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Editorial

Walter	Baier	und	Effi	Böhlke

Auch die Nummer 5 der Zeitschrift transform! steht im Zeichen der 
globalen Krise. Wir versuchen einerseits die These zu überprüfen, der 

zufolge sich die kapitalistische Weltwirtschaft inzwischen auf dem Weg der 
wirtschaftlichen Erholung befinde. Dem widmen sich, aus der europäischen 
Perspektive, Joachim Bischoff und Richard Detje, und, aus der Sicht Latein-
amerikas, Pedro Páez Pérez.

Andererseits versuchen wir mit dieser Nummer aber auch einen neuen Ak-
zent zu setzen, indem wir uns mit den sozialen, kulturellen und psychologi-
schen Auswirkungen von Krise und Prekarisierung und daraus entspringen-
den Formen des Widerstands beschäftigen. Vergleiche dazu den Aufsatz von 
Marina Gržinić über Prekarisierung und Finanzialisierung.

Eine Premiere stellt auch Barbara Rauchwarters Artikel „Der Hunger des 
Arbeiters arbeitet für ihn“ dar, der sich der Thematik von Arbeit und Preka-
risierung aus christlich-theologischer Perspektive nähert. 

Den dramatischen Entwicklungen in Honduras nach dem Staatsstreich ge-
gen den gewählten Präsidenten Zelaya tragen wir mit Leo Gabriels Beitrag 
und der sich durch das gesamte Heft ziehenden Fotostrecke Rechnung. Der 
Text und die Bilder dokumentieren rund eine Woche, die unser Autors ge-
meinsam mit dem Präsidenten und seinen MitarbeiterInnen im Grenzgebiet 
zwischen Honduras und Nikaragua verbrachte.

2009 stand im Zeichen einer Reihe wichtiger europäischer Wahlgänge, zu-
letzt in Norwegen, Portugal, Deutschland und Griechenland.
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Von besonderer Bedeutung für das europäische Netzwerk transform! sind 
selbstverständlich die Wahlen zum Europäischen Parlament im vergangenen 
Juni. Auf ihre Ambivalenz vom Standpunkt der Linken aus betrachtet ver-
weist der Vorsitzende der Europäischen Linkspartei, Lothar Bisky, im Ge-
spräch mit Andreas Günther. Insgesamt hätten die Parteien der EL zwar 
stabile Wahlergebnisse, und in Portugal und in Zypern sogar beachtliche 
Wahlerfolge erzielt. Doch dem steht die Niederlage der italienischen Lin-
ken gegenüber und die Tatsache, dass in der Summe die Linksfraktion im 
Europa-Parlament, die GUE/NGL, kleiner geworden sei.

Zu grundlegenden Überlegungen müssten der weitere Vormarsch der 
Rechtsextremen, die neuerlich gesunkene Wahlbeteiligung und der kon-
tinentweite Verfall der Sozialdemokratie führen. Offensichtlich bringe die 
Krise nicht automatisch eine Stärkung der Linkskräfte mit sich, was dar-
auf verweise, dass diese fast überall in Europa weit davon entfernt sind, 
eine kulturelle Hegemonie auszuüben.

Im Zeichen dieser Fragestellungen stand auch die Jahresmitgliederver-
sammlung, die das Netzwerk transform! europe am 19. und 20. September 
in Brüssel abhielt. 16 Organisationen, Assoziationen und Zeitschriften 
aus 13 europäischen Ländern erarbeiteten unter anderem die Arbeits- 
und Forschungsschwerpunkte des Netzwerks für das Jahr 2010. 

Das Treffen begann mit der einstimmig getroffenen Entscheidung über 
die Aufnahme der Association Culturelle Joseph Jacquesmotte (Belgien), 
der Gesellschaft für Europäischen Dialog (SPED, Tschechien) und von 
transform! Luxembourg als Vollmitglieder in transform! europe.

Diskutiert wurden v.a. zwei Hauptprojekte, die transform! europe in den 
kommenden Jahren verfolgen will:
l	 	ein Forschungsprojekt über die strategischen Perspektiven der radika-

len Linken in Europa, das von Haris Golemis (Nicos Poulantzas Insti-
tut, Griechenland) entworfen und präsentiert wurde und das auch ein 
vom Center for Marxist Studies (Schweden) betriebenes Projekt über 
die organisatorischen und kommunikativen Strategien der Linken ein-
schließt; 

l	 	 die Fortführung des langfristigen Forschungsprojekts über die Systemkrise 
des Kapitalismus. Nächstes Teilstück dieses durch Elisabeth Gauthier (Es-
paces Marx, Frankreich) koordinierten Projekts ist ein Seminar unter dem 
Titel „Die Krise in Europa. Auf dem Weg aus ihr heraus oder tiefer in sie 
hinein – Bilanz und Perspektiven”, das im November in Wien stattfindet.

Die Dokumentation der Arbeitsergebnisse wird weiterhin einen ständigen 
Bestandteil unserer Zeitschrift bilden.



6 Editorial

Abschließend freuen wir uns, bekannt geben zu dürfen, dass im Herbst 
erstmalig eine Ausgabe von transform! in Ungarisch erschienen ist. Damit er-
scheint unsere Zeitschrift nunmehr bereits in sieben europäischen Sprachen. 
Die achte Ausgabe – in spanischer Sprache – ist in Vorbereitung.

Wir wünschen allen LeserInnen eine anregende und vergnügliche Lektüre.

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

Ambivalente	Resultate	für	die	Linke

Interview	mit	dem	Vorsitzenden	der	Partei		
der	Europäischen	Linken,	Prof.	Dr.	Lothar	Bisky1

transform!: Bist Du mit dem Ausgang der Europawahlen zufrieden?
Bisky: Ja und nein. Insgesamt hatten die Parteien, die Mitglied der Europä-

ischen Linken (EL) sind, stabile Ergebnisse vorzuweisen. AKEL in Zypern und 
der portugiesische Linksblock haben sogar großartige Erfolge errungen. Und 
es haben sich neue Parteien der GUE/NGL angeschlossen.

Dass die neue GUE/NGL Fraktion nun kleiner ist als zuvor, ist natürlich 
eine ungünstigere Ausgangsposition für unsere Arbeit. Auch wir in Deutsch-
land hatten uns mehr erhofft, als am Wahlabend auf der Rechnung stand. Und 
besonders bitter ist natürlich die Niederlage für die italienische Linke, die wir 
– da möchte ich nichts schönreden – bis nach Brüssel spüren. 

Nicht wirklich freuen kann ich mich über die Niederlage der Sozialdemo-
kratie, die damit allerdings nur die Früchte ihres Schwenks von sozialdemo-
kratischer zu neoliberaler Politik erntet. Da wählen die Leute eben lieber das 
Original. Auch das mag ein Grund für das Ergebnis der liberalen und konser-
vativen Parteien sein. Sicher nicht der einzige.

Sorge bereitet mir auch die geringe Wahlbeteiligung. Es zeigt sich, dass in 
einer Union, in der die Bevölkerung nichts mitzubestimmen hat, auch das 
Interesse an den Wahlen gering ist.

Mit Erschrecken und tiefer Besorgnis habe ich den Aufstieg von Parteien der 
extremen Rechten zur Kenntnis genommen. Das müssen wir sehr genau im 
Auge behalten.

transform!:	Warum können die Parteien der demokratischen Linken von der 
Krise nicht profitieren? Schließlich haben sie seit Jahren vor den Folgen gren-
zenloser Deregulierung gewarnt.
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Bisky: Dafür, dass man es schon immer gewusst hat, wählt einen kein 
Mensch. Nun ist es ja nicht so, dass die Linke keine Vorschläge gemacht hät-
te. Mit der Wahlplattform der Europäischen Linken haben sich erstmals 30 
Parteien aus 21 Ländern auf eine gemeinsame Grundlage für den Wahlkampf 
verständigt. Das ist, ich werde nicht müde, das zu betonen, eine kleine Sensati-
on. Und die Plattform enthält sehr konkrete Vorschläge. Wir müssen uns also 
fragen, ob wir genug getan haben, um unsere Vorschläge bekannt zu machen. 
Und wir müssen uns wohl auch fragen, ob wir eine Sprache sprechen, die die 
Menschen verstehen.

transform!: Bis auf zwei Parteien kaum Verbesserungen, eine bittere Nieder-
lage und einige enttäuschte Hoffnungen – siehst Du damit die europäische 
Linke in einer Krise?

Bisky: Von einer Krise will ich nicht sprechen, dazu sind die Ergebnisse 
zu differenziert. Aber die Linke in Europa befindet sich insgesamt ganz klar 
nicht in der Offensive, und die Ursachen reichen da zurück bis ans Ende der 
formalen Blockkonfrontation 1989/90 und zu den schwierigen Versuchen 
für demokratisch sozialistische Parteien, ein neues Profil in einer Welt zu be-
stimmen, die per neoliberalem Versprechen ein wenig libertärer geworden ist, 
nicht aber solidarischer und auch nicht friedlicher. Es ist gerade angesichts 
der Finanz- und Wirtschaftskrise nötig, diesen Zustand zu überwinden. Ich 
sehe als Vorsitzender der Partei der Europäischen Linken diese in der Pflicht, 
daran zu arbeiten. Der Vorstand muss auf seiner nächsten Tagung die entspre-
chende Debatte beginnen, die auf dem nächsten Kongress 2010 in konkrete 
Beschlüsse münden sollte. Da wünsche ich mir übrigens auch Unterstützung 
von unserem Stiftungsnetzwerk transform!, das mit seinen wissenschaftlichen 
Potenzialen einen wichtigen Beitrag zur Analyse der Situation leisten kann.

transform!: In welche Richtung soll die Entwicklung der Partei gehen?
Bisky: Die Partei hat in den fünf Jahren ihres Bestehens in der Politikent-

wicklung gute Arbeit geleistet. Bester Ausweis dafür ist die schon genannte 
gemeinsame Wahlplattform. Die Frage ist, wie und inwieweit die einzelnen 
Parteien diese gemeinsamen Positionen in ihrer nationalen Politik umsetzen. 
In der Frage des Was haben wir eine Reihe gemeinsame Positionen. Beim Wie 
sollten wir zu mehr Verständigung kommen; und dies wird nur gelingen, 
wenn es eine Selbstverständlichkeit wird – in den Betrieben, in Sozialforen, 
bei Kulturleuten, an Unis und in den Kommunen –, dass es die Europäische 
Linke gibt, die zu diesem oder jenem Punkt ähnliche Positionen vertritt und 
mit der man etwas zusammen erreichen kann.

Außerdem liegt mir am Herzen, dass die EL sich damit von einer Partei der 
Parteien weiter entwickelt zu einer Partei, die als eigenständiger Akteur sicht-
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bar und im Bewusstsein ihrer Mitglieder verankert ist. Dafür hat die bisherige 
Arbeit in den EL-Netzwerken – wie das GewerkschafterInnennetzwerk oder 
das Frauennetzwerk ELFem – einen wichtigen Beitrag geleistet. Das gilt es zu 
entwickeln. Auch die individuelle Mitgliedschaft kann dafür ein Instrument 
sein. Schließlich müssen wir darüber nachdenken, mit welchen Aktionsfor-
men wir als europäische Partei in die öffentliche Wahrnehmung kommen 
können – mit positiver Rückwirkung auf die Position der Linken in Europa 
und den einzelnen Staaten.

Das ist notwendig, wenn die Europäische Linke ihrem Ziel – ein demokra-
tischeres, sozialeres, solidarischeres Europa, das ökologisch nachhaltig wirt-
schaftet und eine Friedensmacht in der Welt ist – näherkommen will.

transform!:	Welche strategischen Optionen ergeben sich nun für die Linke 
links von der Sozialdemokratie in Europa?

