch Familienangehö-
rige verweigert.

Anstelle einer Politik der flankierenden Maßnahmen müssen wir an einer 
politischen Lösung arbeiten. Die Palästinenser brauchen nicht nur Hilfe, son-
dern vor allem auch Gerechtigkeit.

Daher muss die EU alles in ihrer Macht Stehende unternehmen, indem sie 
alle Mittel einsetzt, ihre Politik der Doppelmoral verändert, dabei zunächst 
das Assoziierungsabkommen aussetzt und die Beziehungen mit Israel nicht 
weiter ausbaut, da dieses Land Menschenrechte und Völkerrecht missachtet. 
Das Europäische Parlament hat bisher seine Zustimmung zum Ausbau der 
Beziehungen EU/Israel verweigert und in Entschließungsanträgen das Ende 
der Belagerung im Gazastreifen sowie die Notwendigkeit der Einheit der pa-
lästinensischen Führung und der palästinensischen Gebiete hervorgehoben.

Darüber hinaus haben wir den Dialog zwischen Fatah und Hamas noch 
nicht unterstützt. Es war ein großer Fehler, die vom palästinensischen Volk 
demokratisch gewählte Regierung nicht anzuerkennen, und mehr noch, die 
Einheitsregierung nicht anzuerkennen, die Ergebnis der Bemühungen paläs-
tinensischer Gefangener aller Parteien war, an erster Stelle von Marwan Barg-
houti. Wir sollten jetzt Hamas beim Aufbau eines demokratischen Systems 
und beim Kampf gegen die Besatzung durch gewaltfreien Widerstand helfen; 
wir müssen auf eine palästinensische Einheitsregierung hinarbeiten, die not-
wendiger ist denn je.

Ein Besuch im Gazastreifen
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Dabei fordern wir die US-Regierung zu einer sofortigen Änderung ihrer 
Politik auf; sonst wird allmählich die Hoffnung zunichte gemacht, die Oba-
ma durch seine neuen Gesten genährt hat. Bei ihrem kürzlich abgehaltenen 
Besuch im Westjordanland definierte die neue US-Außenministerin Hillary 
Clinton die Zwei-Staaten-Lösung als „unumgänglich“; sie bezog aber keine 
klare Stellung gegen die durch Israel verübten Menschenrechtsverletzungen 
und verurteilte mit keinem einzigen Wort die Siedlungspolitik.

Ich bin der festen Ansicht, dass die internationale Gemeinschaft ernsthaft 
über die Veränderungen nachdenken muss, die in der israelischen Gesell-
schaft infolge der Wahlen und insbesondere bezüglich der neuen politischen 
Vertreter Israels eingetreten sind, wie zum Beispiel der extremistische und 
rassistische Lieberman, der die Umsiedlung von Arabern „woandershin“ for-
derte, aber auch Netanjahu, der die Zwei-Staaten-Lösung nie akzeptierte und 
die Siedlungspolitik im Westjordanland klar unterstützt. 

Die Siedlungen sind derzeit noch immer das größte Hindernis in allen Frie-
densverhandlungen; ihre Expansion führt zu weiteren, täglich andauernden 
Aggressionen gegen die palästinensische Bevölkerung und das palästinensi-
sche Gebiet.

Während der Eskalation der israelischen Aggression im Gazastreifen ging 
der Bau neuer Siedlungen immer schneller voran: Laut einem aktuellen Be-
richt der israelischen Organisation Peace Now vergrößerte sich die Zahl der 
israelischen Siedlungen im Westjordanland im Jahr 2008 um 69 % gegenüber 
dem Vorjahr, und die Zahl der Siedler erhöhte sich von 270 000 Ende 2007 
auf 285 000 Ende 2008. Jüngsten Berichten von Peace Now zufolge ist der Bau 
von mindestens 73 300 israelischen Wohneinheiten im gesamten Westjordan-
land geplant, das heißt doppelt so viel wie derzeit.

Darüber hinaus plant die Jerusalemer Stadtverwaltung derzeit den Abriss 
von 88 Wohneinheiten, unter anderem von 114 Häusern, in denen 1 500 Pa-
lästinenser in Al Bustan im Ostjerusalemer Stadtteil Silwan leben, um dort 
einen archäologischen Park zu errichten. Über 36 weitere palästinensische 
Familien, ungefähr 230 Menschen, erhielten zudem neue Abrissverfügungen 
für ihre Wohnungen in Abbasieh, ebenfalls in Silwan, und weitere 55 Fami-
lien müssen ihre Unterkünfte im Flüchtlingslager Shuafat räumen. Dadurch 
erhöht sich die Anzahl der zum Abriss freigegebenen palästinensischen Woh-
nungen auf insgesamt 179. Falls die Wohnungen in Silwan, in denen sich 
bereits Siedlergruppen niedergelassen haben, tatsächlich abgerissen werden, 
wäre dies der größte Abrissplan seit Beginn der israelischen Besatzung 1967, 
in einem historischen und symbolträchtigen Gebiet Ostjerusalems in weniger 
als 400 Metern Entfernung zur Al-Aksa-Moschee und zur Klagemauer. Sogar 
eine Gruppe von zwanzig israelischen Schriftstellern und Forschern, darunter 
Amos Oz und David Grossman, forderten den Bürgermeister von Jerusalem, 

Luisa Morgantini
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Nir Barkat, in einem Brief auf, die Räumungsverfügungen aufzuheben, da 
solche Maßnahmen ihrer Auffassung nach gegen „grundlegende Menschen-
rechte“ verstoßen.

Wie können wir angesichts solcher Pläne und Taten glauben, dass Israel wirk-
lich Frieden und Sicherheit will?

Die Politik Israels zielte nie wirklich darauf ab, die Radikalisierung des 
Konflikts durch konkrete Signale oder eine Verpflichtung zu einem gerechten 
und auf Gegenseitigkeit beruhenden dauerhaften Abkommen für die gesamte 
Region zu verhindern. Die Tatsache, dass dies nicht geschieht, birgt auch für 
den Staat Israel ein Risiko.

Wir haben bereits Pogrome gesehen, die von israelischen Siedlern an Paläs-
tinensern in Hebron verübt wurden, einer Geisterstadt, in der 120 000 Paläs-
tinenser als Geiseln von 500 bzw. 600 israelischen Siedlern leben, die durch 
Tausende von Soldaten und paramilitärische Kräfte geschützt werden, in der 
aufgrund verschiedener Angriffe über 800 palästinensische Geschäfte schlie-
ßen mussten und in der nach Jahren der Mitschuld, Unterstützung und Dul-
dung durch die verschiedenen Regierungen eine Siedlungspolitik fortgesetzt 
wurde, und die Gewalt der israelischen Siedler in Angriffe auf Palästinenser 
ausartete, bei denen Bäume entwurzelt und Häuser und Moscheen niederge-
brannt wurden.

Falls es der internationalen Gemeinschaft nicht gelingt, die neue israeli-
sche Regierung zur Billigung der Zwei-Staaten-Lösung, zur Beendigung jeder 
Siedlungsexpansion im Westjordanland und zur Achtung aller bestehenden 
Abkommen und internationalen Verpflichtungen zu bringen, wird sich in 
dem Gebiet nie etwas verändern. Im Gazastreifen besteht sogar die Gefahr, 
dass der letzte Funke Hoffnung endgültig zerstört wird. Um die Hoffnung 
wiederherzustellen, muss die internationale Gemeinschaft fähig sein, Israel 
zur Umsetzung des Völkerrechts zu bewegen. Die bisherigen Forderungen 
richteten sich nur an die Palästinenser. Es wird Zeit, die israelischen Behörden 
um die Umsetzung der Abkommen und des Völkerrechts zu ersuchen. Das 
ist ein entscheidender Moment; in Kairo versuchen Palästinenser erneut, ei-
ne Einheitsregierung zu bilden. Die internationale Gemeinschaft sollte diese 
Bemühungen unterstützen und nicht versuchen, ihnen Bedingungen aufzu-
erlegen.

Wir müssen jedoch Israel überzeugen, dass es nicht weiter gegen das Völ-
kerrecht verstoßen darf und dass es an der Zeit ist, den vielen Aufrufen end-
lich Gehör zu schenken, in denen Frieden, Rechte und Würde für die pa-
lästinensische Bevölkerung als einzig möglicher Weg zur Gewährleistung der 
Sicherheit gefordert werden. Israel muss die zahlreichen außergewöhnlichen 
Israelis und Palästinenser wahrnehmen, die gemeinsam gewaltfrei gegen die 

Ein Besuch im Gazastreifen
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Besatzung kämpfen und eine Kultur repräsentieren, mit der die Feindbilder 
und Rachegefühle, die letztendlich allen schaden, überwunden werden kön-
nen. Sie sind ein lebendiges Wunder in diesem Kontext der Erniedrigung und 
wiederholten Menschenrechtsmissachtungen; sie lehnen es ab, Feinde zu sein 
und fordern ein Ende der Besatzung; mit Recht behaupten sie, dass Sicherheit 
nicht auf der Grundlage des Todes und der Erniedrigung aller Bewohner des 
Gazastreifens und aller Palästinenser geschaffen werden kann, sondern nur 
auf der Grundlage der Gerechtigkeit und einer Beendigung der Besatzung.

Aus dem Englischen von ECHOO Konferenzdolmetschen

Luisa Morgantini
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Die	Krise	und	die	soziale	Bewegung	
in	Frankreich
Maryse	Dumas,	stellvertretende	Vorsitzende		
des	CGT,	in	einem	Gespräch	mit	transform!

Elisabeth	Gauthier/Dominique	Crozat

Maryse Dumas ist stellvertretende Vorsitzende des Allgemeinen Gewerk-
schaftsbundes CGT (Confédération générale du travail). Die CGT ist 

der größte der fünf wichtigsten Gewerkschaftsverbände in Frankreich. Ma-
ryse Dumas sprach mit Elisabeth Gauthier und Dominique Crozat über die 
Arbeit der CGT und die Mobilisierung der Arbeiterbewegung in Frankreich.

Gauthier/Crozat: Eine Geschlossenheit der Gewerkschaften wie bei der der-
zeitigen Mobilisierung hat es bislang nicht gegeben. Wie würden Sie sie be-
schreiben?

Dumas: Das geschlossene Vorgehen, das wir heute sehen, hat in mehrfacher 
Hinsicht einen ganz außergewöhnlichen Charakter. Alle Gewerkschaften ha-
ben sich der Gewerkschaftskoordination angeschlossen. Der Inhalt der vorge-
legten Vorschläge zielt auf die Förderung von Lösungen zur Überwindung der 
Krise ab. Er deckt die Themen Kaufkraft, Beschäftigung, öffentliche Politik 
und die Kontrolle der internationalen Finanzmärkte ab. Dies ist beispiellos. 
Eine Gewerkschaftskoordination wurde geschaffen, um nach viermonatigem 
Kampf die Rücknahme des Gesetzentwurfs zum Erstbeschäftigungsvertrag 
(Contrat de première embauche – CPE) durchzusetzen. Dieser Erfolg erklärt 
zum Teil, warum wir wieder eine gesamtgewerkschaftliche Koordination von 
Arbeitnehmern bilden konnten. Jedoch hatten wir 2006 nur die Rücknah-
me eines Gesetzentwurfs bzw. die Außerkraftsetzung eines Gesetzes gefordert 
– heute sind wir bereits so weit, dass wir Alternativlösungen zur Krise vor-
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schlagen. Ein weiterer historischer Präzedenzfall ist das nationale Abkommen 
über ein geschlossenes Vorgehen, das 1966 zwischen der CGT und der CFDT 
(Confédération française démocratique du travail – Französischer Demokra-
tischer Gewerkschaftsbund) vereinbart worden war, an dem jedoch nur zwei 
Gewerkschaftsverbände beteiligt waren.

Das Ausmaß der Krise (aber auch bestimmter Entwicklungen vor der Krise, 
die sich auf die Gewerkschaftsbewegung auswirkten) erklärt diesen gemein-
samen Ansatz. In den vergangenen Jahren haben alle Gewerkschaften fest-
gestellt, dass sie zusammenarbeiten müssen, um die Situation zu bewältigen 
und von den Arbeitnehmern zur Kenntnis genommen zu werden.

Die Erfahrung mit dem Erstbeschäftigungsvertrag (CPE) hat gezeigt, dass 
durch ein einheitliches Vorgehen das spezifische Konzept der einzelnen Pro-
tagonisten nicht geschwächt wird, sondern ihnen vielmehr die Gelegenheit 
gibt, sich im Kontext der umfassenden Stärkung der Gewerkschaftsrechte 
Gehör zu verschaffen. Eine einzelne Gewerkschaft schafft es dagegen nicht, 
die Machtbalance herzustellen, die notwendig ist, um die eigenen Vorschläge 
umzusetzen.

Darüber hinaus verhandelten wir über eine Weiterentwicklung der Bestim-
mungen zur gewerkschaftlichen Vertretung in Frankreich. Zum ersten Mal 
werden die Arbeitnehmer und Angestellten bei Wahlen an ihrem Arbeits-
platz über die Liste ihrer dortigen Vertreter in der jeweiligen Branche und auf 
nationaler Ebene im jeweiligen Gewerbe abstimmen. Alle Gewerkschaften 
müssen daher die Erwartungen der Arbeitnehmer in der einen oder anderen 
Weise aufgreifen.

Der Gründungskongress des Internationalen Bunds Freier Gewerkschaften 
hatte auf seiner Tagung vom 7. Oktober 2008 eine internationale Aktion für 
angemessene Arbeitsbedingungen erwogen. Diese Aktion erfolgte inmitten 
der Krise, und wir beschlossen, sie zur ersten Reaktion von Arbeitnehmern 
auf internationaler Ebene auszurufen, mit der verhindert werden soll, dass 
die Arbeitnehmer Opfer der Krise werden. Nach dieser Aktion schlug die 
CGT allen französischen Gewerkschaften vor, zu prüfen, welche Aktionen 
gemeinsam durchgeführt werden könnten, um diese Mobilisierung zu erwei-
tern. Die Idee der gemeinsamen Aktion wurde nicht abgelehnt, aber vertagt, 
da, aufgrund der gleichzeitig stattfindenden Arbeitsgerichtswahlen, bei denen 
wir gegeneinander antraten, der Zeitpunkt für die anderen Organisationen 
ungünstig war. Dennoch begannen wir, Vorschläge für gemeinsame Forde-
rungen zu erarbeiten. Nach dem hohen Wahlergebnis der CGT (34 %) und 
ihrem zunehmenden Einfluss bei den Arbeitsgerichtswahlen minderten sich 
die Bedenken, und der 29. Januar 2009 wurde als Datum für unseren Ak-
tionstag festgelegt. Unsere Plattform der gemeinsamen Forderungen wurde 
am 5. Januar 2009 veröffentlicht. Am 29. Januar fand eine außergewöhnlich 
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breit angelegte und bedeutende erste Initiative statt, die in ihrem Umfang 
zu den größten Mobilisierungen der letzten zwanzig Jahre zählt. Arbeitneh-
mer aus dem privaten und öffentlichen Sektor waren anwesend, aber auch 
– was ziemlich ungewöhnlich ist – Inhaber kleiner Geschäfte, selbstständige 
Handwerker und sogar einige Inhaber von Kleinunternehmen. Es waren de 
facto die Erwerbstätigen Frankreichs, die demonstrierten, das Frankreich, das 
spürte, dass es Opfer der Aktionäre oder genauer gesagt der Welt des Kapitals 
und der Aktien wurde. Wir hatten das Gefühl einer gemeinsamen Erfahrung 
all jener, die nur von ihrer Arbeit leben.