Bisky: Die Linke ist fast überall in Europa weit davon entfernt, die kultu-
relle Hegemonie zu erlangen, die nach Gramsci notwendig ist zum Erreichen 
unserer Ziele für eine Veränderung der Gesellschaft. Es steht die Frage, ob die 
Linke in den nächsten Jahren geduldig an sich und an der Rückgewinnung 
der Diskurshoheit arbeiten will, oder ob unsere Vorschläge keinen Aufschub 
dulden. Zumindest bei einigen scheint mir das so zu sein. In dem Falle wäre 
es nötig, dass wir, während wir an der Gewinnung der kulturellen Hegemonie 
arbeiten, zugleich in konkrete politische Bündnisse mit allen demokratischen 
Kräften gehen, die die gleichen Ziele verfolgen. Dabei sollte keine parlamen-
tarische und außerparlamentarische Form der politischen Einflussnahme 
ausgeschlossen sein. Maßstab ist, die Gesellschaft in unserem Sinne voran-

Prof.	Dr.	Lothar	Bisky

Wahlen zum Europaparlament
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zubringen. Das ist kein Widerspruch, es kann die Gewinnung der kulturellen 
Hegemonie im Gegenteil sogar befördern.
Ich denke auch, dass die Linke in Europa ihren Blick auf die Linke in ande-
ren Teilen der Welt, allen voran Lateinamerika, richten sollte. Auch von dort 
können wir interessante Anregungen für unsere strategischen Überlegungen 
bekommen. Eine Vertiefung der Zusammenarbeit kann für unser eigenes Vo-
rankommen nur von Vorteil sein.

transform!: Du hast das erschreckend starke Abschneiden der extremen 
Rechten erwähnt. Wie sollte Deiner Meinung nach die Linke darauf reagie-
ren?

Bisky: Es muss für Linke selbstverständlich sein, immer und überall ein-
zutreten gegen jede Form von Intoleranz, Diskriminierung, Fremdenfeind-
lichkeit und Gewalt. Aber wenn wir das Übel an der Wurzel packen und den 
braunen Demagogen das Wasser abgraben wollen, dann müssen wir an die so-
zialen Ursachen herangehen. Soziale Perspektivlosigkeit und geringe Bildung 
machen empfänglich für die schlichten Parolen der extremen Rechten. Aber 
es sind auch Politiker, die selbst nicht der extremen Rechten angehören, die 
diffuse Ängste und Sorgen der Menschen für ihre Ziele auszunutzen suchen. 
Auch sie bereiten den Boden für den Erfolg der Rechtsextremen. Wir müssen 
auch dagegen unsere Stimme erheben. Einen antifaschistischen Grundkon-
sens in der ganzen Gesellschaft herzustellen, ist eine alltägliche Aufgabe, für 
die sich Medienmacher, Ausbildungseinrichtungen, Nachbarschaftstreffs ge-
nauso engagieren, wie demokratische Politikerinnen und Politiker.

transform!: Du bist nun auch Vorsitzender der GUE/NGL-Gruppe im Eu-
ropäischen Parlament. Was hast Du Dir für die nächsten fünf Jahre vorge-
nommen? 

Bisky: Wichtig ist zunächst einmal, dass wir es erneut geschafft haben, eine 
plurale linke Fraktion zu konstituieren. Die Parteien in der GUE/NGL ver-
folgen teilweise höchst unterschiedliche ideologische Ansätze – diese Tatsa-
che darf man weder ausblenden, noch überbewerten –, haben aber in der 
letzen Legislatur erfolgreich zusammengearbeitet. Die Breite der GUE/NGL 
war mir wichtig, und ich sehe das als Grundstein für eine gute Arbeit im Eu-
ropäischen Parlament. Es gilt dort weiterzumachen, wo wir wichtige Sachen 
angeschoben haben: beim Kampf um die Arbeitszeitrichtlinie, beim Verbrau-
cherschutz, bei einer Verantwortung für einen menschenwürdigen Umgang 
mit Flüchtlingen, bei Schritten zu einer solidarischen Außenhandelspolitik, 
bei abrüstungspolitischen Fortschritten. Wir haben im Wahlkampf klar ge-
sagt, die Linken werden in Europa eine Politik der Krisenbewältigung ma-
chen, in der nicht die Ärmsten die Zeche bezahlen und der Klimaschutz noch 

Interview mit Lothar Bisky
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ein bisschen warten kann. Wir müssen uns fachpolitisch schnell einfuchsen, 
denn zum Beispiel die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik oder die Haus-
haltsreform werden die kommende Legislatur prägen, und da kann und wird 
linke Politik nicht stumm bleiben.

Anmerkungen

1)  Die Fragen für transform! stellte Andreas Günther.

Wahlen zum Europaparlament



Wo	auch	immer	Manuel	Zelaya	auftritt,	wird	er	von	hunderten	Journalisten	
umringt	und	telefoniert	mit	drei	Handys	zugleich.
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Honduras:		
Anatomie	eines	Staatsstreichs

Leo	Gabriel

Heimgesucht von Epidemien und Fluten, ist Honduras seit den Tagen Francis-
co Morazáns1 nicht nur eines der ärmsten Länder der Region, sondern auch 

heimliches Schlachtfeld von Konservativen und Liberalen. Seit Beginn des letzten 
Jahrhunderts hingen die politischen Mächte stets von einer Armee im Dienst von 
United Fruit und anderen US-Unternehmen ab. Nach dem „Fußball-Krieg“ (Rys-
zard Kapuscínski2), auch	„100-Stunden-Krieg“ genannt, in dem es um territoriale 
Streitigkeiten mit El Salvador ging, und einem Jahrzehnt extremer militärischer 
Spannungen in den 1980er Jahren, als Honduras als Rückzugsgebiet der von den 
USA gestützten nikaraguanischen „contras“ diente, wurde dieses relativ kleine zen-
tralamerikanische Land mit seinen etwa 6 Millionen Einwohnern am 28. Juni 2009 
zum Gegenstand der Schlagzeilen in aller Welt: „Staatsstreich in Honduras!“

Schon bald wurde klar, dass dieser Putsch nicht nur das Resultat innerer Konflikte 
zwischen Präsident Manuel Zelaya und dem Präsidenten des honduranischen Par-
laments, Roberto Micheletti, um politische Macht und die Führung der Liberalen 
Partei war, wie es einige Journalisten zunächst so darstellten. Es stellte sich heraus, 
dass dieser Putsch ein komplexes und multidimensionales Szenario eröffnete, das 
zwei antagonistisch entgegengesetzte politische Kulturen widerspiegelt: die eine, 
die im althergebrachten Nationalismus des 19. Jahrhunderts wurzelt, der immer 
noch in den führenden Eliten vorherrscht (wie in vielen lateinamerikanischen 
Ländern); die andere, die auf der Tradition der Volkskämpfe beruht, lange Zeit 
charakteristisch für Zentralamerika, insbesondere seit der sandinistischen Revolu-
tion in Nikaragua und der revolutionären Bewegung der FMLN in El Salvador. 
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Der	Putsch:	Déjà	vu	neuen	Formats

„Sie hätten uns leicht ermorden können“, erinnert sich Xiomara Hortensia 
Zelaya, die Tochter Manuel Zelayas, während sie auf die Einschüsse in der 
Mauer des Gebäudes zeigt, das einst als Privatsitz des Präsidenten diente. In 
der Tat erinnerten die Gefangennahme des Präsidenten und sein erzwungener 
Flug nach Costa Rica in vielerlei Hinsicht an die Ereignisse vom 11. September 
1973, als Soldaten in das Büro Salvador Allendes in der Palacio de la Moneda in 
Santiago de Chile eindrangen. Nicht wenige Analysten sind der Meinung, dass 
es der Armeechef selbst, General Romeo Vásquez Velásquez, war, der letztlich 
vor dem Wunsch der golpistas3 zurückschreckte, Zelaya zu ermorden. Caro-
lina Echeverría, eine Parlamentarierin aus dem südlichen Departamento Cabo 
gracias a Dios, die bis zum Tag des Staatsstreichs zum inneren Kreis der poli-
tischen Gefolgschaft Roberto Michelettis gehörte, meint, dass dies der Grund 
war, weshalb in einer derart sorgfältig geplanten Operation die Machtüber-
nahme so reibungslos verlief.

„An dem Brief, in dem Zelaya angeblich abdankte, war alles gefälscht: Das 
Datum war gefälscht, die Unterschrift war gefälscht, und da die Behörden ver-
fassungsmäßig nicht berechtigt, eine Amtsenthebungsklage zu initiieren, blieb 
also nur ein Haftbefehl für den Staatschef“, erklärt sie. Gefragt, warum sie dies 
nicht während der Parlamentssitzung sagte, auf der Zelaya seines Amtes ent-
hoben wurde, antwortet sie: „Da ich mir sicher war, dass niemand zugunsten 
des Präsidenten würde sprechen dürfen, erschienen wir einfach nicht, um die-
sen kriminellen Akt nicht durch unsere Anwesenheit zu legitimieren.“

Auch eine aus 17 internationalen Beobachtern zusammengesetzte euro-
päisch-lateinamerikanische Menschenrechtsmission, die drei Wochen später 
nach Honduras kam, um vielfältige mit dem Putsch verbundene Übergriffe zu 
untersuchen, kam zu denselben Schlussfolgerungen: 

Die Kommission stellt fest, dass die Institutionen nicht ihren Aufgaben 
nachkamen, angefangen von der Abwesenheit wechselseitiger Kontrolle der 
staatlichen Machtorgane, der exzessiven Politisierung des Rechtssystems, bis 
hin zum Fehlen jeglichen Schutzes der Exekutive, der zweifelhafte Straffunk-
tionen übertragen wurden, wie etwa „Hochverrat gegen den Staat“…, alles 
Fakten, die grundlegende Änderungen in den Staatsstrukturen erfordern wür-
den, um die öffentlichen Interessen, die kollektive Wohlfahrt und den vollen 
Respekt der Menschenrechte und des sozialen Friedens zu gewährleisten.

Die	Wurzeln	des	Putsches

Es handelte sich genau um diese Veränderung der Machtstrukturen des Lan-
des, der undemokratischen Herrschaft zweier hegemonialer Parteien, die, wie 
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Manuel Zelaya selbst, zu den traditionellen Eliten der Landeigentümer, der 
großen Handelsunternehmen und, seit jüngerer Zeit, der in den Händen we-
niger Familien befindlichen transnationalen Unternehmen gehörten, als Ma-
nuel Zelaya versuchte, mit der sogenannten „consulta“ einen ersten Schritt in 
Richtung einer Verfassungsreform zu gehen. Und diese „consulta“ sollte am 
28. Juni darüber entscheiden, ob das Volk in einer künftigen Präsidentschafts-
wahl mit einem vierten Votum – neben demjenigen über den Präsidenten, 
das Parlament und die lokalen Behörden – über die Bildung einer verfas-
sungsgebenden Versammlung abstimmen würde.

Das war der eigentliche Grund für den Putsch und nicht, wie die Opposition 
behauptete, Manuel Zelayas Wunsch nach einer Wiederwahl – wofür es ohne-
hin zu spät war, da die Kandidaten beider Parteien bereits im November 2008 
aufgestellt worden waren. Wie dem auch sei: Anders als in Bolivien, Ecuador 
und Venezuela (wo Anfang des Jahres ähnliche „consultas“ abgehalten wurden) 
standen die bewaffneten Kräfte von Honduras geschlossen auf der Seite des 
politischen Establishments, das in Sorge geriet, seine Privilegien zu verlieren.

„Das ist nicht bloß ein politischer Konflikt oder ein Problem der ‚Men-
schenrechte‘ im traditionellen Sinne des Wortes“, sagt der anerkannte So-
ziologe und Theologe François Houtart, der Mitglied der Menschenrechts-
mission war, „das ist vor allem ein Klassenkampf“. Und Rafael Alegría, der 
Gründer und langjährige Generalsekretär von Via Campesina, der weltweit 
größten sozialen Bewegung, erklärt: Zelaya kommt aus dem konservativen 
Bereich der großen Landeigentümer, doch in den letzten Jahren engagierte 
er sich für das einfache Volk und für solche Projekte wie ALBA.4 Er hob die 
Mindestlöhne an, erließ den Bauern die Schulden und widersetzte sich Priva-
tisierungen insbesondere im Dienstleistungssektor. Das hat die Bourgeoisie 
und die Oligarchie so gestört, dass sie nach Wegen suchten, ihn zu stürzen. 