Der zweite Tag der Arbeitsniederlegungen und Demonstrationen, der 19. 
März, übertraf die Demonstrationen vom 29. Januar! Mehr Streikende, mehr 
Demonstrationen, mehr Demonstranten. Drei Viertel der französischen Be-
völkerung befürworteten den Streik.

Diese neue Realität im Machtgleichgewicht führt zu einem Umdenken bei 
allen ideologischen Debatten.

Seit mehreren Jahren schon hat man uns eingetrichtert, dass die öffentli-
chen Dienste privatisiert werden müssten, dass die Zahl der Arbeitsplätze für 
Arbeitnehmer und Angestellte des öffentlichen Dienstes verringert werden 
müsse. Seit dem 29. Januar wird dagegen wieder verstärkt betont, dass die 
öffentlichen Dienste der Finanzspekulation standhalten und der Gesellschaft 
andere Werte vermitteln müssen. 

Jahrelang wurde uns weisgemacht, dass Frankreich hinter anderen Ländern 
zurückliege, da der Arbeitsmarkt zu stark geschützt wäre und sich Fortschritt 
durch Flexibilität erreichen ließe. Mit der Aktion vom Januar kam es zu einer 
Art ideologischen Wende: Falls Frankreich die Krise weniger folgenschwer als 
andere Länder übersteht, so ist dies gerade wegen der geschützten Arbeits-
verhältnisse, seiner öffentlichen Dienste, seiner sozialen Sicherheit der Fall, 
auch wenn diese bei weitem nicht vollkommen sind. Durch ihre Zerstörung 
werden wir es nicht schaffen, die Krise besser zu bewältigen; dies geschieht 
vielmehr dadurch, dass wir nachdenken, wie wir sie modernisieren und wie 
wir sie effektiver und effizienter machen können.

Gauthier/Crozat: Können wir von einer Tendenz zur Überwindung der 
Spaltungen zwischen den Arbeitslosen, Gelegenheitsarbeitern und Arbeit-
nehmern mit festen Arbeitsplätzen reden, oder besteht die Gefahr, dass diese 
Spaltungen ausgenutzt werden, so dass eine Verlagerung zu autoritäreren Lö-
sungen auf politischer Ebene entsteht?

Dumas: Manche Spaltungen werden allmählich geringer, insbesondere 
wenn es darum geht, bei den Arbeitslosen Schuldgefühle zu wecken.

Es offenbaren sich jedoch andere Spaltungen. Angesichts der Krise erzeugt die 
Regierung neue Spaltungen und vermeidet dadurch Veränderungen der eigentli-
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chen Grundlage ihrer Politik. Sie entwickelt Maßnahmen zur Entschädigung für 
Teilarbeitslosigkeit (was einen sehr wichtigen Beitrag darstellt) –, dazu erfüllen 
jedoch nicht alle Arbeitnehmer, deren Arbeitsplatz bedroht ist, die Vorausset-
zungen. Ferner gibt es Spaltungen zwischen Arbeitnehmern von Großunterneh-
men, in denen sich die gewerkschaftliche Organisation leichter verwirklichen 
lässt, und Arbeitnehmern, deren Firmen für Unterauftragnehmer arbeiten. Dies 
sind neue Herausforderungen, die nicht unterschätzt werden dürfen.

In ideologischer Hinsicht sind weder der MEDEF (Arbeitgeberverband) 
noch die Regierung untätig. Die amtierende Regierung verbreitet als erstes 
schlechte Nachrichten! Sogar schon vor Veröffentlichung der Arbeitslosen-
statistiken bringt sie erstaunliche Zahlen in Umlauf. Ihr eigentlicher Wunsch 
ist es, Angst zu schüren, denn Angst schwächt den Kampfeswillen. Hinter die-
ser „Erziehung durch Angst“ verbirgt sich die Idee des Rufs nach einem Retter 
aus höchster Not ... Das ist eine ziemlich zuverlässige Methode zur Legitimie-
rung sehr autoritärer („obrigkeitlicher“) Maßnahmen.

Der andere Aspekt sind die Arbeitgeber. Die Präsidentin des MEDEF be-
hauptete zunächst, dass uns die Krise alle „sprachlos machte“ – ein Ausdruck, 
der das gerade erwähnte Klima der Angst weiter verstärkt. Angesichts der sehr 
starken Infragestellung des ganzen Systems begründet sie ihre Argumente 
nun mit dem klassischen (und in der Tat karikierten) Diskurs eines MEDEF, 
der bei der Verteidigung seiner „Eigentumsrechte“ (tatsächlicher Wortlaut) 
mit dem Rücken an die Wand gestellt sei, ohne jeden Hinweis auf die Verant-
wortung der Unternehmen, neue Managementkriterien oder neue Kriterien 
für die Gewinnbeteiligung.

Nicolas Sarkozy bemüht sich ebenfalls, traditionelle Bezugspunkte zu ver-
wischen. Er entwickelt die Idee einer Dreiteilung zwischen Staat (Präsident), 
Kapital und Arbeit. Dabei will er der Bevölkerung den Eindruck vermitteln, 
er sei ein nahezu antikapitalistischer Präsident der Republik, der die Dividen-
den der Aktionäre hinterfragen würde; dann könne er als Schlichter fungie-
ren zwischen den Gewerkschaften mit ihren rücksichtslosen und unüberleg-
ten Forderungen und dem MEDEF, der seine Privilegien „mit dem Rücken 
zur Wand“ verteidigt, ein Präsident der Republik, der einen dritten Weg oder 
zumindest einen Konsens verkörpern kann.

Gauthier/Crozat: Wäre es aufgrund dieser Situation nicht erforderlich, im 
sozialen Kampf mehr politische Themen aufzugreifen?

Dumas: Ein wenige Tage nach dem Sozialgipfel vom 18. Februar veröffent-
lichtes Umfrageergebnis zeichnet ein ziemlich klares Lagebild: 70 % der Be-
völkerung glauben nicht daran, dass die Probleme durch die vom Präsidenten 
der Republik angekündigten Maßnahmen zu bewältigen sind. Jedoch sind 
nur 20 % überzeugt, dass die politische Opposition bessere Vorschläge für die 
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wirtschaftliche und soziale Neubelebung hat. Andererseits halten 60 % der 
Bevölkerung Verhandlungen der Gewerkschaftsvorschläge für den geeigne-
ten Weg. Die Mehrheit der Bevölkerung sieht daher eine politische und wirt-
schaftliche Alternative eher im Zusammenhang mit der Gewerkschaftskoor-
dination als in den Vorschlägen der Linksparteien. Folglich ist der schlechte 
Ruf der Linken nicht besser geworden. In einer solchen Situation ist klar, dass 
die Gewerkschaftskoordination und ihre Aktionen Hoffnungen nähren, die 
weit über jene hinausgehen, die sich auf den Einflussbereich der Gewerk-
schaften beschränken.

Der Konflikt in Guadeloupe hat zudem nach 45-tägiger Mobilisierung ei-
nen echten sozialen Sieg hervorgebracht. Diese Mobilisierung wurde sogar 
von einem kollektiven Zusammenschluss, dem LKP, organisiert, der sich aus 
Gewerkschaften sowie politischen und ehrenamtlichen Verbänden zusam-
mensetzt. Manch einer hatte den Eindruck, es sei nur ein einziger weiterer 
Schritt notwendig, um dieses Rezept auf das Mutterland Frankreich zu über-
tragen.

Ganz so einfach gestaltete sich dies jedoch nicht. Die derzeitige Macht der 
Gewerkschaftskoordination beruht auf drei unabdingbaren Faktoren: dem 
authentischen Gewerkschaftscharakter des Prozesses, der vollständigen Ge-
schlossenheit im Vorgehen aller Gewerkschaftsorganisationen, und dem 
alternativen und offenen Charakter ihrer Plattform, die Fortschritte durch 
Verhandlung ermöglicht. Die Schwächung eines dieser Faktoren würde die 
gesamte Dynamik schwächen. Streikende und Demonstranten haben eine 
Vielzahl unterschiedlicher politischer Ansichten. Sie stimmen jedoch darin 
überein, was sie an der Situation verändern möchten. Dies ist die Stärke der 
Gewerkschaft – ihre Fähigkeit, Menschen zu vereinen und gleichzeitig das 
Kräfteverhältnis zu ändern und etwas zu bewirken, ohne auf den nächsten 
Wahltermin warten zu müssen.

Die CGT teilt nicht die von einigen Gewerkschaften in der Koordination 
vertretene Ansicht, dass wir die Bildung von Kollektiven und Unterstützungs-
komitees verbieten sollten. Um Klarheit zu schaffen, kommt es unserer Mei-
nung nach darauf an, dass die Gewerkschaftskoordination ihre Rolle umfas-
send wahrnimmt, bei ihrer Beziehung offen für alle Initiativen ist und den 
gesamten Bereich abdeckt, der in ihrem Einflussbereich liegt. Die CGT wird 
sich der Bildung von Kollektiven nicht in den Weg stellen, vor allem unter 
dem Gesichtspunkt, dass jede große soziale Bewegung durch breit angelegte 
und vielfältige Initiativen begleitet werden muss, die nicht von den Gewerk-
schaften selbst ausgehen.

Dennoch wird die CGT keine Unklarheit darüber aufkommen lassen, was 
für die Gewerkschaften ein Thema ist und was die politischen Parteien an-
geht. Wer der Meinung ist, Gewerkschaftsorganisationen sind für die Lösung 
der Probleme der Linken zuständig, begeht nicht nur einen grundlegenden 
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Fehler, sondern läuft auch Gefahr, die Protestbewegung durch Spaltungen 
zu schwächen. Mir scheint, dass das Problem besser behandelt werden kann, 
wenn es von den politischen Linksparteien direkt angegangen wird. Es ist 
ihre Aufgabe, im Rahmen der derzeitigen Mobilisierungen die für ihre eigene 
Erneuerung notwendigen Ressourcen zu ermitteln.

Gauthier/Crozat: Gibt es keine Anreize, Impulse von anderen Stellen? Im Be-
reich der sozialen Bewegungen gibt es neue Entwicklungen. So ist zum Bei-
spiel der „Aufruf zum Zusammenschluss“ ein Versuch, die Bewegung zu or-
ganisieren, umzugruppieren und zu globalisieren, jedoch nicht unmittelbar 
in gewerkschaftlicher oder politischer Form. Beim Kampf gegen den Erstbe-
schäftigungsvertrag traten die jungen Menschen an die Gewerkschaften he-
ran. Die Grenzen zwischen dem politischem und dem gewerkschaftlichem 
Raum sind nicht so klar definiert wie zuvor. Die Idee einer Volksfront macht 
derzeit die Runde.

Dumas: Sie sagen: „Die Grenzen zwischen politischem und gewerkschaftli-
chem Raum sind nicht so klar definiert wie zuvor“. Ich denke, das Gegenteil 
ist der Fall. Die Gewerkschaftsbewegung hat, soweit es die CGT betrifft, aus 
den Erfahrungen eines hundertjährigen Kampfes gelernt, bei dem Politik und 
Gewerkschaften manchmal so eng miteinander verwoben waren, dass sie sich 
zusammengeschlossen hatten.

Während der Volksfront folgten auf den Machtantritt der Linken Streiks. 
Heute ist die Situation völlig anders! Wir erinnern uns alle noch genau an 
den Mai 1968. Damals gab es kein politisches Ergebnis, es kam sogar zu ei-
ner Stärkung der Rechten. Dennoch waren einige wichtige soziale und ge-
sellschaftliche Errungenschaften zu verzeichnen. Die Linken kamen später 
(1981) an die Macht. Vor 1981 wurden alle Forderungen der Gewerkschaf-
ten dem Gemeinsamen Programm der Linken untergeordnet. Heute haben 
wir das Gefühl, dass die Linke dem gewerkschaftsübergreifenden Koordinie-
rungsprogramm hinterher eilt. Diese Situation ist ebenso unbefriedigend. 
Wahrscheinlich muss ein anderes Gleichgewicht gefunden werden, so dass 
beide Bereiche auf ihre eigene Weise funktionieren können und sich dabei 
gegenseitig unterstützen.

Politik und Gewerkschaften leben natürlich nicht in voneinander abgekap-
selten Gebilden. Dabei geht es nicht darum, dass bestimmte Bereiche für den 
einen oder den anderen reserviert sind, sondern es geht eher um die Art der 
Ziele und die spezifischen Funktionsweisen.

Die CGT versucht nicht, die Unzufriedenheit mit dieser oder jener poli-
tischen Behörde zu schüren, um deren Ablösung durch die Linke bei den 
nächsten Wahlen zu betreiben. Ihr Ziel ist es, die Situation der Arbeitnehmer 
so weit und so schnell wie möglich zu verbessern, unabhängig von der Zusam-
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mensetzung der amtierenden Regierung. Sie formiert die Kräfte und bringt 
sie zusammen, nicht unter dem Gesichtspunkt, wer gewählt ist oder gewählt 
werden wird, sondern auf der Grundlage von Forderungen nach einer Verän-
derung der Realität in der richtigen Richtung. Aufgrund seiner Identität und 
ihrer Grundlagen zögert die CGT natürlich nicht, bei wichtigen politischen 
Themen aktiv zu werden. Ihre Unabhängigkeit ist nicht als Gleichgültigkeit 
oder Neutralität misszuverstehen. Wir lehnen aber das in Frankreich sehr 
lange Zeit vorherrschende Konzept ab, bei dem die Gewerkschaft der politi-
schen Partei untergeordnet war oder sogar von ihr gesteuert wurde. 

Bezugnehmend auf Ihren Hinweis auf die Bewegung gegen den Erstbe-
schäftigungsvertrag möchte ich hervorheben, dass diese Aktion vier Mona-
te lang von einer Gewerkschaftskoordination aus 12 Organisationen geleitet 
wurde, darunter acht Arbeitnehmergewerkschaften und vier Schüler- bzw. 
Studentengewerkschaften. Zwar wurde die eigentliche Mobilisierung von 
den Studenten und Oberschülern „vorangebracht“, es war aber die Gewerk-
schaftskoordination, die eine Begegnung zwischen den Generationen, die In-
tervention der Arbeitnehmer und letztendlich den Erfolg ermöglichte. 