In der Tat: Die überwiegende Mehrheit der „Weißen Hemden“ (der An-
hänger Roberto Michelettis) sind Angestellte und Arbeiter des privaten 
Sektors, während die Lehrer, Studenten, Kleinbauern, die Land- und Arbe-
itslosen sich zu den vielen Tausenden gesellten, die für die Rückkehr Zela-
yas demonstrierten und nun das Movimiento de Resistencia contra el Golpe 
(Widerstandsbewegung gegen den Putsch) bilden.

Die	Methodologie	der	Unterdrückung

Einem Staatsstreich zu widerstehen, ist nicht einfach – insbesondere dann, 
wenn die Menschen nicht darauf vorbereitet sind. Zuerst einmal versuch-
ten die golpistas, durch Schließung solcher Fernsehsender wie Canal 36, von 
Radio Progresso (das von Jesuiten betrieben wird) und Radio Globo, jegli-
che Form nichtoffizieller Kommunikation zu verhindern. Letzteres wur-

Honduras: Anatomie eines Staatsstreichs
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de mehrfach von Polizeikräften angegriffen, konnte aber durch spontane 
Mobilisierung von Unterstützung irgendwie überleben; insoweit ist es die 
beste inländische Informationsquelle über den honduranischen Widerstand 
(http://www.radioglobohonduras.com). 
Aber auch Zeitungen wie die radikale Wochenzeitung El Libertador wurden 
massiv unter Druck gesetzt, zunächst durch militärische Intervention, spä-
ter durch Morddrohungen gegen Journalisten, die den Putsch kritisierten. 
„Manchmal erkannten wir in diesen Angriffen selbst die Stimme des General-
staatsanwalts“, sagt Eduardo Maldonado, ein Journalist von Radio Globo, „und 
wir fühlen uns schrecklich allein – wie ein David gegen viele, viele Goliaths.“ 

Doch nicht nur die Drangsalierung der Medien macht die Situation so 
schwierig. Jede Art öffentlichen Auftretens wird systematisch unterdrückt. 
David Murillo, einer der Gründer des Movimento ambientalista de Olan-
cho (MAO) und Vater des jungen Demonstranten, der am 5. Juni auf dem 
Flughafen von Toncontín erschossen wurde, als Zelaya versuchte, mit dem 
Flugzeug zurück zu kehren, wurde verhaftet – und zwar wesentlich deshalb, 
weil er die Armeedarstellung in Zweifel zog, wonach der Tod seines Sohnes 
die unbeabsichtigte Folge des Einsatzes von „Gummigeschossen“ war. Statt 
das Verbrechen zu untersuchen, verhaftete die Polizei David Murillo und 
sperrte ihn in das Gefängnis von Juticalpa, Departamento Olancho, ange-
blich, weil er nach einem Streit mit seinem Nachbarn im Jahre 2004 nicht vor 
dem Richter erschienen war. 

Die Putschisten scheinen eine Doppelstrategie zu verfolgen: Auf der einen 
Seite versucht die de facto-Regierung von Roberto Micheletti verzweifelt, sich 
ein ziviles und zivilisiertes Gesicht zu geben, indem sie jeden Repressionsakt 
mit legalistischen Argumenten rechtfertigt und vertuscht; auf der anderen 
Seite ermutigt sie Armee, Polizei und paramilitärische Truppen, sich frei zu 
fühlen, alles tun zu können, was immer sie wollen, einschließlich Morddro-
hungen, Raub und Mord. Dieser Widerspruch zwischen „legalen“ Argumen-
ten der Regierungsinstitutionen und der Logik der Macht in ihrer brutalsten 
Form (beispielweise, wenn die „Kräfte von Gesetz und Ordnung“ während 
oder nach einer Demonstration Menschen gewaltsam angreifen oder ermor-
den) macht den entscheidenden Unterschied aus zwischen diesem Staats-
streich und den fünf anderen, die seit 1966 in Honduras stattgefunden haben, 
sowie all den anderen Machtübernahmen durch das Militär im 20. Jahrhundert.

Die Gründe dafür, warum dies in diesem Moment der Geschichte auftritt, 
sind nicht einfach zu finden. Vielleicht, weil die de facto-Regierung meint, an-
sonsten würde sie der Gefahr eines Interventionskrieges von Seiten Nikara-
guas, Venezuelas oder selbst der USA ausgesetzt sein, oder doch zumindest 
der Bildung einer Guerilla-Bewegung, die es bislang in Honduras noch nicht 
gibt. Oder vielleicht, weil einige ausländische Berater glauben, angesichts der 
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Tatsache, dass die ganze Welt den Putsch verurteilt, sei ein schmutziger Krieg 
„geringer Intensität“ praktikabler als ein offener Krieg?

Die	Wiederkehr	der	Vergangenheit

Allerdings hat die Frage noch eine andere, eine internationale Dimension. 
Das zeigte sich beispielsweise im Fall von Pedro Magdiel Muñoz, eines jungen 
Aktivisten aus Tegucigalpa, der am 24. Juli auf seinem Weg nach El Paraíso in 
der Nähe der Grenze zu Nikaragua verhaftet wurde. Pedro Magdiel war einer 
der vielen Menschen, die Präsident Zelaya treffen wollte, um ihn auf seinem 
Weg nach Tegucigalpa zu begleiten. Am nächsten Morgen wurde seine Lei-
che gefunden, mit fatalen Stichwunden und Foltermalen, nur wenige Meter 
entfernt von der Menge. Nach Ansicht von René Andrés Pavón, Vorsitzender 
des Komitees für Menschenrechte in Honduras (CODEH), gibt es israelische 
Kommandos, „deren Aufgabe darin besteht, die bewaffneten Kräfte und die 
Polizei auszubilden, aggressiv und gewaltsam gegen Demonstrationen vor-
zugehen, indem ausgewählte Verbrechen ausgeführt werden, um Angst und 
Furcht zu verbreiten und so den Widerstand zu demobilisieren.“

Doch wie immer agieren die Israeli nicht allein; da gibt es eine kolumbiani-
sche Connection. Söldner von der paramilitärischen AUC werden rekrutiert, 
um die November-Wahlen „vorzubereiten“, was den Neid der Belegschaften 
der Polizei hervorrief, die immer noch auf ihren Lohn warten. Kürzlich koor-
dinierte der Generaldirektor der Nationalen Polizei, Salomón de Jesús Escoto 
Salinas, das Training von Spezialeinheiten in Kolumbien. Escoto war nicht 
nur Mitglied des berühmt-berüchtigten Batallions 3–16, welches durch Billy 
Joya gegründet worden war, seinerseits für die Folter, das Verschwinden und 
die Ermordung hunderter linker Aktivisten in den 1980er Jahren verantwort-
lich und heute Top-Sicherheitsberater von Präsident Roberto Micheletti. Ge-
meinsam mit René Maradiaga, dem Geheimdienstchef, ist Polizeichef Escoto 
auch verantwortlich für die Massaker an Hunderten von jungen Leuten in 
La Ceiba und San Pedro Sula während Präsident Roberto Maduros „Null-
Toleranz Kampagne“ in den Jahren 2003 und 2004.

Mit anderen Worten: Unter dem Cover des legalistischen Erscheinungs-
bildes des Micheletti-Regimes gibt es ein transnationales Netzwerk zum Teil 
sehr bekannter Mörder. Diese werden wahrscheinlich durch Figuren unter-
stützt wie Otto Reich, Unterstaatssekretär für Lateinamerikanische Angele-
genheiten, und John Negroponte, ehemaliger Präsident des Nationalen Si-
cherheitsrates der USA, der in den 1980er Jahren den „schmutzigen Krieg“ 
gegen die zentralamerikanische Linke befehligte. In den Monaten vor dem 
Putsch besuchte Negroponte Honduras dreimal. Von Zeit zu Zeit interviewt 
CNN Ex-Staatssekretäre der Bush-Administration, um ein „Gegengewicht“ 
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zu Barack Obamas offiziellem und festem Standpunkt herzustellen, der nicht 
nur den Putsch verurteilte, sondern auch jegliche militärische und bilaterale 
Hilfe einstellte (mit Ausnahme humanitärer Hilfe).

Zelaya:	„Friedlicher	Widerstand“

All dies führt Manuel Zelaya zu der politischen Schlussfolgerung, dass „trotz 
der öffentlichen Verurteilung des Putsches durch Präsident Obama die konser-
vativen Gruppen in den USA, die den Putsch unterstützen, noch immer das 
Machtmonopol dieser Nation dominieren.“

Von transform! nach seiner Strategie befragt, mit der er diesem mächtigen 
Gegner entgegentreten will, sagt Zelaya: „Es gibt zwei Wege, um dieser Situa-
tion zu begegnen: einen kurzen, der blutige Auseinandersetzungen mit einer 
Vielzahl von Opfern impliziert, und einen langen, der mehr Menschen ver-
schont. Ich habe den letzteren gewählt, weil ich die Methoden des friedlichen 
Widerstands von Martin Luther King und Mahatma Ghandi nicht nur stu-
diert habe – ich wende sie auch an!“

„Ist das auch der Grund, weshalb Sie zu den örtlichen Militärführern spre-
chen?“, frage ich ihn, während er an der nikaraguanischen Grenze von Las 
Manos herumtelephoniert.

„Schauen Sie sich doch mal um, dann werden Sie sehen, wer in Honduras 
die Macht hat. Wen sehen Sie? Zivilisten oder Militärs?“, fragt er und fügt 
hinzu: „Deshalb muss ich zu ihnen sprechen.“

Die Situation an der Grenze war wirklich eigenartig: Während Tausende 
von Menschen versuchten, sich mit Holzknüppeln ihren Weg zu bahnen 
und improvisierte Barrikaden zu errichten, versuchten andere, die Felder bei 
Nacht zu durchqueren und die andere Seite zu erreichen. Die Szenerie er-
innerte sehr an die Situation während der sandinistischen Revolution von 
1979, mit dem Unterschied, dass die Menschen nunmehr unbewaffnet und 
unorganisiert waren. Sie hatten keinen Führer, der das Territorium kannte. Es 
gibt Aussagen von Zeugen, die Leichen in den Feldern gesehen hatten, welche 
verschwanden, als das Rote Kreuz kam, um sie zu bergen.

Trotz dieser enorm ungleichen Beziehung zwischen den beiden Kräften, 
dem zivilen Widerstand auf den Barrikaden und den Militärs an den Grenz-
übergängen, schafften es mehrere hundert Menschen, durchzukommen und 
Zelaya zu begrüßen, als dieser auf der nikaraguanischen Seite der Grenze 
ankam. Die meisten von ihnen dachten und denken immer noch, dass die 
Rückkehr des legitimen Präsidenten von Honduras nur eine Frage von Tagen 
oder weniger Wochen ist und dass die internationale Gemeinschaft mit einer 
Lösung dieses für die Mehrheit der honduranischen Bevölkerung immer un-
erträglicher werdenden Konflikts aufwarten würde. 
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Der	Arias-Plan:	eine	Falle	für	die	internationale	Gemeinschaft?

Doch bislang erfüllt die internationale Gemeinschaft, einschließlich der 
OAS, der UNO, der Rio Gruppe und selbst UNASUR, nicht die in sie ge-
setzten Erwartungen und wird dies voraussichtlich auch nicht tun. Zur 
Schlüsselfrage wird, ob sie die von der Micheletti-Regierung als Weg aus 
der Krise betrachteten Wahlen verurteilen und boykottieren wird. Für jeden 
Beobachter Lateinamerikas ist es kurios genug, dass die von Barack Ob-
ama geführte Regierung eine der ersten war, die es ablehnte, die Wahlen 
unter den gegebenen Bedingungen zu akzeptieren. Erneut haben die USA 
in diesem Fall eine kohärentere Stellung bezogen als die EU, die nur den 
Putsch verurteilte, ihre Botschafter abzog, Mittel für die honduranische de 
facto-Regierung einfror und weitere Verhandlungen über den Freihandels-
vertrag mit Zentralamerika unterbrach. Auf der anderen Seite konnten oder 
wollten weder die USA noch die EU den IWF daran hindern, Honduras im 
Rahmen des G20-Programms für die ärmsten Länder der Welt 150 Millio-
nen Dollar zur Verfügung zu stellen.

Zu einem großen Teil ist das Zögern der großen Spieler in der Weltpolitik 
dem Gewicht geschuldet, welches sie dem Friedensplan beimessen, den der 
Präsident von Costa Rica und Nobelpreisträger Oscar Arias ausgearbeitet 
hat. Dieser 12-Punkte-Plan empfiehlt die Rückkehr von Präsident Zelaya 
– allerdings um den Preis der Aufgabe weiterer Schritte hin zu einer Verfas-
sungsreform. Anders ausgedrückt: Der vom Micheletti-Regime abgelehnte 
Arias-Plan will, dass Zelaya nach Honduras zurückkehrt wie ein Erzengel 
mit gebrochenen Flügeln.

In diesem Sinne stellt sich der Arias-Plan als Falle nicht nur für Präsident 
Zelaya heraus, sondern auch für die internationale Gemeinschaft, die die-
sen Putsch verurteilte. Jüngsten Gerüchten zufolge denkt Oscar Arias selbst 
über eine Anerkennung des Wahlprozesses in Honduras nach, was sicher 
einen Wandel in der Position der EU mit sich bringen würde, die auf ihrer 
letzten Ratssitzung am 14. September verlautbarte:

Der Rat bekräftigt seine feste Unterstützung der OAS und der Vermitt-
lungsbemühungen des Präsidenten von Costa Rica, Oscar Arias, und ruft 
alle beteiligten Akteure, insbesondere die de facto-Regierung, dazu auf, auf 
der Basis des Übereinkommens von San José an einer schnellen und friedli-
chen Lösung der gegenwärtigen Situation und an der Wiederherstellung der 
verfassungsmäßigen Ordnung in Honduras zu arbeiten, insbesondere vor 
den November-Wahlen …

Das bedeutet, dass sich die EU noch hinter Arias, der zum Dreh- und An-
gelpunkt im honduranischen Konflikt geworden ist, verstecken und seinen 
Arm möglicherweise umdrehen kann, der sich in der Vergangenheit so flexi-
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bel wie Gummi erwiesen hat, ohne die Kernfrage zu berühren: Können unter 
den gegebenen Umständen in Honduras überhaupt faire Wahlen stattfinden?

Die	Notwendigkeit	internationaler	Solidarität

Die honduranischen sozialen Bewegungen, die sich mittlerweile unter dem 
Schirm der Frente Nacional contra el Golpe (Nationale Front gegen den 
Putsch) zusammengeschlossen haben, haben dem Wahlprozess ein klares 
„Nein“ erteilt. Ursprünglich wollten sie die Kandidatur von Carlos H. Reyes 
unterstützen, eines Gewerkschafters und Aktivisten des Weltsozialforums, 
der während einer friedlichen Demonstration von der Polizei schwer verletzt 
worden war. Darüber hinaus wiesen sie deutlich auf die dringende Notwendig-
keit einer „consulta“ hin, um eine verfassungsgebende Versammlung vorzube-
reiten, ob nun die EU, die USA oder selbst Zelaya dies akzeptieren oder nicht.

In diesem Sinne geht das politische Ziel der Bewegungen weit über die 
sogenannte „Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung“ und die 
Rückkehr von Präsident Zelaya hinaus. Es ist auf einen sozialen Wandel aus-
gerichtet, der nur durch eine Veränderung der politischen Struktur im Sinne 
der Etablierung einer wahrhaft partizipatorischen Demokratie in Honduras 
erreicht werden kann – und dies zum ersten Mal in der Geschichte des Landes!

Aus diesem Grunde hat die honduranische Widerstandsbewegung eine an-
dere Art von Unterstützung dringend nötig, als sie die „internationale Ge-
meinschaft“ bereit ist zu geben. Je länger der Kampf des honduranischen 
Volkes anhält, je mehr er anwächst, desto mehr brauchen diese Bewegungen 
politische und ökonomische Unterstützung der unterschiedlichen zivilgesell-
schaftlichen Netzwerke weltweit. 

Wegen seiner geopolitischen Lage und seiner relativen Schwäche ist Hon-
duras zur Zielscheibe der in- und ausländischen Neocons und der extremen 
Rechten geworden – weil diese sich bewusst sind, dass sie mit dem politischen 
Weggang von George W. Bush einen ihrer stärksten Posten verloren haben. 
Mit dem Staatsstreich vom 28. Juni füllte Honduras diese Lücke aus und wur-
de zum Schlachtfeld, auf dem die reaktionärsten Kräfte des Kontinents ihre 
blutigen Strategien für ein Comeback auf globaler Ebene ausprobieren. Lasst 
uns Ausschau halten, wer der nächste sein wird!

Nachsatz:	Die	Masken	abnehmen

Die bereits alarmierende Übernahme der honduranischen Machtstrukturen 
durch das Militär wurde zu einem Albtraum, als Präsident Zelaya drei Mona-
te nach dem Putsch plötzlich in der Brasilianischen Botschaft in Tegucigalpa 
erschien. Für einen Moment hegte das honduranische Volk die Hoffnung, 
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Roberto Michelettis de facto-Regierung würde Zelayas Angebot eines bedin-
gungslosen Dialog auf Basis des Arias-Plans akzeptieren.

Doch nur zu bald setzte die Wirklichkeit diesen Hoffnungen ein Ende, als 
die Sicherheitskräfte nicht nur die vor der Brasilianischen Botschaft versam-
melte Menge in schwere Bedrängnis brachte, sondern die Demonstranten 
bis in ihre Häuser verfolgte und es zahlreiche Tote und Verletzte gab. Ein 
paar Tage nach der Ankunft von Zelaya und seiner Frau Xiomara setzte ei-
ne Spezialeinheit der Polizei vor der Botschaft zwei Antiterror-Waffen ein: 
das LRAD (Long Range Acoustic Device), auch „Schallkanone“ genannt, das 
schrecklichen Krach macht, der zu ernsthaften Gehörschäden führt, und eine 
Giftgasbombe, deren Substanzen bei den betroffenen Personen Übelkeit und 
Ohren- und Nasenbluten hervorruft. „La Tribuna“ zufolge, die normalerwei-
se überhaupt nicht kritisch ist, wurden diese illegalen „Antiterror-Waffen“ 
von Yehuda Leitner zur Verfügung gestellt, einem Ex-Offizier der israelischen 
Armee, der in Tegucigalpa residiert.

Um diese erschreckenden Aktionen der Sicherheitskräfte zu legitimieren, 
erließ die Micheletti-Regierung ein Dekret, das alle verfassungsmäßigen Ga-
rantien für 45 Tage aussetzte, jegliche Demonstration verbot und den bewaff-
neten Kräften Honduras gestattete, solche Aufgaben der inneren Sicherheit 
zu übernehmen, die der Polizei vorbehalten sind. Darüber hinaus verhinderte 
sie die Einreise einer OAS-Delegation und drohte der brasilianischen Bot-
schaft, sie innerhalb von zehn Tagen zu schließen. 

Obwohl der Oberste Gerichtshof von Honduras eine Woche später, und in 
Reaktion auf die Verurteilung durch den UN-Sicherheitsrat, dabei war, diesen 
Regierungserlass zu revidieren, drangen die Sicherheitskräfte am 30. Septem-
ber in das Hauptquartier der honduranischen Bauernorganisation ein und 
verhafteten 50 seiner Mitglieder.

Der letzte Fetzen des durch die Putschisten nach dem 28. Juni benutzten le-
galistischen Schleiers ist verschwunden, und trotz der einstimmigen interna-
tionalen Proteste nahmen die Mörder ihre Masken ab. Während die Repressi-
on fortgesetzt wird, gibt es in der brasilianischen Presse ernsthafte Stimmen, 
die eine militärische Aktion der Vereinten Nationen fordern.

Aus dem Englischen von Effi Böhlke
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Anmerkungen

1)  General Francisco Morazán (1792–1842) versuchte als Präsident von Honduras, El Salvador 
und Costa Rica, Zentralamerika zu vereinen und mit den Mitteln liberaler Reformen in 
eine progressive Nation zu transformieren. Aber die Kühnheit dieser Veränderungen für 
diese Zeit führten 1837 in Guatemala zu einer Revolution, die die Föderale Republik von 
Zentralamerika zu Fall brachte.

2)  Vgl. Ryszard Kapuscínski: Der Fußballkrieg. Frankfurt am Main 1990. 
 (poln.: Wojna futbolowa, Warschau 1978.)
3)  Golpistas: die Putschisten.
4)  Alternativa Bolivariana de las Americas – die Initiative von Hugo Chavez zur Integration 

Lateinamerikas zu einem gemeinsamen Markt auf der Basis der Konvergenz der politischen 
Kulturen.
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Die	Zeitung	„El	Libertador“	war	die	erste,	die	vom	Putsch	berichtete,		
und	auch	die	erste,	die	von	den	Putschisten	eingestampft	wurde.



25

Aktuelle	und	künftige		
Auswirkungen	der	Krise	

François	Houtart

Es wurde bereits viel zu den Auswirkungen der Krise auf die Fundamentals 
der Wirtschaft und über ihre sozialen Konsequenzen gesagt, die, wegen 

des künstlichen und ungleichen Charakters des Wachstums und seiner zur 
Schau gestellten Anfälligkeit, sowohl entwickelte als auch sich entwickelnde 
Staaten betreffen. Dennoch ist die derzeitige Situation, verglichen mit ande-
ren Finanzkrisen, insbesondere mit derjenigen der 1930er Jahre, charakte-
risiert durch eine Konvergenz verschiedener Krisen: der Nahrungsmittel-, 
Energie und Klimakrise, verbunden mit einer Kombination sozialer Konse-
quenzen für Beschäftigung, Armut und Migration.

Eine derartige Koinzidenz ist nicht zufällig. Da ist eine grundlegende his-
torische Logik, die sie alle miteinander verbindet. Die im vorherrschenden 
Wirtschaftssystem periodisch als Reinigungsmechanismus wiederkehrende 
Krise wurde durch die unkontrollierte globale Entwicklung des Finanzkapi-
tals verstärkt, welche hohe und schnelle Profitraten ermöglichte. Die Nah-
rungsmittelkrise wurde konjunkturell durch spekulative Investitionen und 
strukturell durch die Tatsache forciert, dass Landwirtschaft, insbesondere die 
Entwicklung von Monokultur, zu einer neuen Front für Kapitalakkumulation 
geworden ist. Die Energiekrise war verbunden mit dem Anstieg der Ölpreise, 
zum Teil aus Gründen von Spekulation, während notwendige Investitionen 
in einen Strukturwandel im Energiezyklus (Übergang von fossilen zu ande-
ren Quellen) durch den breiten Einsatz von Geld zur Rettung des Finanz-
systems behindert wurden. Durch den irrationalen Verbrauch natürlicher 
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Ressourcen, insbesondere fossiler Energie, wie er dem Wachstumsmodell in 
der Periode nach dem Zweiten Weltkrieg geschuldet war, wurden klimatische 
Veränderungen beschleunigt. Dies war auch die Ursache für wachsende Un-
gleichheiten, die ein spektakuläres Wachstum für ca. 20 % der Weltbevölke-
rung mit unmenschlicher Armut von mehr als einer Milliarde Menschen auf 
dem Planet verbanden. 

Angesichts derartiger Effekte, die mit einer gemeinsamen Logik von stei-
genden Profitraten und der Ignoranz der ökologischen und sozialen Auswir-
kungen verbunden sind, können zwei Hauptfragen aufgeworfen werden: Wie 
lange soll das Finanz- und Währungssystem reguliert, und wozu soll es repa-
riert werden?

Die erste Frage muss im Lichte der großen Krise Ende der 1920er Jahre 
betrachtet werden. In der Erkenntnis dessen, dass die Selbstregulation des 
Markts eine reine Illusion ist, bestand auch damals die Lösung darin, ein 
neues Set von Regeln zu seiner Regulierung aufzustellen. Das waren der New 
Deal und seine zahlreichen Anwendungen. Doch als sich das Wirtschaftssys-
tem wieder zu erholen begann (auch Dank des Wiederaufbaus nach einem 
Weltkrieg), stieg der Druck zu Deregulierung derart an, dass schließlich das 
etabliert wurde, was dann der „Washington Consensus“ genannt wurde, d.h. 
das neoliberale Zeitalter des Kapitalismus. Wird dieselbe Logik weiter vor-
herrschen, wie es in vielen Verlautbarungen den Anschein hat? Wenn dem so 
ist, dann werden wir in wenigen Jahren mit denselben Problemen konfron-
tiert sein. Eine erste logische Konsequenz besteht demnach darin, für den 
kurz- und mittelfristig bevorstehenden Zeitraum permanente Regulationen 
vorzuschlagen und nicht bloß zeitlich befristete Kuren.