Darüber hinaus möchte ich darauf hinweisen, dass in den meisten Fällen, 
in denen für bestimmte Forderungen oder für bestimmte Anliegen Ad-hoc-
Vereinigungen gegründet wurden, dies zur Unterstützung der wichtigsten 
einheitlichen und gewerkschaftlichen Mobilisierungen geschah. Ich bin 
mir nicht sicher, dass es diese Kollektive selbst schaffen können, abgesehen 
von einigen Medienerfolgen, die Massen zu mobilisieren. Die CGT sieht in 
diesen Bewegungen keine Konkurrenz, sondern Inspirationen zum Nach-
ahmen, ergänzend zu unserer Tätigkeit. Die Präsenz der Vereinigung „ni 
pauvre ni soumis“ („Weder arm noch unterwürfig“ – eine Kampagne von 
Menschen mit Behinderung) an der Spitze der Demonstration am 29. Janu-
ar symbolisiert sehr eindrucksvoll diese Komplementarität –, aber auch die 
Solidarität und Brüderlichkeit des Kampfes. Diese um ein Thema gebilde-
ten Vereinigungen alarmieren uns hinsichtlich bestimmter Probleme, und 
da sie nur mit ihrem jeweiligen Anliegen befasst sind, geben sie nicht auf, 
während wir als Gewerkschaften stets zur Vermittlung zwischen Prioritäten 
gezwungen sind. Diesen Vereinigungen bzw. Bewegungen gelingt es jedoch 
umso besser, sich auszudrücken, wenn sie in einem Umfeld der Gewerk-
schaftskoordination arbeiten, das ihnen die Möglichkeit zur Demonstration 
verschafft. Dadurch sind alle durch die Beschlüsse der Gewerkschaftskoordi-
nation verbunden. Indem wir an unserem spezifischen Anliegen als Gewerk-
schaften festhalten, können wir die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die 
Bewegung stattfinden kann, und alles ermöglichen, was zur Förderung der 
Bewegung beiträgt – Kollektive, Vereinigungen, politische Parteien –, so dass 
sie ihren Platz findet.
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Ein abschließendes Wort zu diesem Thema: Die Lösung der Probleme der 
Linken ist kein Problem der gewerkschaftlichen Koordination, das an die 
Tatsache geknüpft ist, dass die französischen Gewerkschaften in diesem Zu-
sammenhang von sich nicht behaupten, politisch links oder rechts zu sein. 
Sie sind Gewerkschaften. Die Diskussionen, Unterschiede und Meinungsver-
schiedenheiten beruhen nicht auf politischen Optionen, sondern betreffen 
ausschließlich gewerkschaftliche Aspekte: der Ansatz der Tarifverhandlun-
gen, die Kräftebalance und das Konzept der Kompromissbildungen. Die Be-
ziehungen zum Staat, zu den Unternehmen, dem Markt und zu Europa sind 
ebenfalls wichtig. Es ist umso lobenswerter, dass es die Gewerkschaften trotz 
dieser grundlegenden Unterschiede geschafft haben, sich zu einen.

Gauthier/Crozat: Die Engländer kennen den Ausdruck des „market state“, 
den „Markt als Staat“. Wie entwickelt sich die Debatte über staatliche Inter-
vention? 

Dumas: Wir müssen gegen die Vorstellung vorgehen, dass Neoliberalismus 
das Verschwinden des Staates oder von Staaten bedeutet. Der Neoliberalismus 
braucht den Staat. Es geht daher nicht mehr um die Frage, ob wir mehr oder 
weniger Staat brauchen, sondern um die Natur und Ziele staatlicher Politiken. 
Die Liberalen oder die Vertreter großkapitalistischer Interessen wenden sich 
an den Staat, damit er ihnen durch massive Kapitalspritzen oder Mittel aus 
Steuereinnahmen und Arbeitnehmerlöhnen aus der Krise hilft. In Frankreich 
fordern die Gewerkschaften eine Entschädigung für jede staatliche Beihilfe für 
Konzerngesellschaften. Die Gewerkschaftskoordination will staatliche Beihil-
fen von Tarifabkommen abhängig machen, die Aspekte der Qualität und der 
Anzahl der Arbeitsplätze berücksichtigen. Die CGT vertritt daher die Ansicht, 
dass der Staat vor jeder Entscheidung über diese Art der Beihilfe die Vertreter 
der Beschäftigten der Firma oder der Bank konsultieren sollte, so dass sie sich 
von der Begründetheit dieser Beihilfe überzeugen und ihre Verwendung über-
prüfen können. Die Automobilhersteller ließen zum Beispiel ihre Arbeiter 
acht Monate lang mit Überstunden bei voller Kapazitätsauslastung arbeiten 
und nahmen die von der Regierung für Überstunden eingeräumten Steue-
rerleichterungen in Anspruch. Dadurch konnten die Produktionsziele für 12 
Monate innerhalb von 8 Monaten erreicht werden! Die Regierung stellt dafür 
weitere Milliardenbeträge zur Verfügung! Ein weiteres Beispiel ist die Gesell-
schaft Total, die große Gewinne erzielte und jetzt den Abbau von 500 Arbeits-
plätzen ankündigte – das bedeutet 2 000 Arbeitsplätze weniger bei ihren Zulie-
ferern. Wer wird neue Arbeitsplätze schaffen, wenn Total Stellen abbaut? Trotz 
seiner Gewinne beansprucht Total Ermäßigungen auf die Sozialbeiträge von 
Löhnen und Gehältern all seiner Arbeitnehmer und Angestellten. Dies gilt für 
alle Löhne und Gehälter bis zum 1,4-fachen des Mindestlohns.
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Die Regulierungsfunktion des Staates sollte nicht vergessen werden. Bis-
her hat sich der Gesetzgeber geweigert, einzugestehen, dass seine Politik der 
Deregulierung des Arbeitsrechts, der Arbeitsstunden und der öffentlichen 
Dienste fragwürdig ist. Diese Politik muss aber in Frage gestellt werden. 

Gauthier/Crozat: Während Roosevelts New Deal wurde die Besteuerung von 
Einkommen um 80 bis 90 % erhöht. Drängt sich nicht die Forderung nach 
einem völlig anderen Steuersystem auf?

Dumas: Die CGT fordert eine Reform des Steuerwesens, um es gerechter 
und effizienter zu gestalten. Jüngste Maßnahmen haben die Progressivität der 
Lohn- und Einkommensteuer zugunsten der Reichsten gefährdet. Die sozia-
len Ungleichgewichte vergrößern sich. Durch Maßnahmen zur Erleichterung 
der Lohn- und Einkommensteuer verringern sich die Möglichkeiten für eine 
gerechte Verteilung der Steuerlast. Davon profitieren vor allem die Reichsten, 
während die am stärksten Benachteiligten nicht mehr durch aktive sozial-
politische Maßnahmen unterstützt werden. Wir sollten auch prüfen, was in 
Bezug auf Finanzerträge und Einkünfte von Vorstands- und Aufsichtsrats-
mitgliedern geschieht. Aktienbezugsrechte sind von Sozialversicherungsbei-
trägen befreit: Die Sozialversicherung beziffert den Verlust von Einnahmen 
auf 6,5 Milliarden Euro pro Jahr!

Die CGT hat sich selbst für eine Besteuerung ausgesprochen, die Unterneh-
men zu Beiträgen verpflichtet, indem sie ihre Finanzerträge berücksichtigen 
und darüber Rechenschaft ablegen, welche Forderungen sie zu ihrer eigenen 
Weiterentwicklung an die Gesellschaft stellen. Die Unternehmen nutzen die 
Infrastruktur der Straßennetze, öffentliche Dienstleistungen, die Tatsache, 
dass die Bevölkerung über eine Bildung verfügt, dass es Schulen, Kinderkrip-
pen und Kindertagesstätten sowie eine soziale Sicherheit gibt. Sie müssen zu 
einem Beitrag zur Finanzierung dieser Leistungen aufgefordert werden.

Wenn Frankreich beim Erhalt von Auslandsinvestitionen weltweit den vier-
ten Rang einnimmt, wenn die Arbeitsproduktivität pro Stunde weltweit am 
höchsten ist, so liegt das gerade am Versorgungssystem und den öffentlichen 
Infrastrukturen des Landes. Dafür muss die Wirtschaft der Allgemeinheit et-
was zurückgeben.

Wir befürworten ein Einfrieren der Dividenden in Krisenzeiten. Bei der 
Lohnpolitik muss einiges getan werden; es muss eine andere Aufteilung zwi-
schen Arbeit und Kapital geben, die sich direkt aus dem Mehrwert ableitet. 
Die Arbeitsbedingungen und die Arbeitsproduktivität müssen ebenfalls ver-
bessert werden.

Zum Thema öffentliche Dienste: Die Verstaatlichungen der Nachkriegszeit 
sind neben den öffentlichen Diensten und den Arbeitnehmergesetzen ein 
starkes Fundament. Sie fungierten als Hebel für die Steuerung und Inter-
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vention in Wirtschaft, Industrie und Forschung. Die Verstaatlichungen im 
Zeitraum 1981–1982 beschränkten sich auf das Kapital, ohne jedoch dessen 
Logik oder bestehende Kriterien der Unternehmensführung zu verändern. 
Sie konnten daher ebenso leicht rückgängig gemacht werden, wie sie ver-
kündet worden waren. Die von der Jospin-Regierung durchgeführten Pri-
vatisierungen bewirkten jedoch wesentliche Einschnitte in den öffentlichen 
Dienstleistungen. Dies ist eine der historischen Ursachen für die politische 
Unzufriedenheit mit der Linken, die heute noch andauert. Die CGT führte 
bezüglich dieser Themen harte Kämpfe. Heute denken wir darüber nach, wie 
es gelingen könnte, uns nicht mit der Verteidigung des begrenzten Umfangs 
an öffentlichen Diensten zu begnügen, sondern wie wir erfolgreiche Vor-
schläge für neue Lösungsansätze für öffentliche Dienstleistungen ausarbeiten 
können. Wir wollen die Forderung nach einer „Öffentlichmachung“ als Ge-
gensatz zum derzeitigen Privatisierungsprozess unterstützen.

Gauthier/Crozat: Gibt es keinen Anlass zur Befürchtung, dass angesichts der 
gegenwärtigen Krise die Konkurrenz zwischen Arbeitnehmern in Europa zu-
nimmt? Wie kann die europäische Gewerkschaftsbewegung ihre Funktion 
wahrnehmen?

Dumas: Der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) hat anlässlich des 
G20-Gipfels in London zu einer Mobilisierung aufgerufen; er hat eine Kam-
pagne der europäischen Mobilisierung gegen die Krise eingeleitet, mit De-
monstrationen am 14. und 15. Mai in Prag, Berlin und Brüssel. Der EGB 
lehnt zwar den europäischen Grundsatz des „freien und unverfälschten Wett-
bewerbs“ nicht ab. Doch Europa gerät derzeit aus den Fugen und geht unter 
dem Gewicht dieses Dogmas unter, aus dem es sich nicht befreien lässt und 
das seine mögliche Erholung lähmt.

Die CGT befürwortet die Idee des EGB, dass eine bestimmte Zahl von 
Diensten oder Tätigkeiten, die zur Aufrechterhaltung der Grundrechte not-
wendig sind, von den Wettbewerbskriterien befreit werden sollten. Je mehr 
wir uns in unseren Kämpfen dafür einsetzen, dass umfassende und zahlrei-
che Aktivitäten von den Wettbewerbskriterien ausgenommen werden, desto 
besser wird es uns gelingen, neue Bereiche für öffentliche Dienste zu erschlie-
ßen. Europa muss auf eine andere Grundlage gestellt werden. Die Frage der 
sozialen Grundrechte muss einen zentralen Stellenwert erhalten; es muss ein 
demokratisches, soziales Europa, ein Europa der Zusammenarbeit gefördert 
werden. Das ist weit entfernt von der derzeitigen Politik.

Wir müssen sicher sein, dass wir nicht den falschen Kampf führen. Es geht 
darum, ein neues Konzept der europäischen Politik sicherzustellen und nicht 
eine Bewegung voranzutreiben, bei der sich die Staaten zum Austritt veran-
lasst sehen. Der Rückzug einiger Länder aus Europa birgt erhebliche Gefah-
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ren eines wirtschaftlichen Konflikts und einer Zunahme nationalistischer 
Spannungen. Statt Europa zu verlassen, müssen wir gemeinsam handeln, um 
ein anderes Europa zu schaffen.

Gauthier/Crozat: Dazu muss aber eine Front gegen diese gegenseitigen An-
griffe auf die nationalen Arbeiterbewegungen und für eine andere Logik ge-
schaffen werden, beispielsweise durch die Errichtung einer einheitlichen Ge-
werkschaftsplattform auf europäischer Ebene. Wie steht es darum? 

Dumas: Da gibt es noch viel zu tun. Die Sozialsysteme sind sehr verschie-
denartig und auch die Art, wie sich die Gewerkschaften selbst zu ihren Sozi-
alsystemen positionieren, ist sehr unterschiedlich. Frankreich schnitt dabei 
– aufgrund seines interventionistischen Staates und seiner sozialen Sicherheit 
– im internationalen Vergleich nicht gut ab. Es gibt nun jedoch Diskussionen 
über die Tätigkeit ausländischer Unternehmen. In Deutschland, Schweden 
usw. haben außereuropäische Unternehmen Filialen eröffnet und Mitarbei-
ter ohne Anwendung schwedischer oder deutscher Tarifverträge oder -ver-
einbarungen eingestellt, da diese Unternehmen den Arbeitgeberorganisatio-
nen, die diese Tarifverträge und -vereinbarungen unterzeichnet hatten, nicht 
angehören. Letztendlich scheint die Idee, dass Tarifverträge vom Gesetz und 
nicht nur von den Beziehungen zwischen den Tarifparteien abhängen sollen, 
einen besseren Schutz zu bieten. Die Diskussion über die Rolle des Staates 
bei den Verhandlungen und Tarifvereinbarungen hat bereits eine ganz andere 
Richtung genommen.

Der EGB hat jedoch parallele Mobilisierungen bei der Dienstleistungs- und 
der Arbeitszeitrichtlinie gebilligt. In diese Richtung müssen wir unermüdlich 
weiter vorstoßen. Die gegenseitige Unterstützung bei gleichzeitiger Achtung 
unserer Unterschiede ist ebenfalls Teil der Gewerkschaftskultur.

Gauthier/Crozat: Vielen Dank für das Gespräch.

Aus dem Englischen von ECHOO Konferenzdolmetschen
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Volksbewegungen	fordern		
die	Politik	heraus

Dominique	Crozat

Trotz der außergewöhnlichen Bandbreite der verschiedenen Akteure und 
Protestaktionen weltweit lässt sich als charakteristischer Zug die Tendenz 

ausmachen, dass klassische und neue Formen des Widerstandes zu einer brei-
ten gesellschaftlichen Bewegung verschmelzen.

Die aktuelle Krise kommt nicht aus heiterem Himmel. Ihre Ursachen beru-
hen auf den ureigenen Widersprüchen des Kapitalismus und sind im Bereich 
der Produktion sowie in der Politik der Arbeitgeber und Regierungen zu fin-
den. Die über einen langen Zeitraum währende Abwertung der Arbeitskraft, 
die zunehmende Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, der Angriff auf 
die Netze der sozialen Sicherheit, die Zunahme der Arbeitsbelastung und stei-
gender Druck auf die Löhne sind die wirtschaftliche Kehrseite einer allge-
genwärtigen wirtschaftlichen Dominanz der Finanzmärkte. Angesichts eines 
schwachen Konsums, der das Ergebnis einer Politik ist, die auf eine weltwei-
te Senkung des Lohnniveaus abzielt, lässt sich die Krise nicht aufhalten und 
die Wirtschaft nicht beleben. Eine solche Politik hat für die Menschen und 
die Beschäftigung verheerende Auswirkungen und dazu geführt, dass immer 
größere Teile der Bevölkerung unzufrieden sind und ihren Lebensunterhalt 
bedroht sehen. Diese Unzufriedenheit macht sich in allen Ländern der Welt 
breit und erstreckt sich nun auch auf Bereiche, die in der Vergangenheit kaum 
davon betroffen waren.

Die jüngsten Reaktionen der Regierungen auf die Krise führten nur dazu, 
den Ärger zu verstärken. Es wird als reine Provokation empfunden, wenn Mil-
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liardenbeträge ohne Gegenleistung in Banken und private Großunternehmen 
gepumpt werden. Es entsteht immer mehr der Eindruck, dass die Regierun-
gen die für die Krise verantwortlichen Personen weiterhin unterstützen. Der 
Stabilitätspakt bietet keinen Anreiz für den Einsatz der Ressourcen privater 
Eigentümer, wenn die Regierungen verschiedener Länder angesichts der öf-
fentlichen Haushaltsdefizite lediglich drakonische Sparmaßnahmen ankündi-
gen. Arbeitsplätze sollen gestrichen und Löhne und Gehälter eingefroren oder 
in einigen Ländern wie Irland, Lettland und Ungarn um 7 bis 15 % gekürzt 
werden. Gleichzeitig erhalten Vorstände und Aktionäre von Banken und staat-
lich unterstützten Unternehmen weiterhin überhöhte Bonus- und Dividen-
denzahlungen. Die so genannte „Moralisierung“ der Finanzwelt ist eine arge 
Täuschung. Die heutige Krise gilt als die schlimmste Rezession seit dem Zwei-
ten Weltkrieg. Die Internationale Arbeitsorganisation geht davon aus, dass die 
Krise zum Verlust von mehr als 50 Millionen Arbeitsplätzen führen kann.