Die zweite Frage ist noch viel grundlegender. Um Wachstum, Entwicklung 
und Wohlstand wieder herzustellen, wurden effiziente Maßnahmen vorge-
schlagen, die es dem Finanz- und Währungssystem gestatten, wieder auf ei-
ner gesunden Basis zu funktionieren. Aber was heißt das? Wieder mit dersel-
ben Logik zu beginnen, die zur aktuellen Situation geführt hat?

Soll die Menschheit weiterhin die Naturressourcen ausbeuten und so das 
ökologische System zerstören? Werden die Finanzinstitutionen, welche die 
Automobilindustrie (wenn diese auch ein bisschen „grüner“ wird) stützen, 
dabei helfen, Monokulturen auszuweiten, die, insbesondere zur Herstellung 
von Kraftstoffen, die Biodiversität, Böden und Wasser zerstören? Wenn die 
Kopenhagener Klimakonferenz, eine Initiative der UN, effektiv sein soll, dann 
muss sie sehr strikte Maßnahmen zur Rettung des Planeten vorschlagen – 
und zwar in direktem Widerspruch zu mächtigen wirtschaftlichen Interessen-
gruppen, die bereits Lobbyarbeit leisten, um die Resolutionen zu entschärfen.

Wird die Restauration des Finanzsystems erneut auf der Logik ungleicher 
Entwicklung basieren, möglicherweise mit großen Hilfsprogrammen für ar-
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me Teile der Weltbevölkerung, jedoch ohne Infragestellung der Leitphiloso-
phie der Weltwirtschaftsorganisation? Wird sie dazu dienen, Kriege um die 
Kontrolle knapper Naturressourcen und Energievorräte zu finanzieren? In 
anderen Worten, wird sie bedeuten „business as usual“?

Es wurde wiederholt darauf hingewiesen, dass die Millenniums-Entwick-
lungsziele von der Krise betroffen sein werden. Doch diese Ziele sind bereits 
in sich selbst fehlerhaft. Wenn sie erreicht wären, würde im Jahre 2015, trotz 
der ungeheuren Reichtümer auf dieser Welt, immer noch eine halbe Milliarde 
Menschen an Hunger und Armut leiden. Ein sprechendes Beispiel dafür ist, 
dass die Afrika versprochenen internationalen Hilfen geringer ausfallen als 
die Beihilfen der US-Regierung zur Rettung von General Motors. 

Es besteht also die Notwendigkeit, die Frage nach den Paradigmen auf-
zuwerfen. Wir brauchen nicht bloß Regulationen, sondern auch Alternati-
ven. Wir brauchen eine andere Definition von Wachstum, Entwicklung, von 
Wohlstand und Zivilisation. Das betrifft die fundamentalen Aspekte des 
menschlichen Lebens auf dem Planeten: die Beziehungen zur Natur, die Pro-
duktion von Waren und Dienstleistungen für das Leben, die gesellschaftspo-
litische Organisation und die Bedeutung von Leben und Ethik.

Um diese vier Themen herum sollten neue Paradigmen entwickelt wer-
den für das gemeinsame Gut der Menschheit. Erstens: Ein neuer und ver-
antwortlicher Umgang mit den Naturressourcen, der die Natur respektiert 
und nicht als eine Ware ausbeutet, da sie die Quelle des Lebens ist. Zweitens: 
Da die Wirtschaft die menschliche Aktivität zur Produktion der Grundlagen 
des physischen, kulturellen und geistigen Lebens aller menschlichen Wesen 
auf dieser Welt bildet, ist dem Gebrauchswert Vorrang vor dem Tauschwert 
einzuräumen. Drittens: Generelle Demokratie in allen Institutionen und 
zwischenmenschlichen Beziehungen, einschließlich derjenigen zwischen den 
Geschlechtern. Und schließlich viertens: Multikulturalismus, um die Partizi-
pation aller Kulturen, Wissensformen, Philosophien und Religionen an der 
Definition von Bedeutung und Ethik des menschlichen Lebens auf unserem 
Planeten zu gewährleisten.

Das mag utopisch erscheinen, doch all diese Prinzipien haben direkte und 
konkrete Anwendungen, die bereits in vielen Teilen der Welt bestehen. Sie 
werden auf lokaler Ebene von sozialen Bewegungen ausprobiert, von Re-
gierungen in politische Formen übersetzt, durch Intellektuelle theoretisch 
systematisiert. Eines Tages könnten die Vereinten Nationen eine Allgemeine 
Erklärung zum Gemeinsamen Gut der Menschheit („Universal Declaration 
of Humankind’s Good“) verabschieden, analog zu derjenigen über die Men-
schenrechte.

Eine solche Perspektive ist eine Art von Utopie, die die Welt heute braucht, 
um kollektives Handeln zu motivieren, soziales Engagement zu ermutigen, 

Aktuelle und künftige Auswirkungen der Krise 
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politische Projekte zu verwirklichen. Es sind viele Anzeichen einer kollektiven 
Vitalität in der Welt, wie der Appell sozialer Bewegungen an die afrikanischen 
Staatshäupter, die vorgeschlagene Charter der Rechte der Bauern und andere 
derartige Initiativen, zuweilen Früchte härtester Kämpfe für Gerechtigkeit. 
Sie bilden die Quellen der Hoffnung für die Zukunft der Menschheit.

Aus dem Englischen von Effi Böhlke

Anmerkungen

1)  Beim vorliegenden Text handelt es sich um einen Vortrag, den der Autor auf der 
UN-Konferenz „Die Finanzkrise und ihr Einfluss auf die Entwicklung“ gehalten hat,  
die vom 24. bis 26. Juni 2009 in New York stattfand.

François Houtart
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Nachdem	sich	der	Erzbischof	von	Tegucigalpa,	Kardinal	Oscar	Rodriguez,		
auf	die	Seite	der	Putschisten	geschlagen	hat,	protestieren	die	Basisgemeinden	
gegen	seine	unchristliche	Haltung.
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Krise	des	Kapitalismus	und	
postkapitalistische	Perspektiven

Pedro	Páez	Pérez

Einleitung

Vor einem Jahrhundert prägte Rosa Luxemburg für die historische 
Zwangslage der Menschheit den Ausdruck: „Sozialismus oder Barba-

rei“. Jetzt zeigt die Weltkrise eindringlich, dass unbedingt die objektiven und 
subjektiven Bedingungen für eine sichere Lösung geschaffen werden müs-
sen. Dabei ist vom Besten der menschlichen Erfahrungen in den letzten Jahr-
hunderten auszugehen, und sie sind weiter auszubauen. Diese Verpflichtung 
erfordert, dass die Fortschrittskräfte ein Sofortprogramm aufstellen, um die 
Initiative ergreifen und behalten zu können, eine politische Konstruktion zu 
ermöglichen, die anlaufenden neofaschistischen Vorstöße abzublocken und 
den Weg zu bedeutsamen Transformationen anzubahnen.

In der jüngst durchlaufenen Phase inthronisierte der Kapitalismus die Fi-
nanzialisierung. Daraufhin wandelten sich die Wirtschaftsprozesse und die 
sozialen Kräfte so gründlich, dass das politische Handeln der Fortschritts-
kräfte in der aktuellen Krise vor einigen ganz besonderen Herausforderungen 
steht. Einer gewissen Euphorie in den systemkritischen Sektoren zum Trotz 
bleibt es fundamental, die Stärke der reaktionären Tendenzen in aller Welt 
anzuerkennen, von Kräften, die durch ideologische, politische und pekuniäre 
Loyalitäten vereint sind und von denen dirigiert werden, die jahrein, jahraus 
die hauptsächlichen Nutznießer der Krise gewesen sind – von einer engen 
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angelsächsischen Oligarchie mit spekulativen, militärischen und energeti-
schen Interessenverbindungen. Seltsamerweise haben gerade diese sozialen 
Akteure, die Hauptverantwortlichen für die aktuelle Krise, Lehren aus der 
Geschichte gezogen, um den gegenwärtig laufenden, die objektiven Prozesse 
zerstörenden Vorgang zu ihren Gunsten ausnutzen zu können.

Zeigt auch eine Untersuchung der dem Kapitalismus zuinnerst eigenen 
Mechanismen, die diese Krise hervorgerufen haben, dass nur weit reichen-
de Systemtransformationen gestatten können, aus den depressiven Tenden-
zen herauszukommen, so bleibt doch zu beachten, dass der in den letzten 
Jahrzehnten gelaufene und in den letzten Monaten verschärfte Vorgang einer 
enormen Zentralisierung des Kapitals und der Macht erheblich veränderte 
Prioritäten für die Rentabilität setzt. Angesichts der Krise wird der Krieg für 
diese Mafias zur bequemsten, kostengünstigsten und rentabelsten Lösung. 
Analysiert werden muss deshalb nicht nur die Krise des Kapitalismus, son-
dern auch der Krisenkapitalismus.

Produktion und Beschäftigung wieder in Schwung zu bringen, wird mehr 
verlangen als anders strukturierte Wirtschafts-Institutionen und Wirtschafts-
Politiken (Regulierungsweise) oder anders verlaufende Einkommensvertei-
lung und Ausrichtung der Investitionen (Akkumulationsregime). Vorgegan-
gen werden muss mit Produktionslogiken und sozialen Prioritäten, die über 
die Gesetze des Profits hinausgehen (Produktionsweise) und Transformatio-
nen der Herstellungs- und Verbrauchsmodelle (Lebensweise) verlangen. Wie 
ist zu diesen Antworten zu gelangen? Dafür gibt es keinen Determinismus. 
Jeglicher Bodengewinn wird nur dann möglich sein, wenn von einem Prozess 
flexibler Koordinierung der Fortschrittskräfte auf weltweiter Ebene ausge-
gangen wird, und zwar anhand eines realistischen und ausführbaren Verän-
derungsprogramms, worüber das größtmögliche Spektrum der auf Frieden 
und Entwicklung setzenden Kräfte Einvernehmen erzielen kann.

Objektive	und	subjektive	Bedingungen

In dieser langfristigen Sicht erwirbt die Frage nach dem historischen Subjekt 
neue Dimensionen. Wegen der gewaltsamen Entwicklung der Krise wird in 
jedem menschlichen Wesen die eigene Handlungsfähigkeit befragt. Die Ent-
menschlichung der Umstände erscheint allgegenwärtig. Die Krise verschärft 
den Marktfetischismus dermaßen, dass man die ökonomische Welt als ein 
Äußeres und dem menschlichen Willen Entgegengesetztes wahrnimmt. Das 
muss wirklich zum Aufbau von Handlungskapazitäten in solch einem Kri-
senrahmen führen, und dies namentlich für die Nationen des Südens, die in 
den letzten Jahrzehnten Opfer eines systematischen Prozesses institutioneller 
Demontage und makroökonomischer Zermürbung geworden sind.

Pedro Páez Pérez
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Der aktuelle Finanzkrieg kann dramatische Ausmaße annehmen und die 
in Jahrhunderten konstruierten Verstandes- und Vernunftrahmen überstei-
gen. Entschlüsse von Eliten, die stets zahlenmäßig schwächer und an Macht 
stärker werden, werden Folgen sogar für Leben oder Tod von Millionen Men-
schenwesen haben.