Den	Preis	dürfen	nicht	die	einfachen	Menschen	zahlen

Immer stärker setzt sich der Gedanke durch, dass es nicht angeht, dass die 
Bürger die Rechnung für die Krise bezahlen müssen. Dies käme in der Tat ei-
ner doppelten Bestrafung gleich. Nachdem sie jahrelang unter der herrschen-
den Politik litten, sollen sie nun ein zweites Mal für die Folgen einer Krise 
zahlen, die durch die Politik verursacht wurde.

Es kommt daher nicht überraschend, dass allerorts zunehmend mobil ge-
macht wird. Bevor die Krise offiziell als solche benannt wurde, hatten sich im 
Vorfeld bereits teilweise recht starke Bewegungen herausgebildet. 2007 fand 
in Portugal angesichts der bewussten Deindustrialisierung, der Rentenkür-
zungen, der Deregulierung der Beschäftigung, des Einfrierens der Gehälter 
im öffentlichen Dienst und von Einschnitten in der Arbeitsgesetzgebung eine 
zunehmende Mobilisierung durch eine vereinte gewerkschaftlich organisierte 
Arbeiterfront statt: 70 % der Arbeiter folgten direkt oder indirekt im Jahre 
2007 dem Aufruf zum Generalstreik. In Frankreich gab es im gleichen Jahr 
massive Proteste der Jugendlichen gegen den Vorschlag eines „Erstbeschäf-
tigungsvertrags“. Die Protestaktionen wurden von allen Arbeitnehmerver-
tretern unterstützt, was schließlich zur Zurücknahme des diskriminierenden 
Vorschlags führte.

Die Arbeitskämpfe bei Dacia in Rumänien im Jahr 2008 zeigten, dass sich 
die Arbeiter in Osteuropa dagegen verwehren, als Bürger zweiter Klasse be-
handelt zu werden. In diesem Fall wurden sie von den Arbeiternehmern bei 
Renault in Frankreich unterstützt.

Nach zweimonatigem Streik und der damit einhergegangenen Mobilisie-
rung erzwangen die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes in Deutschland so-
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wie die Arbeitnehmer der Metallbranche im April 2008 eine Lohnerhöhung 
um 5 %. Die Unzufriedenheit wächst jedoch, und das Gefühl, für die Konse-
quenzen der Krise gerade stehen zu müssen, schürt weiterhin Wut und Ärger.

In Griechenland reagierten Ende 2008 als erstes massiv die Jugendlichen. 
Die Kraft des autonomen anarchistischen Milieus, das im Zuge einer Radika-
lisierung der Bewegung entstand, war bekannt. Dies ist jedoch zur Erklärung 
der Ereignisse nicht ausreichend. In den vordersten Reihen standen aus der 
Mittelschicht stammende Jugendliche. Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat 
den Zorn dieser Generation ausgelöst, die keine Zukunftsperspektiven hat 
und am stärksten von Arbeitslosigkeit, prekären Arbeitsbedingungen und Ar-
mut betroffen ist. 

Die griechische Jugend kann stolz auf die Resonanz ihrer Bewegung in Eu-
ropa sein. Die Gründe für das Entstehen dieser Bewegung sind nach wie vor 
vorhanden, und es wird nach Wegen gesucht, die Bewegung von letztem De-
zember fortzuführen. Die Menschen sind sich zunehmend bewusst, dass der 
Neoliberalismus ihre Zukunft zerstört. In Athen und Thessaloniki wurden 
Volksversammlungen in Stadtteilen ins Leben gerufen, und es finden weiter-
hin Hauptversammlungen und andere organisierte Zusammenkünfte statt.

Die griechische „700-Euro-Generation“ steht mit der Generation, die in 
Frankreich gegen die „Erstbeschäftigungsverträge“ kämpfte, und mit der 
„1000-Euro-Generation“ in Italien und Spanien in einer Reihe. Italien, Spa-
nien, Frankreich und Griechenland haben ein Wirtschafts- und Sozialmodell 
entwickelt, das die Jugendlichen als variables Sicherheitsventil auf dem Ar-
beitsmarkt einsetzt. Diese Länder sind von einer besonders hohen Jugendar-
beitslosigkeit betroffen – 18 % in Spanien, 19,4 % in Frankreich, 20 % in Itali-
en und 23 % in Griechenland –, was wiederum erklärt, weshalb die Jugend in 
diesen Ländern gegen dieses ungerechte Sozialsystem so stark mobil macht.

Die allerorts gleichen Sparmaßnahmen und Einschränkungen, die in ganz 
Europa eingeführt werden, lösen in allen Ländern die gleichen Protestwellen 
aus. Nikolas Sarkozy hat die in Frankreich geplante Schulreform der Sekun-
darstufe aus Angst davor zurückgestellt, ein ähnliches Szenario wie in Grie-
chenland zu provozieren. Im November 2008 fanden in ganz Deutschland 
und insbesondere in Baden-Württemberg Streiks und Demonstrationen von 
Oberschülern statt, die gegen Lehrermangel, überfüllte Klassenzimmer und 
fehlende Mittel protestierten. 

Neben den Jugendlichen schließen sich auch zunehmend andere Menschen 
dem Leitspruch „Wir zahlen nicht für Eure Krise“ an. Die Protestaktionen 
finden zunächst noch auf nationaler Ebene statt, aber die europäischen Be-
hörden befürchten eine Ausweitung dieser Bewegungen. Deshalb werden 
zunehmend repressive Maßnahmen eingesetzt, um die sozialen Proteste zu 
unterdrücken. Dabei lassen sich überall Gemeinsamkeiten erkennen. 
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In Osteuropa beteiligen sich Menschen, die sich dem System unterzuord-
nen schienen, an den größten Straßendemonstrationen seit dem Zusammen-
bruch der Sowjetunion. Die Wachstumsraten sind dramatisch gesunken und 
den Regierungen fiel nichts Besseres ein, als mit Arbeitsplatzstreichungen 
und Lohnkürzungen zu reagieren, um den Forderungen des Internationa-
len Währungsfonds zu entsprechen. In Lettland wurde die Regierung durch 
die Protestkundgebungen des Volkes gestürzt. Auch in Litauen versammelten 
sich Tausende vor dem Parlament und demonstrierten gegen die Sparpläne 
der Regierung. In Bulgarien nehmen soziale Bewegungen stark zu, die dem 
Volkszorn Ausdruck verleihen. Bei Dacia in Rumänien versammelten sich er-
neut 2000 Automobilarbeiter und forderten von der Regierung einen Krisen-
plan sowie einen Plan zur Rettung der Autoindustrie, nachdem zum dritten 
Mal innerhalb von vier Monaten die Aussetzung der Produktion angekündigt 
wurde.

Politische Analysten schätzen die Lage in diesen Ländern als brisant ein und 
gehen davon aus, dass dies erst der Anfang ist.

Der Regierung in Italien ist es gelungen, die jahrzehntelange gewerkschaft-
liche Solidarität zu durchbrechen. Die einzige erkennbare Opposition zur 
Regierung ist angesichts der zunehmenden Zersplitterung der politischen 
Parteien die Arbeitergewerkschaft CGIL, die einen Bruch mit anderen ita-
lienischen Gewerkschaften vollzog, nachdem diese sich von der Tradition 
der einheitlichen nationalen Tarifverträge distanzierten und getrennte Ver-
einbarungen mit den Arbeitgebern unterzeichneten. Am 30. Oktober 2008 
fanden im Bildungssektor Großkundgebungen und Demonstrationen gegen 
die im Zuge einer Reform geplante Schließung tausender Schulen statt. Die 
zweite Aktion ging von den in der FIOM/CGIL organisierten Metallarbeitern 
aus, die mit dem Slogan „Die Krise soll von denen bezahlt werden, die sie 
verursacht haben“ auf die Straße gingen. Am 13. Dezember 2008 demons-
trierten 1,5 Millionen Menschen für sichere Beschäftigungsverhältnisse und 
Löhne sowie für soziale Gerechtigkeit. Der Streik der Metallarbeiter und der 
Beschäftigten im Bildungsbereich am 13. Februar 2009 war ein großer Erfolg, 
und 700 000 Demonstranten versammelten sich in Rom. Für den 4. April rief 
die CGIL zu einer landesweiten Demonstration auf.

Auch in Portugal gewinnt die soziale Bewegung an Stärke. Ein im Janu-
ar 2009 organisierter Tag des Protestes gegen Kürzungen im nationalen Bil-
dungssystem fand breite Unterstützung. Am 13. März kamen in Lissabon 
200 000 Arbeiternehmer aus dem öffentlichen und privaten Sektor zu der 
größten Protestkundgebung zusammen, die jemals in der portugiesischen 
Hauptstadt stattgefunden hatte. Die sozialistische Regierung geriet dabei in 
die Kritik. Ihr wurde Verantwortung für die steigenden Arbeitslosenzahlen 
und eine Begünstigung der Reichen in Zeiten der Krise vorgeworfen. 

Volksbewegungen fordern die Politik heraus
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In Irland, wo die Arbeitslosigkeit von 4,7 % im Jahre 2007 auf heute 9,2 % 
stieg und der Staatshaushalt drastisch gekürzt wird, wächst der Unmut dar-
über, dass die Menschen den Gürtel enger schnallen sollen, während Banken 
massive Unterstützung erhalten. Mehr als 120 000 Menschen, darunter Feu-
erwehrleute, Glas- und Porzellanhandwerker, Lehrer, Polizisten, Bedienstete 
des öffentlichen Dienstes sowie Arbeitnehmer aus den privatwirtschaftlichen 
Sektoren, gingen am 21. Februar dieses Jahres auf die Straße, um gegen die 
Sparpläne der Regierung zu demonstrieren. Der Generalsekretär des Irischen 
Gewerkschaftskongresses (ICTU) kündigte an, dass dies nur der erste Schritt 
im Rahmen einer fortlaufenden Aktionskampagne sei. Der fest verankerte 
Sozialvertrag zwischen dem Staat und den Sozialpartnern löste sich in Nichts 
auf. Diese Situation ist für die europäischen Behörden umso beunruhigender, 
als Irland im kommenden Oktober über den Vertrag von Lissabon per Volks-
entscheid abstimmen wird.

In Spanien ist die Mobilisierung noch zu stark auf die einzelnen Branchen 
beschränkt und zu zersplittert, um auf die liberale Ausrichtung der Regierung 
Einfluss zu nehmen. Mit der Krise kann sich diese Situation jedoch ändern: 
Am 1. Februar folgten 20 000 Menschen dem Aufruf der Vereinigten Linken 
und demonstrierten in den Straßen Sevillas, um ihrer Forderung Ausdruck zu 
verleihen, dass die Arbeitnehmerschaft nicht die Kosten der Krise bezahlen soll.

In Deutschland rief ein Zusammenschluss aus fast 100 Organisationen un-
ter dem internationalen Motto: „Wir zahlen nicht für Eure Krise“ zu zwei 
großen Protestdemonstrationen in Frankfurt und Berlin auf, die den Anfang 
für weitere Aktionen gegen die weltweite kapitalistische Krisenpolitik bilden. 
Die Proteste wurden durch den gemeinsamen Aufruf verschiedener Organi-
sationen zu einer Aktionswoche gegen „Krise und Krieg“ anlässlich des 60. 
Jahrestages der Gründung der NATO noch stärker vernetzt. 

In Großbritannien erfährt die Regierung Widerstand von acht der Labour-
Partei nahe stehenden Gewerkschaften, die sich gegen die Privatisierung von 
30 % der Post wehren, die mit Ausnahme der Londoner U-Bahn die letzte 
dort noch bestehende Dienstleistung in öffentlicher Hand darstellt. Mehr als 
ein Drittel (125) der Abgeordneten der Labour-Partei unterzeichneten eine 
Petition gegen die Privatisierung des Postdienstes. Demonstrationen gegen 
die Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer in der Total-Raffinerie An-
fang Februar dieses Jahres zeigen deutlich, wie machtlos die Behörden im 
Umgang mit der Krise sind. Ironischerweise stammt der Spruch „Britische 
Arbeitsplätze für britische Arbeiter“ von Premierminister Gordon Brown 
selbst! Die Tatsache, dass britische Streikende und die Gewerkschaft Unite 
sich den ausländerfeindlichen Spruch zueigen gemacht haben, ist schockie-
rend, spiegelt jedoch das Unbehagen einer Arbeiterklasse wider, die mit der 
Gefahr des Sozialdumpings in anderen Ländern konfrontiert und vor dem 

Dominique Crozat
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aktuellen Hintergrund nicht bereit ist, für die sich überall in Europa abzeich-
nende Krise gerade zu stehen.

In Frankreich wird immer stärker mobil gemacht. Anders als in der Vergan-
genheit hält die noch schwache, aber geeinte Front der acht bedeutendsten 
Gewerkschaften stand. Nach einer Massendemonstration gegen prekäre Ar-
beitsbedingungen am 29. Januar dieses Jahres riefen die acht größten Gewerk-
schaften zu neuen Protesten auf. Am 19. März gingen drei Millionen Menschen 
auf die Straße und wandten sich gegen die politischen Maßnahmen von Ni-
colas Sarkozy zur Überwindung der Wirtschaftskrise. Laut Umfragen begrü-
ßen 75 % der französischen Bevölkerung die Demonstrationen, was Ausdruck 
einer zunehmenden Enttäuschung ist. Der Unmut greift auch auf Sektoren 
über, die bisher nicht aktiv waren, wie zum Beispiel Bildung und Forschung, 
die sich durch eine besonders gute Organisation auszeichnen. Richter und 
Psychiater verwehren sich gegen eine Sicherheitspolitik, die auf Inhaftierung 
und die Beschneidung bürgerlicher Rechte setzt. In einem „Generalaufruf“ 
wurde der Zusammenschluss der verschiedenen Bewegungen gefordert.

Die Menschen der untersten sozialen Schichten, Einwanderer aus Ländern, 
die in der Vergangenheit versklavt und kolonisiert worden waren, wehren sich 
ebenfalls. In Martinique und Guadeloupe fanden Anfang 2009 bisher einmalige 
und mehrere Wochen andauernde Demonstrationen statt, die schließlich auch 
auf La Réunion und Französisch-Guyana übergriffen. 100 000 Menschen – fast 
ein Viertel der Bevölkerung – gingen auf die Straßen und protestierten gegen 
„Raub und Missbrauch von Profit“. Ihre Forderungen weiteten sich auf alle Tei-
le der Gesellschaft aus. Selbst illegale Arbeiter streikten 2008 mehrere Wochen 
lang und erhielten erstmalig breite Unterstützung aus der Bevölkerung.

Diese Protestaktionen bilden die Grundlage, um die verschiedenen Kämpfe 
in Europa zusammenzuführen. Anfang März startete der Europäische Ge-
werkschaftsbund (EGB) eine europäische Protestkampagne, die sich dagegen 
wendet, dass die Arbeiter und Bürger für eine Krise bezahlen sollen, die sie 
nicht verursacht haben. Im Zuge dieser Kampagne fanden vom 14. bis 16. 
März 2009 in mehreren europäischen Städten Demonstrationen statt. Der 
Europäische Gewerkschaftsbund fordert eine Sozialagenda, die die Hauptan-
liegen der Bürger Europas verfolgt: Arbeitsplätze, Kaufkraft und Grundrech-
te. Ziel der Kampagne ist es, die verschiedenen europäischen Regierungen an 
ihre Verantwortung für die Krise zu erinnern.

Die	Motivation	hinter	der	Mobilisierung

Die Motivation für die Mobilisierung ist überall die gleiche. Es ist der Kampf 
für öffentliche Freiheiten, Rechte und Solidarität, gegen eine Sparpolitik und 
staatliche Beihilfen für private Unternehmen und Wohlhabende, während 

Volksbewegungen fordern die Politik heraus
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gleichzeitig öffentliche Dienstleistungen gekürzt werden und die Menschen 
die Krise bezahlen. Die Regierungen stehen überall in der Kritik und ihre 
Verantwortung wird auf den Demonstrationen angeprangert.

Aus den Ereignissen lässt sich viel lernen. Das trifft insbesondere auf die 
junge griechische Bewegung zu. Die Mobilisierung erfolgte außerhalb der 
traditionellen Strukturen mit neuen Werkzeugen und neuen Regeln, was oft 
das Misstrauen der traditionellen Linken hervorrief. Horizontale Kommuni-
kationswege machten es möglich, dass sich dieser Aufstand mit nie gesehener 
Geschwindigkeit ausbreitete. Neue Technologien, SMS, Blogs und E-Mails 
übernahmen die Rolle der traditionellen Flugblätter und Plakate als Kommu-
nikationsmittel. Virtuelle Treffen im Internet dienten zur Vorbereitung und 
Erweiterung der eigentlichen Versammlungen. 

Bei diesen Formen der Mobilisierung bestehen klassische Mittel neben 
neuen, oft radikaleren Methoden, wodurch sich sicherlich die Bandbreite der 
Aktivitäten erklären lässt. Redner sind nicht zwangsläufig organisierte Akti-
visten. Diese Mobilisierung ist ein Phänomen, das von der gesellschaftlichen 
Basis ausgeht. Gewerkschaften spielen dabei oft eine bedeutende Rolle, aber 
diese Rolle unterliegt Veränderungen. Dies wurde in Guadeloupe deutlich, 
wo die Menschen dem Aufruf eines Zusammenschlusses aus 49 Gewerkschaf-
ten, Verbraucherorganisationen und Kulturverbänden folgten.

Die zukünftige Entwicklung der gesellschaftlichen Mobilisierung hängt da-
von ab, inwieweit die Gewerkschaften fähig sind, diese neuen Erscheinungs-
formen zu berücksichtigen, ohne jedoch die Bewegungen zu vereinnahmen. 
Diese neue Dynamik stellt eine Herausforderung für Politiker aller Couleur 
dar. Sie ist einerseits eine klare Verurteilung der liberalen Politik rechter und 
sozialdemokratischer Regierungen, gleichzeitig aber auch eine Herausforde-
rung für die linken Kräfte, die nach einer Alternative zum Liberalismus su-
chen. Die Linke muss genau verfolgen, was in der Gesellschaft in Bewegung 
ist und aus ihr heraus entsteht, und sie muss mit dieser gesellschaftlichen Be-
wegung zusammenarbeiten, um gemeinsame Antworten auf die Fragen der 
Gegenwart zu finden.  

Aus dem Englischen von ECHOO Konferenzdolmetschen

Dominique Crozat
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Parlamentswahlen	in		
den	27	EU-Ländern:		
ein	aktueller	Punktestand

Gaël	DeSantis

Der vorliegende Artikel basiert auf den Ergebnissen der Parlamentswah-
len in den 27 Ländern der Europäischen Union im Zeitraum 2004 bis 

2008. Er bietet einen Überblick über die verschiedenen aktiven politischen 
Kräfte im Vorfeld der vom 4. bis 7. Juni 2009 stattfindenden Wahlen zum 
Europäischen Parlament. Anhand der Analyse des aktuellen „Punktestands“ 
lassen sich zumindest zwei Schlussfolgerungen ziehen. Erstens: Die Positi-
on der europäischen Sozialdemokratie ist schwach; zweitens: Versuche einer 
„politischen Normalisierung“ im Sinne eines Zweiparteiensystems erschei-
nen illusorisch. Europa bleibt der Kontinent des politischen Pluralismus.

Es	ist	nicht	leicht,	Sozialdemokrat	zu	sein	

Im Jahr 1999 wurden 12 der 15 Regierungen der damaligen Europäischen Uni-
on (EU) von Sozialisten bzw. Sozialdemokraten angeführt. Heute sind es vier im 
Europa der 15 und sieben, wenn wir die 12 Länder hinzurechnen, die seitdem 
EU-Mitgliedstaaten geworden sind. Mit Zypern, das von einem Kommunisten 
angeführt wird, sind nur acht der 27 Regierungen linksgerichtet.1 2007 war ein 
düsteres Jahr: Die Linke errang bei den nationalen Parlamentswahlen nicht ei-
nen einzigen Sieg. Alle rechtsgerichteten Mehrheiten wurden in dem Jahr hinge-
gen erneut bestätigt. 2008 wurden rechte Mehrheiten mit Ausnahme von Slowe-
nien in allen Ländern wiedergewählt, in denen sie an der Macht gewesen waren.2
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Im letzten Jahr wurden zwei linke Regierungen in den Wahlen durch rechte 
Regierungen abgelöst. Litauen wählte rechts. In Italien wurde Romano Prodi 
(Mittel-Links-Christdemokrat) durch den Milliardär Silvio Berlusconi abge-
löst. Noch schlimmer kam es für die Sozialisten: Nach den Wahlen im April 
2008 war die Sozialdemokratische Partei Europas (SPE) – die Organisation, 
in der Sozialisten, Sozialdemokraten und Labour-Parteien in Europa vereint 
sind – nicht mehr im italienischen Parlament vertreten. Die Demokraten der 
Linken, die aus der alten Italienischen Kommunistischen Partei 1992 hervor-
gegangen waren und zur Sozialistischen Internationale gehörten, beschlossen, 
gemeinsam mit Margherita (vormals der linke Flügel der Christdemokraten), 
die Demokratische Partei zu gründen. Gegenwärtig wird in der Partei disku-
tiert, welcher internationalen Gruppierung sie sich anschließen soll, wobei 
ein großer Teil der Parteimitglieder in Richtung der Allianz der Liberalen und 
Demokraten für Europa (ALDE) tendiert. Francesco Rutelli, einer der Führer 
dieser Partei, gehört zu den Gründern von ALDE.3

Wo die Linke an der Macht ist, erfolgt dies oft als Bestandteil einer breite-
ren Koalition bzw. ohne eine absolute Mehrheit im Parlament oder an den 
Wahlurnen. Ein solcher Fall ist Österreich, wo die Sozialdemokratische Partei 
Österreichs in Koalition mit der Österreichischen Volkspartei (ÖVP, rechts) 
an der Macht geblieben ist. Dies sollte jedoch nicht die Tatsache verschleiern, 
dass die Partei ihren niedrigsten Stimmenanteil seit mehr als einem Jahrhun-
dert erzielte. Die Bulgarische Sozialistische Partei (BSP) von Ministerprä-
sident Sergei Stanichew kam 2005 mit lediglich 35 % der Stimmen an die 
Macht und ging ein Bündnis mit zwei in Europa der ALDE angehörenden 
Parteien ein: mit der Partei des vorherigen Ministerpräsidenten, der Natio-
nalen Bewegung Simeon der Zweite (19,9 %), und mit der Partei der türki-
schen Minderheit, der Bewegung für Rechte und Freiheiten. In Zypern, dem 
einzigen Land in der EU, das von einer Kommunistischen Partei angeführt 
wird, ist die Fortschrittspartei des werktätigen Volkes (AKEL) nur dadurch 
an der Macht, dass Dimitris Christofias bei den Präsidentschaftswahlen als 
Sieger hervorging. Im Parlament setzt sich die Mehrheit aus Sozialisten (8 %) 
zusammen, die von einer rechten Partei unterstützt wird. Im Vereinigten Kö-
nigreich verdankt die Labour-Partei ihre parlamentarische Mehrheit einem 
Mehrheitswahlrecht mit einem einzigen Wahlgang, bei dem sie mit 35 % der 
Stimmen 54 % der Parlamentsitze (355 von 646) erhielt.4

Auf europäischer Ebene scheint die Sozialdemokratische Partei Europas 
(SPE) an Boden zu verlieren. Sie gewann im Analysezeitraum 32 % der Stim-
men und ist die einheitlichste politische Formation. In der Regel gibt es nicht 
mehr als eine Mitgliedspartei pro Land, was bei rechtsgerichteten Gruppen 
wie der Europäischen Volkspartei (EVP) und der Allianz der Liberalen und 
Demokraten für Europa (ALDE, Mitte-Rechts), die mitunter zwei bis drei 
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Mitgliedsparteien aus einem Land haben, nicht der Fall ist. Im Durchschnitt 
erzielten die Sozialisten bei den Parlamentswahlen, die zwischen 2004 und 
2008 in den 27 EU-Mitgliedstaaten stattfanden, 32 % der Stimmen (27,5 % 
ohne die Demokratische Partei Italiens). In lediglich vier Ländern gingen 
mehr als 40 % der Stimmen an die Sozialisten. In drei weiteren gewannen sie 
mehr als 35 %. Möglicherweise bedeutet dies, dass die in bestimmten Ländern 
wie Frankreich und Italien im Mitte-Links-Spektrum aufgestellte Behaup-
tung, „europäische Normalität“ sei eine breite linke Kraft von 35 %, durchaus 
die Realität widerspiegelt. Sozialdemokratische Kräfte vereinen aber nur in 13 
Ländern mehr als 30 % auf sich. Wenn die nordwestlichen Ostseestaaten zwar 
oft als sozialdemokratisches Modell genannt werden (auch wenn die Sozial-
demokraten in diesen Ländern nicht mehr an der Macht sind), so scheinen 
die südöstlichen Ostseestaaten für die Sozialisten jedoch ein schwarzes Loch 
zu sein. Sie erzielten weniger als 15 % in Polen (13,2 %), Litauen (11,7 %) und 
Estland (10,6 %) und sind in Lettland nur schwach präsent. Neben diesem 
Raum ist die SPE auch in Irland (10,13 %) und Zypern (8,9 %) nur schwach 
vertreten. In Zypern ist die (kommunistische) AKEL die führende Kraft. Par-
teien der SPE stehen in neun Ländern an erster und in neun weiteren an zwei-
ter Stelle. In den übrigen Ländern stellen sie die drittgrößte politische Kraft 
dar oder liegen weit hinten. 

Andere	politische	Kräfte

Potenzielle Verbündete der nationalen SPE-Parteien im linken politischen 
Spektrum sind schwach. Parteien, die im Parlament in Straßburg zur Fraktion 
der Grünen/Freie Europäische Allianz gehören, erzielten im Zeitraum 2004 bis 
2008 bei den nationalen Parlamentswahlen einen Stimmenanteil von 3,5 %.

Die Freie Europäische Allianz (EFA), in der regionale Parteien, Unabhän-
gigkeitskräfte und grüne Parteien vertreten sind, kam auf 3 %.

Die Kräfte der Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken (GUE), die 
Europäische Linke und die Kommunisten, erzielten in diesem Zeitraum 5 % 
der Stimmen. Sie sind nicht mehr in nationalen Regierungen vertreten. Kräf-
te, die dies in den zurückliegenden Jahren versucht hatten – die Rifondazione 
Comunista in Italien (bis 2008) und die Französische Kommunistische Partei 
(zwischen 1997 und 2002) – haben an Einfluss verloren. In der Regel wird die-
se Fraktion bei den Wahlen von Gruppierungen unterstützt, die noch keine 
Regierungserfahrungen haben. Die GUE verfügt über die meisten Stimmen 
in den folgenden Ländern: Zypern (AKEL mit 31,2 %), Niederlande, mehr 
als 10 % (16 % für die Sozialistische Partei), Dänemark (wo die Sozialistische 
Volkspartei bei 13 % lag) und Tschechische Republik (die Kommunistische 
Partei von Böhmen und Mähren gewann 12,8 %). In Griechenland und Por-



254

tugal stellten sich zwei bedeutende Parteien getrennt zur Wahl. In Griechen-
land gewann die Kommunistische Partei bei den Parlamentswahlen 2007 
8,1 % und die Koalition Syriza 5 %. 2005 gewann die Kommunistische Partei 
Portugals 7,5 % und der Linksblock (Bloco de Esquerda) 6,3 %. Die Vereinig-
te Europäische Linke gewann demnach in sechs Ländern mehr als 10 % und 
in vier Ländern (Finnland, Deutschland, Irland und Schweden) mehr als 5 %. 
In Deutschland gibt es DIE LINKE als Zusammenschluss der ostdeutschen 
postkommunistischen Partei und der Wahlalternative für Soziale Gerechtig-
keit (WASG), die sich von der Sozialdemokratie abgespalten hat. 

Während die für eine gesellschaftliche Umgestaltung eintretenden Parteien 
an Kraft gewinnen, zeichnet sich jedoch auch eine unterschiedliche politische 
Ausrichtung ab. In Nordeuropa gibt es das Bündnis der Nordischen Grünen 
Linken (NGL). Auf der Iberischen Halbinsel, in Italien und Griechenland do-
minieren die Kommunisten in der GUE, wie die jüngsten Wahlen gezeigt ha-
ben. Dasselbe trifft auf die ehemalige Tschechoslowakei zu, wo 60 % der von 
dieser Fraktion erzielten Stimmen von der Linken kommen, 24 % von kom-
munistischen Parteien und 16 % von Koalitionen, in denen die kommunisti-
sche Partei die stärkste Kraft ist (Italien, Spanien).5 In anderen Ländern haben 
weit links von der GUE stehende Parteien 0,5 % der Stimmen bei verschie-
denen Wahlen gewonnen. Weit links stehende Parteien sind am stärksten in 
Frankreich (3,4 %) vertreten, gefolgt von Italien (1,7 %) und Portugal (0,9 %).

Politische Gruppierungen des linken Spektrums gewannen demzufolge 41 % 
der Stimmen (GUE, SPE, Grüne und weit links gerichtete Parteien) gegenüber 
48 %, die an rechte Parteien gingen (EVP, ALDE, Mitte-Rechts). Mit der EVP 
verbündete Kräfte erzielten 38 % der Stimmen. Die zur Allianz der Liberalen 
und Demokraten für Europa (ALDE) bzw. zur Europäischen Liberalen, Demo-
kratischen und Reformpartei (ELDR) gehörenden Parteien machen 9,5 % der 
Stimmen aus. Verschiedene nicht mit Mitte-Rechts verbündete Parteien kom-
men auf 0,5 %. In einigen Ländern scheint die Rechte jedoch in der Lage zu 
sein, sich gegenseitig in der Regierung abzulösen. Das passierte in Frankreich 
bei der Wahl von Nicolas Sarkozy 2007. In Lettland wurde die erste Regierung, 
die aufgrund der aktuellen Krise nach Demonstrationen in einem seit dem Fall 
der Sowjetunion unbekannten Ausmaß abtreten musste, durch eine andere 
rechte Regierung abgelöst, ohne dass jedoch Neuwahlen stattfanden.

Rechte Parteien stellen seit den Wahlen in 15 Ländern die Regierung und 
stehen in 11 weiteren an zweiter Stelle. In 21 Ländern stellt die Rechte zwei 
der drei größten Parteien. In den baltischen Staaten gehören die drei Spitzen-
parteien alle zum rechten Spektrum.