Der seit drei Jahrzehnten gelaufene enorme Konzentrations- und Zentrali-
sationsprozess des Kapitals ist ein Nichts gegenüber dem Geschehen in diesen 
Monaten offener Krise. In den USA gab es zum Beispiel 2004 nur noch 47 % 
der Banken, die 1982, als mit Mechanismen der Land- und Höhenvermes-
sung eine strengere Eigentums- und Kontrollstruktur in Kraft trat, registriert 
worden waren. An der Spitze verblieben nur 3 der 7 historischen Banken, die 
transnationale Manipulationen, Finanzpaniken, auch Kriege zu verantwor-
ten hatten. Sie repräsentieren jene angelsächsische Struktur, welche gegen-
wärtig die internationale Organisation des Kreditwesens beherrscht. Diese 
Fraktionen des großen Finanzkapitals schufen die finanziellen Strukturen 
des „shadow banking“, die das Spekulieren explosionsartig aufbliesen und das 
Bankensystem abstürzen ließen. Dem Kontrolleur der USA-Währung zufolge 
beherrschen 5 Banken, darunter die oben genannten, 97 % eines Marktes für 
Derivate, der 2008 für Obligationen mit einem Papierwertumfang vom 20-fa-
chen des weltweiten BIP stand!

Diese einander widerstreitenden Fraktionen benutzen die gehäuften Bruch-
stellen des Systems, ihre Kontrolle über die Regierungsinstanzen mehrerer 
Länder sowie nur ihnen zugefallene Informationen, um ihren Studienkolle-
gen von ehedem noch mehr zuzusetzen – als Experten für Dekonstruktion 
(auf Neudeutsch: für „Rückbau“). Seit Monaten erlebt man eine Großopera-
tion sorgfältig ausgerichteter – wenn nicht provozierter – Ausverkäufe, wo-
bei die Übernahmen in der Tat gigantische Transaktionen sind, die mittels 
anscheinend uneingeschränkt gewährter Blankoschecks aus den regierungs-
amtlichen Rettungsprogrammen finanziert werden.

Die Machtlosigkeit der Millionen und aber Millionen von Menschenwesen, 
die ihre Lebensbedingungen rapide verschlechtert sehen, eröffnet eine Aus-
sicht auf Anfechtungen und Rebellion. Zu den Millionen von Beschäftigten, 
die grundlos zu „Opfern des Lebens“ gemacht werden und ihren Arbeitsplatz 
verlieren, gesellen sich die Millionen, die vor allem in den Ländern des Südens 
auch noch die wenigen Ressourcen verlieren, mit denen sie für den Lebens-
unterhalt ihrer Familie sorgen konnten. Die ILO schätzt, und das ist nur ein 
Beispiel für ein Phänomen von weit größerer Komplexität, dass 2008 mehr 
als 30 Millionen ihren Arbeitsplatz verloren haben und dass es 2009 mehr als 
50 Millionen sein werden. Die FAO schätzt, dass die Anzahl derer, denen eine 
Hungersnot droht, von 850 Millionen für 2007 auf 960 Millionen für Ende 
2008 gestiegen ist und Ende 2009 eine Milliarde erreichen kann!

Krise des Kapitalismus und postkapitalistische Perspektiven
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Und das nun, obwohl öffentlich und sattsam bekannt ist, dass die Mensch-
heit genügend viel erzeugen kann und es immer deutlicher zutage tritt, dass 
bestimmte wissenschaftliche und technologische Neuerungen nicht genutzt 
werden, weil sie den Rentabilitäts-Ansprüchen der Kapitale, die den Prozess 
kontrollieren, nicht genügen würden.

Der individuelle und kollektive Frust kann dazu führen, dass persönlicher 
Einsatz verweigert wird. Das würde eine langfristig orientierte reaktionäre 
politische Konstruktion begünstigen, die gut zum Beibehalten eines deka-
denten Kapitalismus passt. Man bliebe damit nicht mehr im Rahmen dessen, 
was Krugman schon in den 1980er-Jahren „das Zeitalter niederer Ansprü-
che“ nannte, sondern in einer Situation wirtschaftlicher Stagnation und ge-
sellschaftlicher Dekadenz.

Dieses Empfinden von Ungerechtigkeit und Entrüstung kollidiert mit der 
– realen oder ideologischen – Befürchtung, dass nichts oder so gut wie nichts 
getan werden kann, um die Lage der Dinge zu ändern. Die Herren des Ge-
schehens schüren diese Befürchtungen, um von jedem gemeinschaftlichen 
Handeln abzuraten und die Menschen auf den Individualismus des „Rette 
sich, wer kann“ festzunageln – letztendlich also auf die Ohnmacht und die 
Hinnahme der triumphierenden Macht (der Anpassung an diese).

So wie noch nie zuvor trifft diese Krise den gesamten Erdball und die 
Menschheit quasi als Ganzes. Das ist nicht nur eine Finanzkrise, das ist auch 
eine Produktionskrise, eine Nahrungsmittelkrise, eine Energiekrise, eine Um-
weltkrise, und sie wird bald zur Legitimitätskrise werden, zur Krise von Recht 
und Gesetzlichkeit.

Der Produktionsprozess von Gütern und Dienstleistungen ist an sich selbst 
ein Prozess der Sinnstiftung. Das plötzliche Abreißen des andauernden Pro-
duktionsvorgangs schließt ein, dass der Sinnzusammenhang zerreißt. Der 
Widersinn, mit Erwerbslosigkeit, Hunger, Ausgrenzung, Unsicherheit gestraft 
zu werden, obwohl „wir nichts Böses getan haben“, tritt geografisch und sozi-
al allgemein zutage, so dass ein Zerreißen der Rationalität und des Wertesys-
tems abzusehen ist. Angesichts einer latenten Legitimitätskrise kann nur die 
Befähigung der Fortschrittskräfte, moralische Führung zu bieten, den Weg 
zum Aufbau eines alternativen Blocks für eine neue Kultur des Zusammen-
lebens erschließen.

Imperialismus	und	Makroökonomie:	Der	Krisenkapitalismus	und	
die	Werktätigen	als	Menschenopfer

In diesem beschleunigten Prozess massiver Beschlagnahme der Entschei-
dungsbefugnis stand die makroökonomische Steuerung im Mittelpunkt. 
Die Schriften zum Imperialismus hatten die Rolle der Makroökonomie als 
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Instrument der Herrschaft über ganze Nationen nur wenig untersucht. In 
einer Tradition, welche die außerökonomischen Faktoren des modernen Im-
perialismus in den Vordergrund rückt, in einer Sichtweise, die stark bei der 
historischen Erfahrung der alten Kolonialimperien anknüpft (ob erster Ge-
neration, vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, oder zweiter Generation, im 19. 
Jahrhundert), richtet sich das Augenmerk auf die zwangsweise Destruktion 
bestimmter Produktionstypen, die Anbaupflicht für Monopolkulturen und 
das Handelsverbot. Hingegen betonen die stärker ökonomischen Studien wie 
bei Hobson, Hilferding, Bucharin, Luxemburg, Kautsky und Lenin, dann bei 
späteren Marxisten und Neomarxisten verschiedener Richtungen und Natio-
nalitäten, die Rolle der Privatunternehmen und -Sektoren. Die Debatte über 
die ungleichen Handelsbedingungen birgt etliche theoretische Instrumente 
zum Erfassen des Themas, aber es verbleiben noch zahlreiche Lücken.

Die Herausbildung eines spezifischen epistemologischen Feldes innerhalb 
der Wirtschaftswissenschaften entspricht – mit Verzögerungen – der ontolo-
gischen Entwicklung jener Möglichkeiten einer „Steuerung“ des Wertgesetzes 
im Kapitalismus. Der von bestimmten Autoren so genannte „staatsmonopo-
listische Kapitalismus“, eine historische Phase, die bei den im Ersten Welt-
krieg stehenden Mittelmächten ihre Form anzunehmen beginnt, wird zum 
Ausgangspunkt jener unterschiedlichen Phänomene, die mit der Zeit dann 
als makroökonomische angesprochen werden.

Die Transformation der alten Kolonialimperien und die weltweite Neude-
finition der neokolonialen Macht ergeben für Lateinamerika eine mehrfache 
Belastung. Nach der stillschweigenden Einführung einer „Dollarzone“ unter 
der Hegemonie des Dollars nach dem Zweiten Weltkrieg werden deren Herr-
schaftsmechanismen durch die einseitige Aufkündigung der Abkommen von 
Bretton Woods verschärft, desgleichen durch die aufgenötigten neoliberalen 
Politiken, die mit der provozierten Auslandsschulden-Krise der 1980er-Jahre 
brutal zugespitzt werden. Die zunehmende makroökonomische Verwundbar-
keit Lateinamerikas ist eng verbunden damit, dass die Wettbewerbsfähigkeit 
seines Industriekapitals geschwächt wird; sie geht einher mit einem Prozess 
systematischer Demontage seiner ökonomischen Souveränität, des „policy 
space“, des tatsächlich vorhandenen Handlungsspielraums der Regierungen 
und der Volkswirtschaften.

Die Schwächung der Landeswährung, die Brüchigkeit der Außenwirt-
schaft angesichts der unbeständigen, weil unregulierten Kapitalflüsse, der 
Wettlauf um die allerniedrigsten Steuern, Arbeits- und Umweltschutznor-
men usw., die kommerziellen Verpflichtungen zu hundertprozentiger Öff-
nung haben insgesamt zur Folge, dass es in unseren Ländern zusehends 
unmöglich wurde, eigenständig Politik zu betreiben, reales Entscheidungs-
vermögen zu besitzen.

Krise des Kapitalismus und postkapitalistische Perspektiven
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Dieses auf Deregulierung, auf „Reprimärisierung“ (Zurückdrängen auf 
den Primärsektor) der Peripherien, auf Finanzialisierung und ungleiche Um-
verteilung der Einkünfte gegründete Akkumulationsregime des Kapitals ist 
implodiert. Obwohl direkt mit diesem verbunden, hat die Hegemonie des 
Dollars ihre eigene Trägheitskraft in den weltweiten Machtstrukturen behal-
ten; zudem wandelt sie sich ihrerseits zu einem fundamentalen Instrument 
verbissener, die demokratischen Errungenschaften der letzten Jahrhunderte 
negierender Verteidigung eines überlebten Modells.

Diese alte Macht sieht in der Orientierung auf Spekulation und Krieg den 
bequemsten und rentabelsten Ausweg für den Krisenkapitalismus. Weil von 
Branche zu Branche übermäßiger Ausbau der Kapazitäten, also Überakku-
mulation betrieben wurde, drängt die Überproduktion zu massenhaftem 
Vernichten von Werten und Kapitalen. Gewinner und Verlierer erscheinen 
dabei geografisch getrennt. Die Spannung zwischen Nationalstaaten, die 
bedeutsame Hersteller sein wollen, kann Nährboden für Zusammenstöße 
werden und die Kontrahenten rasch in eine unumkehrbare Abwärtsspirale 
verwickeln. Die mächtigen Interessenten des Kriegsgeschäfts können aus die-
sen Dynamiken große Profite ziehen. Für bestimmte Kapitalfraktionen ist das 
eine beängstigende Überlebensfrage; also müssen die asymmetrisch gegebe-
nen makroökonomischen Antwortkapazitäten nun zugespitzt werden. Die so 
erzeugten Reibungen bewirken zunächst Währungs- und Handelskriege.

Die	neue	Finanzarchitektur	und	der	Aufbau	von	Alternativen

Aber derselbe Prozess zunehmender Zentralisation der Macht hat eine Dy-
namik potenzieller Akkumulation von Kräften für eine demokratischere 
Zukunft hervorgerufen: Immer zahlreicher werden die von der jetzigen Lage 
behinderten und sogar bedrohten Großdarsteller des Systems. Diese Risse im 
Herrschaftssystem sind neueren Datums und im Wachsen; sie gehen einher 
mit „geologischen Verwerfungen“ in der historischen Strukturierung der 
Weltmächte. Die Fortschrittskräfte müssen in diesem Rahmen klug handeln, 
um in naher Zukunft entscheidend auf die Lage einwirken zu können. So un-
bändig und rapide, wie die Krise immer tiefer greift, erzeugt sie ungewöhnli-
che Verschiebungen im weltweiten Kräfteverhältnis.

Die vom Vorstand der UN-Vollversammlung angeregte lateinamerikani-
sche Initiative, zum 1. bis 3. Juni d. J. einen Weltgipfel auf Präsidenten-Ebe-
ne einzuberufen, um Alternativen zur Krise zu diskutieren, erschließt einen 
bisher beispiellosen, wahrhaft multilateralen Verhandlungsrahmen,1 selbst 
wenn das ein Möglichkeitsfeld bleibt, weil intensiv Druck ausgeübt wird, um 
die Bedeutung einzuschränken oder abzustreiten und weil mehrere Staats-
oberhäupter bedrängt werden, nicht teilzunehmen. Dass die Debatte im Rah-
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men der G192, nicht der G8 oder auch der G20 stattfinden soll, stellt die 
Möglichkeit, eine unipolare Sichtweise aufzuzwingen, gründlich infrage. Die 
sozialen Bewegungen, die fortschrittlichen politischen Kräfte und Regierun-
gen, die Intellektuellen müssen die historische Gelegenheit ergreifen, die sich 
auch unter den Entscheidungsbefugten auf der Weltebene jenen darbietet, 
denen es nicht genügt, Missstände zu korrigieren oder durch übermäßige Pri-
vilegien zugefügte Schäden wieder auszubügeln, worum schüchtern gebeten 
wurde. 

Mehrere Elemente bekräftigen die neuen Möglichkeiten, welche die pro-
gressive Offensive der letzten Monate geschaffen hat, wenn auch nur zeit-
weilig. Dazu gehören die Einberufung dieses Gipfels, die Aufnahme relativ 
unterschiedlicher Standpunkte in den G20, die Herausforderung des jetzi-
gen internationalen Geldgebersystems seitens der chinesischen Staatsbank, 
die Standortangabe Russlands, die Möglichkeit, den Mächten des Zentrums 
anderen Willen kundzugeben, die in den Vorlagen für den Gipfel aufscheint 
– diese hatte die Expertenkommission unter dem Vorsitz von Stiglitz ausge-
arbeitet – wie sogar auch im letzten Kommuniqué der G20.

Im Kontext dieser neuen Standortangaben könnte anregt werden, in demo-
kratischer Sicht drei Themen zu diskutieren.

 1.   Wenn die G20 nach drei Jahrzehnten nordamerikanischer Vetos akzeptie-
ren, dass es notwendig ist, Sonderziehungsrechte (SZR) über 250 Milliar-
den $ zu vergeben, muss gesichert werden, dass sie sofort in Kraft treten, 
aber nicht, um die alte, vom IWF und der Vormachtstellung des Dollar 
repräsentierte Finanzarchitektur zu festigen.

l  Das muss keine punktuelle Maßnahme sein, sondern eine Jahr für Jahr zu 
erneuernde Verpflichtung innerhalb neuer Nord-Süd-Beziehungen. Nach 
den jetzigen Normen sind diese SZR zu 60 % für die USA und Europa be-
stimmt. Würden diese Länder sie transferieren, so würde das ihre in Mon-
terey eingegangene und nicht eingehaltene Verpflichtung, 0,7 % ihres BIP 
steuerfrei an die Entwicklungshilfe zu vergeben, zum Teil ausgleichen.

l   Aber das genügt nicht. Es ist unumgänglich, sich zu vergewissern, dass 
diese neuen Ressourcen nicht dazu beitragen, die alten Praktiken des IWF 
zu festigen, also die Länder mit einem Würgegriff zur Übernahme von 
Strukturanpassungsmaßnahmen zu erpressen. Die alljährlichen Vergaben 
von SZR müssen multilateral ausgerichtet werden, zum Beispiel von der 
FAO zur Bekämpfung von Mangel an oder Verteuerung von Nahrungs-
mitteln, vom Umweltprogramm der UNO (UNEP) zum Kampf gegen die 
Umweltkrise, vom UNO-Entwicklungsprogramm (UNDP) zur Ausein-
andersetzung mit den dramatischsten und dringlichsten Armutsproble-
men, von den regionalen Finanzorganen zum Festigen der Abkommen 
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über die Bildung von regionalen Währungsblocks und für den Aufbau 
einer neuen, multipolaren Währungs- und Finanzordnung.

l  Dieser Aspekt hat insofern eine strategische Dimension, als jede Zone des 
Erdballs dann ausgehend von ihrer eigenen ökonomischen und politischen 
Situation eine neue regionale Finanzarchitektur stärken kann, die mindes-
tens Folgendes aufweist:

 l   eine Entwicklungsbank neuen Typs (in Lateinamerika kann das die Bank 
des Südens oder die Bank der ALBA sein);

 l	   ein neues Zentralbanknetz (zum Beispiel mit dem künftigen Fonds des 
Südens);

 l	   die entsprechenden regionalen SZR auf der Grundlage von Zahlungsaus-
gleichsystemen, damit die kommerziellen Austauschbeziehungen ausge-
glichen neu orientiert werden können und die Abhängigkeit vom Dollar 
und von Freihandelsabkommen wie dem SUCRE überwunden wird.

2.  In der Tat haben die Regierungen des Nordens, aber auch die des Südens 
einschließlich derer, die von fortschrittlichen Kräften geleitet werden, sich 
entschlossen, bedeutende Beitragszahlungen an den IWF zu leisten. Diese 
Zahlungsbewegung gehört zu einem zunehmend erfolgreichen Bemühen, 
die Hauptstütze der alten internationalen Finanzarchitektur, die sich mit-
ten im ideologischen und praktischen Verfall befindet, wieder aufzurich-
ten. Nach 2003 waren die Außenstände des IWF um 90 % abgesunken, aber 
allein im Monat November 2008 konnte er mehr verleihen als im Verlauf 
der 5 Vorjahre und die Warteliste der nachsuchenden Länder wird von Tag 
zu Tag länger. Es ist dringend nötig, dem ein Ende zu setzen und den po-
litischen Willen bestimmter Regierungen, die Fonds beisteuern, um der 
internationalen Liquiditätskrise zu begegnen, in ein Instrument zu trans-
formieren, das dem Süden ermöglicht, wirksame Antikrisen-Politiken zu 
entfalten. Die Fortschrittskräfte können sehr kurzfristig eine große Grup-
pe von befugten Akteuren vereinen, die beschließen könnten, dass diese 
neuen Ressourcen einen neuen Zugriff auf den IWF erlauben werden, und 
zwar nur unter der Bedingung, dass diese Darlehen nicht zum Kauf von 
Waffen verwendet werden dürfen, und mit einem anderen Lenkungsme-
chanismus. Es gibt einen Präzedenzfall beim Zwillingsbruder des IWF, der 
Weltbank, nämlich den globalen Umweltfond. Sagen wir noch, dass dieses 
Zeichen eines Mehr an Demokratie in der Lenkung und in der Zielrich-
tung gewiss bedeutendere Einzahlungen von Ländern, die wie China über 
erhebliche flüssige Mittel verfügen, heranziehen oder den sozialen Kräften 
innerhalb bestimmter Länder wie etwa in Europa gestatten werden, auf 
finanzielle Stützung dieser fortschrittlicheren Option abzielenden Druck 
auszuüben.
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3.  Das Verhalten der Finanzmärkte führt dazu, dass sich die makroökono-
mische Lage der Peripherie und der Halbperipherie rapide verschlechtert. 
Die wachsende Kluft zwischen der Finanzlast im Zentrum und jener in der 
übrigen Welt gründet sich auf die zwangsweise auferlegte Konstruktion 
eines „Landesrisikos“. Mit dieser werden die objektiven Einschränkungen 
für eine asymmetrische Erwiderung verstärkt. Es ist dringlich, die Schul-
denlast, die begrenzte fiskalische Aufkommen zu tragen haben, und die 
Tilgungspflichten der peripheren Länder zu erleichtern. Die Voraussetzun-
gen dafür sind gegeben. Die Völker des Südens haben die Schulden nicht 
zu verantworten und keinerlei Anlass, die Bestrafung durch ein „Landes-
risiko“ hinzunehmen: Die Vereinten Nationen könnten Gutscheine ohne 
Risikoaufschlag ausgeben, die bei Zinssätzen von 1 % oder 2 % mit den 
staatlichen Schuldverschreibungen der USA, Japans und der europäischen 
Länder konkurrieren und eine Kreditlinie speisen, damit die Länder, die 
ihre Verschuldung umstrukturieren wollen, diese Gutschriften auf einem 
Nebenmarkt bei einer rückläufigen Versteigerung erstehen können, nach-
dem die Außenschulden generell einer obligatorischen Kontrolle unterzo-
gen worden sind.

Würde dieser neue institutionelle Rahmen in den nächsten Monaten einge-
richtet, wären damit Voraussetzungen dafür geschaffen, gegen das aus der 
jetzigen Dynamik folgende Entscheidungsmonopol vorzugehen. Der Aufbau 
einer neuen weltweiten Währungs- und Finanzordnung wäre dann demo-
kratischer ausgerichtet, weil er die wichtigsten Akteure der verschiedenen 
Weltregionen einbezöge. Dieses Mindestprogramm ermöglicht unverzüglich 
einen weltweiten Kompromiss, um die Wechselkurs-Kriege und Handelskon-
flikte zu vermeiden, die den Spekulanten das Bett bereiten (der carry trade 
kommt für die Hälfte der Finanzspekulation auf und steht für einen Wertum-
fang vom Sechsfachen des weltweiten BIP) und den Neubeginn der Produkti-
on und der Beschäftigung sehr erschweren würden.

Andere Produktions- und Konsumtions-Logiken, die das Modell einer 
„Entwicklung“ per Raubbau an Mensch und Umwelt überwinden, würden 
auf der Grundlage regionaler Blöcke souveränen Konstruierens in den Berei-
chen Ernährung, Energie, Gesundheit usw. möglich.

Zum	Schluss

Wir stehen an einer historischen Wegscheide. Alles Weitere hängt ab von der 
Befähigung, das soziale Subjekt des Wandels in postkapitalistischer Richtung 
so aufzubauen, dass der Absturz der Menschheit in eine lange andauernde 
Barbarei mit Sicherheit ausgeschlossen ist. Heute ist es mehr als je zuvor 
grundlegend, Strategie und Taktik zusammen darauf zu richten, dass die Lin-
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ke hier und heute in dem politischen Konvergenzprozess, der auf die Struktu-
rierung eines neuen historischen Blocks hinausläuft, vorangeht. Die Initiative 
zu einer Neugruppierung der Kräfte zu ergreifen und sie zu behalten ist ent-
scheidend just dann und da, wo die Macht in äußerster Bedrängnis auf eine 
neofaschistische Zukunft zugunsten einer immer engeren spekulativen und 
kriegslüsternen Oligarchie abzielt.

Solch eine Initiative verlangt einen weltweiten gemeinschaftlichen Aufbau-
prozess, um die politischen Aktionen verschiedener Instanzen auf verschie-
denen Ebenen zu koordinieren. Vorrangig als notwendige, aber noch nicht 
hinreichende Bedingung für das Rückgewinnen der infolge der Zentralisie-
rung der Reichtümer entzogenen Entscheidungsbefugnisse ist unter anderem 
die Rekonstruktion einer Währungs- und Finanz-Souveränität auf suprana-
tionalem Niveau unter den konkreten Gegebenheiten des 21. Jahrhunderts. 
So wäre in unmittelbarer Zukunft ein noch ärgeres Aufopfern der Peripherie 
infolge ungleicher makroökonomischer Befähigung zum Durchsetzen ande-
rer Politiken zu vermeiden. Darüber hinaus wären Voraussetzungen für das 
Heranwachsen einer demokratischeren multipolaren Struktur einer neuen 
Weltordnung geschaffen. Damit entstünden die Entwicklungsbedingungen 
neuer Wirtschaftslogiken, die Rentabilität und Akkumulation um ihrer selbst 
willen ausschließen, Ernährungs- und energetische Souveränität fördern und 
somit den destruktiven Plänen der Transnationalen entgegenwirken.

Sich von links aus der systematischen Emission von Sonderziehungsrech-
ten zu bemächtigen, um eine Rückkehr der Erpressung mit Strukturanpas-
sungsmaßnahmen zu verhindern und das Multilaterale zu stärken, die neuen 
Ressourcen des IWF für eine radikale innere Reform zu nutzen und die Au-
ßenverschuldung der Länder der Peripherie umzustrukturieren – das müsste 
zu den ersten Aktionen dieser fortschrittlichen Orientierung gehören.