Populisten und Unabhängigkeitsbewegungen kamen auf 7,5 % der Stim-
men. Parteien, die der Union für ein Europa der Nationen (UEN) nahe stehen, 
fallen in diese Kategorie und erzielten 4 % der Stimmen. Weit rechtsgerichtete 
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Parteien wie die europakritische Fraktion Unabhängigkeit und Demokratie 
gewannen 3,5 % der Stimmen. Ein Anteil von 7,5 % mag zwar niedrig erschei-
nen, jedoch ist zu beachten, dass dieser Anteil je nach Mitgliedstaat stark va-
riiert. In einigen Ländern stehen die Kräfte der UEN an zweiter (Polen) oder 
dritter Stelle (Italien, Litauen). In Österreich ging die Freiheitliche Partei Ös-
terreichs (FPÖ) bei den Wahlen mit 17 % als die drittgrößte politische Kraft 
hervor, gefolgt vom Bündnis Zukunft Österreichs (BZÖ) mit 10,7 %. Beide 
Parteien sind weit rechts gerichtet.

Zweiparteiensysteme	können	sich	noch	nicht	durchsetzen

Von allen Ländern ist Malta der Inbegriff des Zweiparteiensystems. Die bei-
den größten Parteien des Landes vereinigen 98,1 % der Stimmen auf sich! Die 
Grünen kommen auf knapp 1,3 %. Parteien der radikalen Linken machen das 
Zweiparteiensystem für ihre Schwierigkeiten verantwortlich. In der Tat ist es 
so, dass ein Aufruf von Mitte-Links für ein „vernünftiges“ Votum nicht die 
Linke insgesamt begünstigt, die eher schwach bleibt. Andere politische Grup-
pierungen scheinen jedoch nicht unter dem System zu leiden.

Die stärksten politischen Kräfte fordern ein Zweiparteiensystem zum Zwe-
cke der Effektivität und wollen das Wahlrecht zu ihren Gunsten verändern. 
Dies war der Fall, als in diesem Jahr in Italien eine Wahlreform umgesetzt 
wurde, und es traf auch auf die Regionalwahlen und die Europawahlen in 
Frankreich unter der Regierung von Jean-Pierre Raffarin zu.

Es bleibt die Tatsache bestehen, dass diese Art Zweiparteiensystem zumin-
dest teilweise ein Phantasiegebilde ist. Das britische Modell, das oft als Bei-
spiel zitiert wird, spiegelt angesichts des Aufstiegs der Liberalen Demokraten 
nicht die Realität des Landes wider. In diesem Land, wo eine Mehrheitsab-
stimmung in einer einzigen Wahlrunde erfolgt, erzielten die Liberalen Demo-
kraten 22 % der Stimmen, während die beiden größten Parteien lediglich auf 
67,6 % kamen. Insgesamt gibt es in der EU 27 nur acht Länder, in denen die 
beiden größten politischen Kräfte mehr als 70 % der Stimmen auf sich ver-
einten. Lediglich in 15 Ländern kommen sie auf über 60 % und in fünf sind es 
weniger als 50 %. Die Norm scheint für die beiden größten politischen Kräfte 
bei 50 bis 70 % zu liegen. Dies trifft auf 14 EU-Mitgliedstaaten zu.

Das Zweiparteiensystem hat sich demzufolge noch nicht durchsetzen kön-
nen. In den meisten Fällen gibt es genügend Raum für andere Parteien, die 
nicht die politische Szene dominieren. Zu überlegen ist die Frage, weshalb 
der linke Flügel der gesellschaftlichen Umgestaltung es nicht schafft, diesen 
verfügbaren Raum zu besetzen. 

Aus dem Englischen von ECHOO Konferenzdolmetschen

Parlamentswahlen in den 27 EU-Ländern: ein aktueller Punktestand
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Anmerkungen

1)  Die Republik Zypern ist ein Sonderfall, wo die Frage der Nation im Vordergrund steht: die 
Türkei hält 40 % des Gebietes der Insel seit 1974 besetzt.

2)  Wenn mehr als eine Wahl in diesem Zeitraum stattfand, wurden die Daten der letzten Wah-
len als Grundlage benutzt.

3)  Wie oben erwähnt, hat die Demokratische Partei noch nicht formell entschieden, ob sie 
sich der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE) oder der Allianz der Liberalen und De-
mokraten für Europa (ALDE) anschließen wird. Da die meisten der Mitglieder von den 
Demokraten der Linken (DS) stammen, die in den letzten Jahren zwischen 20 und 26 % der 
Stimmen auf sich vereinigten, haben wir uns der Einfachheit halber dafür entschlossen, sie 
der sozialistischen Parteienfamilie zuzuordnen.

4)  Die Länder, in denen die Sozialisten mehr als 40 % der Stimmen erzielten, sind Ungarn, 
Malta, Portugal und Spanien. Die Länder, in denen die Kräfte der SPE mehr als 30 % er-
zielten, sind Bulgarien, Tschechische Republik, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Italien, 
Malta, Portugal, Rumänien, Slowenien, Spanien, Schweden und das Vereinigte Königreich.

5)  In Spanien gibt es beispielsweise den Galizischen Nationalistischen Block und die Repu-
blikanische Linke Kataloniens. Zur „Vereinigung für Menschenrechte in einem Vereinten 
Litauen“ gehören auch Russischsprachige. Die Schottische Nationalistische Partei und die 
Plaid Cymru (Wales) gehören ebenfalls dieser Gruppe an. Allgemein lässt sich sagen, dass 
regionale Kräfte oder solche, die Minderheiten vertreten, auf verschiedene Fraktionen ver-
teilt sind (Vereinigte Europäische Linke, Europäische Volkspartei, ALDE usw.)

Gaël DeSantis
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Das	hässlichste	Gesicht		
neoliberaler	Arbeitgeber

Sissy	Vovou

Als Konstandina Kouneva, Reinigungskraft, Gewerkschafterin, alleinerzie-
hende Mutter eines elfjährigen Jungen und Einwanderin aus Bulgarien, zwei 

Tage vor Weihnachten gegen 12 Uhr Mitternacht auf ihrem Weg nach Hause war, 
wurde sie Opfer eines Mordanschlags, bei dem ihr Säure ins Gesicht, an den Kopf 
und die linke Schulter geworfen wurde, die schließlich auch in den Mund gelang-
te. 45 Tage lag sie im Evangelismos-Krankenhaus in Athen auf der Intensivsta-
tion, bevor sie zur Weiterbehandlung in eine andere Station überwiesen wurde. 

Kouneva war das Opfer von Terror durch Arbeitgeber, weil sie Generalsekre-
tärin der Griechischen Gewerkschaft der Reinigungskräfte und Hausangestellten 
(PEKOP) war, die sich unter Terrorbedingungen für den Schutz der Arbeitneh-
merrechte einsetzte. Als Einwanderin war sie dem im Reinigungs- und Subunter-
nehmerbereich herrschenden Terrorismus besonders stark ausgesetzt und zuvor 
bereits wiederholt durch anonyme Telefonanrufe bedroht worden. Ihre Kollegin-
nen in der Gewerkschaftsführung prangerten den Angriff als Verbrechen an, das 
von der Unternehmerseite ausging. Auch Kouneva selbst hatte in jener schreckli-
chen Nacht, als sie trotz brennender Säure im Gesicht die Angreifer verfolgte, den 
Mut zu schreien: „Sie haben das getan, weil ich in der Gewerkschaft aktiv bin!“

Solidarität

In der am 25. Dezember 2008, dem Weihnachtsfeiertag, von der PEKOP her-
ausgegebenen Presseerklärung heißt es: „Konstandina und die Gewerkschaft 
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der Reinigungskräfte haben in den letzten Jahren nachdrücklich versucht, 
den Vorhang zu lichten und alles bloßzustellen, was sich hinter den Subun-
ternehmern, insbesondere im öffentlichen Sektor, verbirgt. Doch es herrscht 
Schweigen! Der Staat schläft und rührt sich nicht! Die Leitungen der Institu-
tionen, Unternehmen und Krankenhäuser schlafen und nehmen nichts zur 
Kenntnis! Auch die offizielle Gewerkschaftsbewegung unternimmt nichts! 
Delikte und Verbrechen sind an der Tagesordnung, Menschenrechte und die 
menschliche Würde werden verletzt, und niemand kümmert sich darum. Die 
Antwort von Ministern, Krankenhausdirektoren oder Vorsitzenden von In-
stitutionen ist überall die Gleiche: ‚Es betrifft mich nicht‘.“

Einige Tage nach dem Angriff entfaltete sich jedoch aus ganz unterschied-
lichen politischen Gruppierungen heraus – Gewerkschaften, Frauenrecht-
lerinnen, Einwanderungsgruppen – eine starke Solidaritätsbewegung. Sie 
verlangte, dass die Angreifer und ihre Anstifter ausfindig gemacht und vor 
Gericht gestellt werden und forderte insbesondere für die schwächsten Sek-
toren, nämlich die für Subunternehmen im öffentlichen und privaten Sektor 
tätigen Arbeitnehmer, gewerkschaftliche Rechte.

Die feministische Initiative zur Solidarität mit Konstandina Kouneva 
schrieb in ihrer Broschüre: „Es steht fest, dass Konstandina Kouneva als Ein-
wanderin den Preis dafür zahlen sollte, dass sie den Mut hatte, öffentlich das 
Wort zu ergreifen und grundlegende Arbeitnehmerrechte für sich und ihre 
Kollegen einzufordern. Diese bisher nicht vorhanden gewesene Art ihrer ,Be-
strafung‘, die offensichtlich archaische und sexistische Züge trägt, lässt auf 
eine dunkle Welt unfassbarer Brutalität schließen, die das Gesicht und die 
Stimme einer Frau, die es wagte, sich zu widersetzen, buchstäblich ausmerzen 
lässt. Die zuständigen staatlichen Einrichtungen und die offiziellen Gewerk-
schaften tragen in dieser Angelegenheit eine immense Verantwortung.“

Kampf	gegen	den	Terror	durch	Arbeitgeber

Der Kern des Problems ist die absolute Willkür der Firmen, die als Subun-
ternehmer Reinigungsarbeiten, Sicherheitsdienste und andere Leistungen 
anbieten. Die Nichteinhaltung gesetzlicher Arbeitsbestimmungen, sogar der 
Mindestnormen, ist an der Tagesordnung. Aus Furcht vor einem Verlust des 
Arbeitsplatzes nehmen es gerade die am stärksten ausgebeuteten ungelernten 
Arbeitskräfte hin, dass Arbeitnehmerrechte, Arbeitszeiten, Lohnvereinbarun-
gen, Überstundenregelungen und die Zahlung von Sozialversicherungsbei-
trägen missachtet werden.

Die Gewerkschaft der Reinigungskräfte war hinsichtlich der heutzutage 
herrschenden Ethik bezüglich der Arbeitnehmerrechte ein recht ungewöhn-
licher Fall. Sie war 1999 gegründet worden und deckte einen breiten geogra-
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phischen Bereich mit vielen Firmen oder Einzelunternehmern ab. Im Jahr 
2005 stieg die Zahl der eingetragenen Mitglieder auf 1 700, wovon 600 bis 
700 aktive (2006 stimmberechtigte) Mitglieder waren. Sie war in der Gewerk-
schaftsbewegung mit der Mehrheitsfraktion PASKE verbunden (die mit der 
PASOK-Partei verbündet war). Die Gewerkschaft verlor infolge des Terroris-
mus der Arbeitgeber an Kraft, distanzierte sich von der Schirmherrschaft und 
vom Schutz der PASKE aufgrund deren fehlender Unterstützung und schlug 
einen militanteren Kurs ein, der mit der PASKE unvereinbar war. Die Mit-
gliederzahl sank 2008 auf knapp 150 aktive Mitglieder. In der Zwischenzeit 
wurde 2004 von OIKOMET, dem größten Unternehmer der Branche (und 
auch Kounevas Arbeitgeber), eine Marionettengewerkschaft gebildet, die zur 
Einschüchterung der Mitglieder der militanten Reinigungsgewerkschaft und 
der Arbeitskräfte beitrug. 

Die	Gewerkschaftsbewegung	der	höheren	Schichten

Es ist anzumerken, dass es allein in der Reinigungsbranche 40 Gewerkschaf-
ten gibt. Die Anzahl der Gewerkschaften in Griechenland ist gewaltig: Es gibt 
70 Verbände im privaten Sektor (die der GSEE angehören) und 45 im staat-
lichen Sektor (die zur ADEDY gehören). Es gibt weiterhin 82 Arbeitnehmer-
zentren im Land, über die die Gewerkschaften nach geographischen Gebieten 
verbunden sind.

PEKOP war Mitglied des Arbeitnehmerzentrums Athen und gehörte zum 
Verband Privater Arbeitnehmer Griechenlands.

Die von den Arbeitgebern ins Leben gerufene Gewerkschaft versuchte, sich 
beim Arbeitnehmerzentrum Piräus registrieren zu lassen, und war auch mit 
PASKE verbunden. Sie wurde oft zu den offiziellen dreiseitigen Verhandlun-
gen mit dem Arbeitsministerium eingeladen, um die Arbeitnehmer zu „ver-
treten“. Sie zählt mehrere Hundert aktive (stimmberechtigte) Mitglieder, die 
den Arbeitgebern verpflichtet sind, die wiederum verhindern wollen, dass 
sich ihre Arbeitnehmer in unabhängigen Gewerkschaften organisieren.

In Griechenland existiert eine starke Gewerkschaftsbewegung im Bereich 
der staatlichen Angestellten, der Lehrer auf allen Bildungsebenen, der öf-
fentlichen Unternehmen (von denen viele privatisiert wurden oder sich 
im Privatisierungsprozess befinden bzw. davon bedroht sind), der Banken, 
Krankenhäuser und Flughäfen. Wenn der Beschluss gefasst wird, eine Aktion 
durchzuführen, wird in der Regel nur ein Teil der Mitglieder und nur selten 
die gesamte Belegschaft mobilisiert. Im privaten Sektor ist insbesondere das 
Mobilisierungspotenzial der Bewegung nur schwach ausgeprägt. Im privaten 
und öffentlichen Sektor sind zusammengerechnet knapp 28 % der Mitarbeiter 
gewerkschaftlich organisiert. Die Aufteilung zwischen Männern und Frauen 
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variiert jedoch insbesondere im privaten Sektor, der weniger gewerkschaftlich 
organisiert ist, da die Position der Arbeitnehmer dort am schwächsten ist, 
die Bewegung von Männern dominiert wird und hauptsächlich nur in den 
großen Unternehmen sowie dem öffentlichen bzw. staatlichen Sektor präsent 
ist. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad liegt in Griechenland unter dem 
europäischen Durchschnitt.

Der Allgemeine Arbeitnehmerverband (GSEE), in dessen Führung die 
PASKE über eine Mehrheit verfügt, verhält sich gleichgültig gegenüber den 
neuen Schichten von Arbeitnehmern, die im flexiblen und deregulierten Sek-
tor tätig und in ihrer Mehrzahl Frauen sind. Laut offizieller Berechnungen 
beträgt die Arbeitslosigkeit 9 %, wobei in der Aufteilung nach Geschlecht die 
Arbeitslosigkeit der Frauen rund 16 % und die der Männer etwa 7 % beträgt. 
Die doppelt hohe Arbeitslosigkeit unter Frauen hält bereits seit mehr als 16 
Jahren an. Dies spiegelt den offiziellen Sektor der Wirtschaft wider, wogegen 
der inoffizielle Sektor – die Schattenwirtschaft – laut Schätzungen ein Drittel 
der Gesamtwirtschaft ausmacht. Es erübrigt sich hinzuzufügen, dass die Ein-
wanderer, die auf der untersten Stufe der Ausbildung, Einkommensskala und 
Rechte stehen, einen weitaus größeren Prozentsatz der übermäßig ausgebeu-
teten Schattenwirtschaft ausmachen. Laut Schätzungen bilden Einwanderer 
in Griechenland mehr als 13 % der Arbeitskräfte.

Neoliberale	Deregulierung

Die Deregulierung der Arbeitsbedingungen geht in Griechenland wie überall 
unter dem Neoliberalismus ungehemmt voran. Seit 1985, den „guten Zeiten“ 
der PASOK, wurde bis zum heutigen Zeitpunkt eine Reihe einschlägiger Ge-
setze erlassen, über die alle im Parlament von der PASOK (in den 19 Jahren 
ihrer Herrschaft) und der Neuen Demokratie (der seit 2003 herrschenden 
Partei) abgestimmt wurde. Im Zuge der Politik der PASOK und des von der 
PASOK angeführten Neoliberalismus wurde die Gewerkschaftsbewegung 
stark geschwächt, und die Arbeitnehmer nahmen gegenüber der staatlichen 
Gewerkschaftsbewegung der mit der PASOK verbundenen Gewerkschafts-
fraktion eine zunehmend feindliche Position ein. Die beiden linken Parteien, 
SYRIZA (früher SYNASPISMOS) und die Kommunistische Partei, haben in 
all diesen Jahren gegen die Gesetze zur Förderung der Deregulierung, Flexibi-
lität und „Flexicurity“ gestimmt. Trotzdem haben deren verbündete Gewerk-
schaftsfraktionen keine systematischen politischen Maßnahmen zur prakti-
schen Unterstützung der von der Flexibilität und Deregulierung betroffenen 
Arbeitnehmerschichten ergriffen, und es gab auch keine ernsten Schritte 
in Richtung einer gewerkschaftlichen Organisation dieses neuen Proletari-
ats, das prekären Arbeitsverhältnissen ausgesetzt ist. Von ideologischer Seite 
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wurden vor einigen Jahrzehnten Halbtagsarbeit und flexible Arbeitszeiten 
zunächst mit dem „Argument“ der Vereinbarkeit von Frauenarbeit und Fa-
milie befürwortet. Dieser Vorwand taucht immer wieder in der öffentlichen 
Debatte auf, da die „Rolle“ der Frauen bekanntlich in erster Linie der „Erhalt 
der Familie“ ist. Heute sind es längst nicht mehr nur die Frauen, die unter 
den prekären Arbeitsbedingungen zu leiden haben. Der Bereich der deregu-
lierten, flexiblen und Halbtagsarbeit wird immer größer, und wenn sich die 
gegenwärtige Tendenz fortsetzt, wird es nicht lange dauern, bis dieser Bereich 
größer ist als der der geregelten Beschäftigungsverhältnisse.

Als Ergebnis der Gleichgültigkeit der offiziellen Gewerkschaften, der dor-
tigen Dominanz der Männer und des neoliberalen Prozesses ist dieses neue 
Proletariat, das hauptsächlich aus Frauen, jungen Menschen und Einwande-
rern besteht, den Arbeitgebern in einer Zeit der zunehmenden Arbeitslosig-
keit machtlos ausgeliefert.

Im	Geiste	des	Dezember

Dieser schreckliche Angriff der Arbeitgeber brachte ein ruhendes Potenzial 
zum Erwachen, das im Dezember bei der Jugendrevolte in unterschiedlicher 
Weise zum Ausdruck kam. Dazu gehörte auch die Besetzung des Gebäu-
des des Allgemeinen Verbandes der Arbeitnehmer am 17. Dezember. Viele 
Gewerkschaftsführer wurden aus ihren Büros geworfen, und während der 
fünftägigen Besetzung fanden Versammlungen, Veranstaltungen, kulturelle 
Auftritte, Diskussionen und Planungen statt. Die Besetzung war von einigen 
kleineren Gewerkschaften der unter prekären Arbeitsbedingungen leidenden 
Arbeitnehmer sowie von anarchistischen und autonomen politischen Kräf-
ten organisiert und durchgeführt worden, aber viele „aufrührerische“ Arbeit-
nehmer und Jugendliche schlossen sich den Aktivitäten an. 

In ihrer Erklärung hieß es: 
„Wir, Arbeiter, Angestellte, Arbeitslose, einheimische und eingewanderte 

Arbeitnehmer, die keine Fernsehkonsumenten sind und an den Zusammen-
stößen mit der Polizei, der Besetzung des Zentrums und von Stadtbezirken 
seit der Ermordung von Alexandros Grigoropoulos (...) beteiligt sind, haben 
beschlossen, dass GSEE-Gebäude zu besetzen, um es in einen Raum der freien 
Meinungsäußerung und einen Treffpunkt der Arbeitnehmer zu verwandeln.

Wir haben dies getan, um dem von den Medien kolportierten Mythos ent-
gegenzuwirken, dass die Arbeitnehmer an den Zusammenstößen nicht be-
teiligt waren und nicht beteiligt sind, und dass die Wut, die in den letzten 
Tagen entbrannte, das Werk von 500 ,vermummten Hooligans‘ sei. Neben 
anderen Lügen präsentierte das Fernsehen die Arbeitnehmer als Opfer der 
Zusammenstöße, während die kapitalistische Krise in Griechenland und in 
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der ganzen Welt dazu führt, dass Hunderttausende entlassen werden, was von 
diesen Medien als ‚natürliche Erscheinung‘ hingestellt wird.“ 

Der Mordangriff kam nur einige Tage nach diesen Vorfällen, als die Oppo-
sition, der Protest und die Solidarität noch im Geiste des Dezember glühten. 
„Säure wird ins Gesicht geworfen, tödliche Kugeln werden abgefeuert – wir 
befinden uns in einem tagtäglichen Krieg“, so lautete einer der Slogans bei 
vielen für Kouneva im Januar und Februar organisierten Demonstrationen, 
bei denen der Zusammenhang zwischen den beiden Unterdrückungsakten 
angeprangert wurde.

Reaktionen	und	Aktionen

Die erste starke Reaktion auf den Angriff auf Kouneva war die am 27. De-
zember begonnene zweitägige Besetzung des Hauptgebäudes des öffentlichen 
S-Bahn-Unternehmens HSAP, für das Kouneva im Auftrag eines Subunter-
nehmers arbeitete. Die Aktion wurde von Anarchisten und autonomen Lin-
ken, dem Netz für politische und soziale Rechte und anderen organisiert und 
durchgeführt. Im Anschluss fanden verschiedene Demonstrationen zahlrei-
cher politischer und autonomer Kräfte sowie von Frauenrechtlerinnen statt. 
Dabei wurden in verschiedenen Stadtteilen Athens und anderen Teilen des 
Landes lokale Solidaritätsausschüsse gebildet.

Verschiedene koordinierte Aktionen fanden bei einer Initiative in Athen statt, 
die von vier kleinen Mitte Januar gebildeten Gewerkschaften organisiert wurde 
und der sich bald auch einfache Gewerkschaftsmitglieder anschlossen; dabei 
wirkte auch die Führung der PEKOP mit, der Gewerkschaft von Kouneva. 

Ein weiterer Ausschuss, dem sich Gewerkschaftskader, soziale Bewegungen, 
Einwanderer und Feministengruppen anschlossen, wurde am 17. Januar in 
Athen in Form eines Sozialforums gebildet. Er koordinierte eigene Aktionen, 
beteiligte sich an denen anderer, setzte sich innerhalb der größeren Gewerk-
schaften für Solidarität ein und machte auf die im Namen der Flexibilität und 
durch Terror der Arbeitgeber entstandenen Probleme aufmerksam.

Überall im Land wurden von linken Kräften Treffen organisiert, um die 
breitere Öffentlichkeit zu sensibilisieren, Solidaritätsgelder zu sammeln und 
Aktionen vor Ort durchzuführen.

All diese Sensibilisierungs- und Mobilisierungsaktionen hätten nicht statt-
finden können, wenn es nicht die Jugendrevolte im Dezember gegeben hätte, 
die eine spontane Antwort auf die Brutalität der Polizei und die düsteren Zu-
kunftsaussichten für die jüngere Generation, insbesondere die Jugendlichen, 
war. Diese waren aufgrund des Bildungssystems und der Unsicherheit der Ar-
beitsplätze, die sie nach der Schule oder der Universität erwartet, verzweifelt 
und belagerten Polizeistationen von einem Ende des Landes zum anderen, 
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demonstrierten und kämpften auf den Straßen, besetzten öffentliche und ge-
werkschaftliche Gebäude, Medien, Theater und die Konzerthalle. Ein zuvor 
„unsichtbarer“ Teil der Gesellschaft besetzte den öffentlichen Raum mit ver-
schiedenen radikalen Aktivitäten, ohne von jemandem gesteuert zu werden, 
und forderte das System in vielen seiner Formen heraus. 

Der Geist des Dezember kam in organisierter Form in der Solidaritätswelle 
für Kouneva zum Ausdruck, bei der das Problem der Deregulierung der Ar-
beit, der Flexibilität und der Arbeitslosigkeit zur Sprache kam. 

Was	ist	der	nächste	Schritt?

Deregulierung und Arbeitslosigkeit sind allgegenwärtig. Das Ausmaß des 
Problems kann schnell dazu führen, dass man sich überwältigt fühlt und 
nicht weiß, wo man anfangen soll. Dennoch wurde mit innovativen Aktio-
nen Solidarität geübt und eine Mobilisierung der Massen erreicht, z. B. durch 
die Großkundgebungen und Proteste vor dem Arbeitsministerium, vor dem 
Büro des Subunternehmens, das Kouneva beschäftigt hatte, vor dem S-Bahn-
Unternehmen, für das Kouneva arbeitete, aber auch durch zahlreiche Ge-
werkschaftstreffen in öffentlichen und staatlichen Unternehmen, bei denen 
das Problem der bei Subunternehmen beschäftigten Arbeitskräfte aufgegrif-
fen und mit ihnen Solidarität geübt wurde. 

Die Frage, die sich stellt und beantwortet werden muss, ist, wie es nun wei-
ter gehen soll und wie neue Kollektive und Gewerkschaften aufgebaut und die 
bestehenden gestärkt werden können, wie zwischen den Arbeitnehmern Ban-
de geschaffen werden können, die dazu dienen, die Furcht zu überwinden. In 
den letzten beiden Monaten wurden verschiedene Taktiken angewandt; dies 
waren einerseits Aggression und das Zeigen der eigenen Stärke (die bisher 
die einer Minderheit war), und andererseits der Aufbau der Solidarität der 
Menschen an „sicheren“ und geregelten Arbeitsplätzen, insbesondere in den 
öffentlichen Unternehmen, wo die Aktionen stattfinden. Dazu gehörte auch 
die Unterstützung der einfachen und der gewerkschaftlich organisierten Ar-
beitnehmer für diejenigen, die nicht organisiert und den Drohungen der Ar-
beitgeber ausgesetzt sind. Dieser zweite Weg wird sicher auch zur Stärkung 
der Gewerkschaft der Reinigungskräfte beitragen. 

Dennoch ist auch eine Schocktherapie notwendig, um die Arbeitskräfte an 
„sicheren“ und unsicheren Arbeitsplätzen aufzuwecken. Aktionen wie „ziviler 
Ungehorsam“ gegenüber Gewerkschaftsorganisationen und der Bürokratie 
können ein anderes Klima und eine Erneuerung der Gewerkschaftsbewegung 
bewirken, die im Moment schläfrig und bürokratisch, männerdominiert und 
infolge ihrer Führung oder auch mehrheitlich in gewisser Weise Teil des Es-
tablishments ist.

Das hässlichste Gesicht neoliberaler Arbeitgeber
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Eine effektive Verbindung zwischen den sozialen Bewegungen, Einwan-
dererbewegungen und -gruppen im Rahmen dieses Kampfes ist eine abso-
lute Notwendigkeit. Sie hat sich bis zu einem gewissen Maße im Laufe dieses 
jüngsten Kampfes herausgebildet und könnte sich in der Zukunft vertiefen 
und zu einer Mobilisierung der Massen führen. Auf jeden Fall bilden die Ein-
wanderer, die auf der untersten Stufe der Arbeitsskala stehen, in Griechen-
land zurzeit den Kern der Arbeiterklasse, und ohne die Einheit einheimischer 
und eingewanderter Arbeitskräfte kann sich in der Gewerkschaftsbewegung 
kein wirklicher Durchbruch vollziehen. 

Dies könnte die andere Seite der Medaille des zunehmenden Rassismus 
und Fremdenhasses werden, durch den führende Teile der einheimischen 
Arbeiterbewegung und die ärmeren Bevölkerungsschichten im Allgemeinen 
in die Arme der Rechtsextremen gedrängt werden. Unter den Bedingungen 
der Verschärfung der Wirtschaftskrise ist diese Form des Kampfes der einzige 
fortschrittliche Weg voran. 

Aus dem Englischen von ECHOO Konferenzdolmetschen

Sissy Vouvou
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Guadeloupe	vereint	im	Kampf		
gegen	die	Ausbeutung

Hélène	Romieux

Der von der Bevölkerung Guadeloupes im gemeinsamen Kampf gegen 
Ausbeutung und Ungerechtigkeit errungene Sieg zeigt, dass Lösungen 

möglich sind. Voraussetzung ist aber der Mut zu einem anderen Weg.

Bündnis	gegen	die	Ausbeutung

Am 5. Dezember 2008 fand auf Initiative der führenden Gewerkschaft des 
Landes, der Allgemeinen Union der Arbeitnehmer Guadeloupes (UGTG), ein 
erstes Treffen mit allen gleichgesinnten Partnern statt. Am 16. Dezember 2008 
kamen 7 000 Menschen dem Aufruf von 31 Gewerkschaften sowie politischen 
und sozialen Vereinigungen nach, in den Straßen von Pointe-à-Pitre gegen 
die hohen Lebenshaltungskosten zu demonstrieren. Der Präfekt (oberster 
von Frankreich ernannter Regierungsbeamter) weigerte sich, die Führer der 
Organisationen zu empfangen. Die Bewegung ist aber bereits in vollem Gang. 
Auf der Grundlage von 146 Forderungen schuf ein Kollektiv eine Plattform 
unter der Bezeichnung „Bündnis gegen die Ausbeutung“ (Liyannaj Kont 
Pwofitasyon, LKP). Der Name verkörpert das Ziel des Kollektivs sowie seine 
Entschlossenheit, gegen Ausbeutung vorzugehen. Das Bündnis LKP vereint 
Gewerkschaften, aber auch Kulturbewegungen und Verbände von Mietern, 
Verbrauchern, Umweltschützern und antikolonialistische politische Parteien 
wie die Kommunistische Partei Guadeloupes und die Volksunion für die Be-
freiung Guadeloupes (UPLG). Innerhalb kürzester Zeit schlossen sich dem 
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LKP 49 Organisationen an. Alle Gesellschaftsschichten Guadeloupes sind 
vertreten, mit Ausnahme der politischen Machthaber, das heißt der Union 
der Volksbewegung UMP (der französischen Regierungspartei) und der Sozi-
alistischen Partei (PS). Die Mobilisierung durch das LKP erfasst die gesamte 
Zivilbevölkerung. Das Bündnis handelt nach demokratischen Grundsätzen. 
Alle Entscheidungen werden von den 49 Organisationen diskutiert. Trotz sei-
ner unterschiedlichen Auffassungen bleibt die Einheit des Kollektivs beste-
hen. Am 20. Januar 2009 rief das Kollektiv zum Generalstreik auf.

Historische	Mobilisierung

Der Kampf gegen „pwofitasyon“ hat in der gesamten Bevölkerung Guadelou-
pes eine historische Mobilisierung in Gang gesetzt. Auslöser für das Zustan-
dekommen dieses Bündnisses waren das Gefühl der Ungerechtigkeit und die 
Armut, von der die Mehrheit der Bevölkerung betroffen ist. In der Alltags-
sprache bedeutet „pwofitasyon“ Missbrauch der Macht, die von den Mäch-
tigen zum Nachteil der Schwächeren ausgenutzt wird, um sie noch weiter 
zu schwächen. Dabei geht es um den Missbrauch der Bevölkerung durch die 
politischen Behörden, die Vertriebskonzerne und die großen „Béké“-Indust-
riellen, Nachfahren von Sklaveneigentümern, die ihre wirtschaftliche Domi-
nanz bewahren konnten.

Die Forderungen stellen eine wahre Anklageschrift dar, die alle Aspekte 
des gesellschaftlichen Lebens abdeckt: die hohen Lebenshaltungskosten (bis 
zu 100 % höhere Preise als in Frankreich), Erziehung, Berufsausbildung, 
Gewerkschaftsrechte und Organisationsfreiheit, öffentliche Dienstleistun-
gen, Umwelt, landwirtschaftliche Produktion, Stadtplanung und ländliche 
Raumordnung sowie Infrastruktur, Kultur und schließlich „pwofitasyon“ 
(mit Forderungen nach Sofortmaßnahmen zur Preiskontrolle). Die Medien 
konzentrierten sich in ihrer Berichterstattung auf die Forderung nach einer 
Lohnerhöhung um 200 Euro (für Geringverdiener), ignorierten dabei aber 
die anderen Forderungen und den grundsätzlichen Charakter dieser gesell-
schaftlichen Bewegung. 

Auf den Aufruf des LKP hin versammelten sich 100 000 Menschen (bei 
einer Gesamtbevölkerung von 460 000) zu Demonstrationen, alle verbunden 
durch „Liyannaj“, um die Anliegen vorzubringen, die sie über alle Altersgrup-
pen hinweg teilen. Nach dem Streik machten sich LKP-Vertreter in Beglei-
tung zahlreicher Demonstranten, mit denen sie sich laufend über den Inhalt 
aller Diskussionen austauschten, auf den Weg zu Verhandlungen. 

Die Bevölkerung Guadeloupes organisierte sich selbst. Bei Volksmärschen 
fanden Fischer und Landwirte Gelegenheit zum Verkauf ihrer Produkte. Nie 
zuvor wurden so viele lokale Produkte vor Ort verbraucht! Nicolas Sarkozy 
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und seine Regierung haben das kämpfende Volk mit völliger Verachtung be-
handelt. Sie ignorierten die Bewegung und blieben fast zwei Wochen lang 
völlig stumm!

Es gab Versuche, die Bewegung in Misskredit zu bringen, indem sie als ras-
sistisch bezeichnet wurde, obwohl dies eindeutig nicht der Fall war. Sicherlich 
ist die Bürde der Geschichte der Kolonialzeit und Sklaverei spürbar. Die Ge-
sellschaft ist pyramidenförmig aufgebaut, und je mehr man sich der Spitze 
der Pyramide nähert, desto heller wird die Hautfarbe.

Das von den Demonstranten beherzigte Motto „La Gwadloup sé tan-nou, 
la Gwadloup sé pa ta yo. Yo péké fè say o vlé, adan péyi an-nou“ („Guadelou-
pe gehört uns, Guadeloupe gehört nicht ihnen. Wir werden nicht zulassen, 
dass sie in unserem Land machen, was sie wollen.“) bringt die Ablehnung 
Guadeloupes zum Ausdruck, ein reiner Markt zu sein, auf dem jeder unge-
straft tun kann, was er will, ein Ort, an dem das Gesetz nicht greift. „Sie“ 
bezieht sich auf die „Ausbeuter“, die für Pwofitasyon verantwortlich sind. 
Hinter „uns“ verbirgt sich ein völlig neues Konzept: Die Stärke und der wie-
dererlangte Stolz des Volkes von Guadeloupe, das mit vereinten Kräften eine 
Veränderung herbeiführen will.

Ein	eindrucksvoller	Sieg

Nach einem sechswöchigen Streik errang das Volk von Guadeloupe einen ein-
drucksvollen Sieg. Am 4. März 2009 unterzeichnete das LKP ein Abkommen, 
das 165 Artikel enthält und die Fortschritte hinsichtlich der 146 ursprüngli-
chen Forderungen wiedergibt. In einem Anhang befindet sich die Vereinba-
rung über den Lohnanstieg für Geringverdiener um 200 Euro.

Regierung und Arbeitgeber unternehmen verstärkte Anstrengungen, um 
die Wirkung der von der Bevölkerung Guadeloupes erzielten Erfolge zu ver-
mindern. Der Arbeitgeberverband MEDEF startete einen Angriff gegen die 
200-Euro-Lohnerhöhung.

Obwohl das Abkommen im Beisein des Präfekten und staatlicher Vermittler 
abgeschlossen wurde, spielt die Regierung, die unter dem Druck des MEDEF 
handelt, ein doppeltes Spiel. Sie erklärte, der Staat würde das Protokoll des 
Abkommens nicht unterstützen. Die nach sechs Wochen Kampf gestärkten 
Arbeitnehmer von Guadeloupe waren entschlossen, alles Notwendige zu tun, 
um sicherzustellen, dass jedes Unternehmen den Wortlaut des Abkommens 
in die Tat umsetzt.

Die Kehrtwendung der Regierung ist Teil einer Gegenoffensive, die unter 
anderem die Einleitung einer rechtlichen Untersuchung gegen den LKP-
Sprecher wegen Anstiftung zu Rassenhass und Erpressung umfasst. Das The-
ma Rassismus gegen die weiße Bevölkerung wird benutzt, um die Bewegung 
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in Verruf zu bringen. Diese gerichtliche Vorladung entspricht dem Willen von 
Nicolas Sarkozy und seiner Regierung, Rache zu üben und gleichzeitig dieje-
nigen in Guadeloupe einzuschüchtern, die es wagen aufzubegehren.

Das Fundament der Gesellschaft in Guadeloupe befindet sich derzeit im 
Umbruch, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Bewegung nachlässt. 
Systemstörungen und Ungerechtigkeit wurden offen gelegt. Das Gefühl der 
Ohnmacht und des Ausgeliefertseins wurde überwunden. Angesichts der 
Gleichgültigkeit und Geringschätzung von Seiten der politischen Machtha-
ber hat die Gesellschaft ihre Angelegenheiten in die eigene Hand genommen 
und bewiesen, dass sie selbst dazu in der Lage ist, diese zu bewältigen. Das 
Volk von Guadeloupe ist sich seiner Stärke bewusst und hat seine Würde wie-
dererlangt.

Aus dem Englischen von ECHOO Konferenzdolmetschen

Hélène Romieux
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Postsowjetischer	kritischer	
Marxismus

Die	systemische	Krise	des	Kapitalismus	und		
ein	neues	Verständnis	globaler	Voraussetzungen	
für	einen	Sozialismus	des	21.	Jahrhunderts

Alexander	Buzgalin

Widersprüche	des	sowjetischen	Marxismus	und		
des	postsowjetischen	Marxismus

Nach dem Zusammenbruch der UdSSR fiel Russland in wirtschaftlicher, poli-
tischer und sozialer, aber auch theoretischer Hinsicht bedauerlicherweise auf 
den Status eines halb im Abseits stehenden Landes zurück. Für linke Gelehrte 
war diese Situation besonders dramatisch, denn wir litten unter einer dop-
pelten Unterdrückung (die in vielerlei Hinsicht nach wie vor besteht): Wir 
werden von der vorherrschenden neoliberalen Ideologie und Theorie stark 
unterdrückt und sind vom westlichen Marxismus und anderen linken Theo-
rien sehr isoliert. Hinzu kommt, dass wir das sehr widersprüchliche Erbe des 
sowjetischen „Marxismus-Leninismus“ zu tragen hatten.

Gleichzeitig gab es aber auch einige positive Elemente für eine erfolgreiche 
Entwicklung. Zu den wichtigsten zählen die Kreativität, die wir aus den Wer-
ken eines kritischen, antistalinistischen sowjetischen Marxismus schöpften, 
der von Gelehrten entwickelt wurde, die im Westen nicht so gut bekannt sind 
(z. B. Evald Ilienkov, Mikhail Lifshitz u. a.).

Auf dieser Grundlage und anhand des zeitgenössischen Dialogs mit westli-
chen Kollegen, der trotz Einschränkungen existiert, wurde in den letzten sieb-
zehn Jahren eine Schule des postsowjetischen kritischen Marxismus entwickelt. 

Die organisatorische Grundlage bilden für uns hauptsächlich die seit mehr 
als siebzehn Jahren regelmäßig vierteljährlich erscheinende linke theoretische 
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Zeitschrift „Alternativy“ und die Russische Soziale Bewegung (die die sozia-
len Initiativen von „Alternativy“ unterstützt), die im Rahmen des Russischen 
Sozialforums eng in weitere neue soziale Bewegungen integriert ist. 

Unsere Schule ist den gut bekannten Prinzipien des Sozialismus (als neuem 
Typ der Gesellschaft, der Persönlichkeit und der Entwicklung), der Demokratie 
(mit besonderer Betonung der Basisdemokratie, der Menschenrechte und der 
sozialen Bewegungen als Einrichtungen der Selbstverwaltung sowie der ökono-
mischen Selbstverwaltung) und dem Internationalismus verpflichtet. Unsere 
Orientierung beruht auf der dialektischen Analyse des sowjetischen Systems, das 
durch starke Widersprüche, jedoch nicht nur negative Merkmale geprägt war.

All dies ist für den Westen simpel und unspektakulär, für Russland hinge-
gen etwas Besonderes.

Wichtigste	theoretische	Gedanken	der	Schule

Von unserem Standpunkt aus sind die materiellen Voraussetzungen für das 
Entstehen einer neuen Gesellschaft mit der Ablehnung einer Welt der Ent-
fremdung insgesamt verbunden, und zwar nicht nur in Form des Kapita-
lismus, sondern auch in allen anderen Formen. In diesem Zusammenhang 
kommt es darauf an, zwei begrenzte Ansätze bei der Analyse der besagten 
Voraussetzungen zu überwinden. Eine Analyse der zukünftigen Gesellschaft 
als „Anti-Kapitalismus“ (Stalinismus) oder als reformierter Kapitalismus hat 
sich überlebt. Gleichzeitig enthalten beide Ansätze aber auch positive Aspek-
te. Der Kapitalismus muss durch die Kombination einer qualitativen, revolu-
tionären Negation (der Ausbeutung usw.) und der Ablösung (der materiellen 
und intellektuellen Kultur) beseitigt werden. 

Daraus ergibt sich eine Schlussfolgerung, die selbst von modernen Marx-
isten selten hervorgehoben wird: Die Linke steht vor der Aufgabe, nicht nur 
den Kapitalismus (mittels Reform und Revolution), sondern auch die gesam-
te Entfremdung der Gesellschaft in all ihren Erscheinungsformen und Me-
chanismen zu überwinden.

Die Voraussetzungen für eine solche neue Gesellschaft („das Reich der 
Freiheit“, die postökonomische Welt, „Kommunismus“) gehen weit über den 
Prozess der Sozialisierung der Produktion und der Entwicklung der Klasse 
der Lohnarbeiter hinaus. Zu den Mindestanforderungen gehören:
l  der Übergang zu einer Vorherrschaft der kreativen Aktivität; die Schaffung 

einer Welt der Kultur und die Verweisung der materiellen Produktion in 
einen sekundären Bereich; der Übergang zu einem Dialog mit der Natur 
und der Entwicklung im Bereich der Noosphäre;

l  die Herausbildung verschiedener Formen des Zusammenschlusses von Ar-
beitnehmern und Bürgern; die Entwicklung ihrer Kapazitäten der sozialen 
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Kreativität und ihrer Erfahrungen bei der Umwandlung der gesellschaftli-
chen Verhältnisse (ihre Erfahrungen im Kampf um ihre Rechte, um Selbst-
verwaltung usw. sowie zur Entwicklung ihrer gesellschaftlichen Stärke); 

l  die Akkumulation und Verwaltung des Reichtums der menschlichen Kul-
tur durch die arbeitenden Menschen, ohne die kreative Aktivität im All-
gemeinen und soziale Kreativität im Besonderen nicht möglich ist. (Diese 
These, die schon von Lenin hervorgehoben wurde, findet sich im heutigen 
Marxismus, wo diese Frage oft vergessen wird, nur am Rande wieder.) 

Hauptparameter und Maß der Entwicklung einer neuen Gesellschaft ist nicht 
mehr die Ersetzung des privaten durch staatliches Eigentum, sondern der 
Prozess der freien Vereinigung (die Selbstorganisation der Bürger und ihre 
Selbstverwaltung), bei dem sich die gesellschaftliche Kreativität der Menschen 
in all ihrer Formenvielfalt entwickelt (von Innovationen durch Gewerkschaf-
ter oder Lehrer, über die Aktivität demokratischer Massenorganisationen, bis 
hin zur revolutionären Umgestaltung der Gesellschaft). Demzufolge ist die 
gesellschaftlich vereinte Kreativität die einzige wirklich dialektische Art der 
Negation des „Reichs der Notwendigkeit“, dessen allgemeine Existenzform 
die Entfremdung ist.

Die	moderne	globale	Krise:	Der	russische	„Jurassic	Park		
des	Kapitalismus“	als	Karikatur	des	modernen	Weltkapitalismus

Auf der Grundlage der oben beschriebenen Methode analysierten wir ins-
besondere das Wesen der modernen weltweiten Krise als (1) kapitalistischer 
Krise und (2) Krise des kapitalistischen Untergangsmodells des „Reiches der 
Notwendigkeit“ insgesamt. Auf einem niedrigeren Abstraktionsniveau erge-
ben sich folgende Elemente der Krise:

Erstens, neue spezifische Formen der Überakkumulation des Kapitals (dem 
Hauptgrund für die Krise im Kapitalismus), verbunden mit der Dominanz 
der Finanzmärkte, der Deregulierung und der Entwicklung fiktiver („schein-
barer“) Produkte. 

Zweitens, die Krise der Versuche des „späten Kapitalismus“, wirksame und 
angemessene Formen der Entwicklung postindustrieller Technologien, der 
„Wissensgesellschaft“ und eine Lösung der globalen Probleme zu finden.

Diese Krise hat in Russland, das zum Jurassic Park des Kapitalismus und 
zu einer Karikatur der weltweiten kapitalistischen Krise geworden ist, äußerst 
brutale Formen angenommen.

Abstract eines Vortrags während eines von Espaces Marx am 4. März 2009 organisierten Seminars.

Aus dem Englischen von ECHOO Konferenzdolmetschen
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n Anders Lundkvist n Jiří Málek n Gustave Massiah n 

Luisa Morgantini n Krzysztof Pilawski n Ignacio Ramonet n 

João Romão n Emmanuelle Reungoat n Hélène Romieux 

n Saskia Sassen n Steingrímur Sigfússon n Renato Soeiro n 

Michalis Spourdalakis n Armando Fernández Steinko n 

Euclid Tsakalotos n Christophe Ventura n Sissy Vovou n 

Patrik Vulkan n Francis Wurtz n Matti Ylönen

Edited by
Walter Baier, Eric Canepa, Elisabeth Gauthier & Rosa Reitsamer
Co-Herausgeberin der deutschen Ausgabe: Effi Böhlke