Aus dem Französischen von Joachim Wilke

Anmerkungen

1) Dieser Gipfel wurde auf Ende Juni verschoben (Anm. der Redaktion).
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An	der	nikaraguanisch-honduranischen	Grenze	interviewt	CNN	den	
Oberkommandierenden	der	honduranischen	Streitkräfte	nur	wenige	Meter		
von	Manuel	Zelaya	entfernt.
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Europa	in	der	Krise	

Auf	dem	Weg	der	Spaltung?

Joachim	Bischoff,	Richard	Detje

In der Weltwirtschaftskrise zeigt sich der Charakter der Europäischen 
Union als „Elitenprojekt“. Jetzt rächt sich, dass „Europapolitik … an den 

Wendepunkten des Einigungsprozesses noch niemals so unverhohlen elitär 
und bürokratisch betrieben worden“1 ist, wie im Zuge des Durchpeitschens 
eines neoliberal geprägten Konstitutionalismus. Der Verfassungsprozess 
stützte sich von Beginn an nicht auf eine die soziale und politische Integ-
ration weiterführende Politik. Massive demokratische Defizite werden fest-
schrieben, die Militarisierung der Außenpolitik vorangetrieben. Und nun 
erweist sich in der Weltwirtschaftskrise die Perspektivlosigkeit der neolibe-
ralen Politik der Deregulierung, der Ausweitung des Marktes und der Priva-
tisierung zentraler Eckpfeiler des europäischen Sozialmodells. Der europäi-
sche Karren versackt in einer tiefen Legitimationskrise.

Krisenpolitik	in	Europa

Erstmals seit der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre ist der gesamte in 
der Welt produzierte Reichtum (Welt-BIP) gesunken. Es ist die Synchroni-
tät der Rezessionen in den hochentwickelten kapitalistischen Ländern wie 
in den „Entwicklungs-“ und „Schwellenländern“, die diese Jahrhundertkri-
se als erste globale Krise im vieldiskutierten „Zeitalter der Globalisierung“ 
ausweist. 
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Die Staaten der EU stehen nicht am Rande des Krisenprozesses, sondern sind 
eines seiner Zentren. Zwar begann dieser mit dem Ausbruch der Immobilien-
krise und ihrer Fortsetzung in der Krise des Dollar-Wallstreet-Regimes in den 
USA, doch mittlerweile hat die Rezession die EU erheblich stärker erfasst als 
die USA. Während für die USA ein Rückgang des BIP um knapp drei Prozent 
in 2009 erwartet wird, rechnet man im Euroraum mit Abstürzen zwischen 
vier und fünf Prozent.

In Folge der Krise hat sich die soziale Landschaft grundlegend verändert. In 
weniger als zwei Jahren steigt die Arbeitslosigkeit in den meisten Ländern um 
50–80 %, in einer Reihe von Staaten – darunter Modellstaaten eines flexiblen 
Arbeitsmarktregimes wie Dänemark und die Niederlande – wird sie sich in 
kurzer Zeit mehr als verdoppeln. Ende des ersten Quartals 2009 war bereits 
jeder fünfte Jugendliche unter 25 Jahren in der EU erwerbslos – in Italien, 
Griechenland, Ungarn, den baltischen Republiken und Schweden jeder vier-
te, und in Spanien sogar jeder dritte. 

Abb.	1:	Der	Absturz	in	Europa
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Abb.	2:	Arbeitslosigkeit	in	Europa:	2008	+	Prognose	2010

Das Setzen auf einen moderaten Wirtschaftsaufschwung ab kommenden Jah-
res wird die Perspektiven wenig aufhellen. Selbst wenn es dazu kommen sollte 
– also eine langjährige Depressions- oder Stagnationsentwicklung entgegen 
aller Gefahren vermieden werden könnte –, wird die Entlastung der Arbeits-
märkte auf sich warten lassen, da das Wirtschaftswachstum sich unterhalb 
der Produktivitätsrate entwickelt. Das bedeutet, dass in der gegenwärtigen 
Krisenphase in Europa ein neuer Sockel an Massenarbeitslosigkeit aufgebaut 
wird. Verschärfter Druck auf die Löhne wird die eine Folge sein. Hinzu kommt 
nach den Erfahrungen des vergangenen Jahrzehnts die Beschleunigung eines 
Teufelskreises aus steigender Massenarbeitslosigkeit, zunehmender Prekari-
sierung der Arbeitsverhältnisse und Abbau der noch nicht demontierten und 
privatisierten Teile des alten europäischen Sozialmodells. 

Ein Blick auf die europäische Landkarte lässt unterschiedliche Krisendi-
mensionen erkennen:

Vor allem in Irland, Großbritannien und Spanien hat das Platzen der Immo-
bilienspekulation zu massiver Kapitalvernichtung geführt. Während dies in 
Spanien aufgrund der zuvor enorm expandierenden und jetzt massiv einge-
brochenen Bauindustrie zu einer beispiellosen Explosion der Arbeitslosigkeit 
führt, ist es in den beiden angelsächsischen Ländern zu einem Quasi-Kollaps 
des privaten Bankensystems gekommen, der nur durch umfängliche Teilver-
staatlichungen abgebogen werden konnte.

In Ungarn und den beiden baltischen Republiken Estland und Lettland hat 
sich die ökonomische Krise längst zu einer politischen Krise oder Staatskrise 
ausgeweitet. Während die lettische Regierung durch breit getragene Proteste 

Europa in der Krise



46

und Demonstrationen – wie die Regierung in Island – aus dem Amt gejagt 
wurde, musste in Ungarn monatelang mühsam nach einer neuen Regierungs-
formel gesucht werden, was die Instabilität des politischen Systems offenbar-
te. Und in Tschechien brachte die Regierung noch nicht einmal die Europä-
ische Ratspräsidentschaft geordnet über die Runden. Kurzum: Im Frühjahr 
2009 drohte in Mittelosteuropa ein Szenario „fallender Staaten“. 

Von den skandinavischen Ländern besetzt Norwegen aufgrund seiner Öl-
Einnahmen eine Ausnahmeposition, während Dänemark, Schweden – eben-
so wie Finnland – die Wucht der Rezession deutlich zu spüren bekommen. 
Das nach wie vor größere Gewicht des Wohlfahrtsstaates in diesen Ländern 
begrenzt mit seinen „eingebauten Stabilisatoren“ (Nachfragestützung durch 
die Leistungen der Sozialversicherung) aber den ökonomischen Niedergang 
– wenn auch nicht mehr in einem Maße, wie es in den 1980er Jahren noch 
möglich war. In der Krise zeigt sich, dass auch das skandinavische Modell 
erheblich Federn gelassen hat. 

Deutschland steht einerseits aufgrund, andererseits trotz seiner ökonomi-
schen Überlegenheit und Führungsrolle im Zentrum der Krise. Aufgrund, 
weil seine Exportindustrie mit dem Rückgang des Welthandels eingebrochen 
ist. Trotz, weil Deutschland auch noch in der Krise gegenüber den anderen 
Euro-Staaten erfolgreich eine Beggar-my-Neighbour-Politik betreibt, indem 
deren Nachfrage abgeschöpft und Arbeitslosigkeit exportiert wird.

Ein negativer Wert kennzeichnet eine Zunahme der preislichen Wettbewerbsfähigkeit.  
Quelle: Deutsche Bundesbank

Abb.	3:	Veränderung	der	preislichen	Wettbewerbsfähigkeit	seit	dem	Beginn	der	
Europäischen	Währungsunion	1998–2008
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Die politischen Antworten auf die ökonomische und soziale Krise in Europa 
erschöpfen sich zu großen Teilen in Krisenrhetorik. War anfangs noch häufig 
davon die Rede, dass man die Finanzmärkte strikt regulieren und neu auf die 
Bedürfnisse der Realwirtschaft ausrichten müsse, sind mittlerweile selbst die 
bescheidenen Beschlüsse des Londoner EU-Gipfeltreffens vom 19./20. März 
2009 zunehmend versandet. Stattdessen wird wieder die alte Wettbewerbs-
strategie (die sogenannte Lissabon-Strategie, die Europa zur ökonomisch 
führenden Weltmacht machen sollte) heraufbeschworen und maßgeblich 
von deutscher Seite und aus den Reihen der Europäischen Zentralbank „ein 
klares Bekenntnis zum Stabilitäts- und Wachstumspakt“ gefordert. 

Trotz mehrfachen Drucks aus den USA haben sich die ökonomisch führen-
den Länder Europas weiteren nationalen Antikrisenprogrammen verweigert 
– und etliche EU-Mitgliedstaaten wie Italien haben keinerlei Maßnahmen 
ergriffen und einen prozyklischen Kurs verfolgt. Während China mit einem 
Konjunkturprogramm in Höhe von 7,1 % seines Bruttoinlandsprodukts be-
reits wieder auf Wachstumspfad ist (und dabei verstärkt auf Binnenmarkt-
wachstum umschaltet), und die USA sich ausrechnen, mit einem Stimulus-
paket von 2 % des BIP die Talfahrt gestoppt zu haben, belaufen sich die in der 
EU verabschiedeten Konjunkturpakete im Durchschnitt gerade mal auf 1 %. 

Ausgaben/Steuer	senkungen Bürgschaften/Kredite

Mrd. in E  % am BIP Mrd. in E  % am BIP

Belgien 1.2 0.4 % 2.1 0.6 % 

Dänemark 0 0.0 % 0 0.0 % 

Deutschland 39.3 1.5 % 70.3 2.8 % 

Irland 0 0.0 % 0 0.0 % 

Griechenland  0 0.0 % 23 0.9 % 

Spanien 12.3 1.1 % 54.3 4.9 % 

Frankreich 16.9 0.9 % 41.5 2.1 % 

Italien -0.3 0.0 % 0   0.0 % 

Niederlande 6.1 1.0 % 0.3 0.1 % 

Österreich 3.9 1.4 % 2.5 0.9 % 

Polen 1.6 0.5 % 5.0 1.6 % 

Schweden 3.8 1.3 % 8.8 3.0 % 

Großbritannien 22.6 1.4 % 23.3 1.4 % 

 Die 13 größten  
EU-Länder 

107.6 0.94 % 231.2 2.0 % 

EU-27 120.3 0.94 % 258.6 2.0 % 

EU-Kommission 9.3 0.07 % 15.5 0.1 % 

Gesamt 129.6 1.01 % 274.1 2.1 % 

Quelle: D. Saha/J.v.Weizsäcker, EU Stimulus Packages, Brüssel, April 2009.
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Von politischem Interesse ist der Vorgang, dass man zur besseren Legitima-
tion der eigenen Antikrisenpolitik erstmals die nachfragestützenden Effekte 
der Sozialstaaten anerkannt hat – um so gegenüber der US-Administration 
ein Konjunkturprogramm in Höhe von rd. 200 Mrd. Euro (2009) und gut drei 
Prozent ausweisen zu können.2 Im Herbst 2009 droht sich der politische Wind 
allerdings bereits wieder gegen die „eingebauten Stabilisatoren“ einer wohl-
fahrtsstaatlichen Politik zu drehen. 

Ein von allen 27 Mitgliedstaaten und der Kommission gemeinsam getrage-
nes – zusätzliches – Konjunkturpaket ist maßgeblich auf Druck der deutschen 
Bundesregierung abgelehnt und durch ein Feigenblatt ersetzt worden: 9,3 Mrd. 
Euro (= 0,07 % des EU-BIP) insbesondere für Investitionen in Breitband- und 
Energienetze – und selbst dies nicht als zusätzliche Ausgabe, sondern herausge-
schnitten aus dem laufenden EU-Haushalt. Dass man der von Seiten der poli-
tischen Linken immer wieder geforderten Aufstockung des EU-Haushalts, der 
Erlaubnis der Kreditaufnahme und eigener Steuerquellen für die EU auch in 
dieser Situation nicht nachkommt, versteht sich dann schon von selbst.

Aufgestockt wurde der Krisenfonds für zahlungsunfähige Staaten von 25 auf 
50 Mrd. Euro (Ungarn, Lettland, Rumänien), der nicht nur quantitativ völlig 
unzureichend ist,3 sondern auch einen falschen Ansatz hat: Wichtig wäre gera-
de Krisenprävention durch – zweifelsohne zweckgebundene – Haushaltsstüt-
zung, statt Hilfe in letzter Not. Diese wiederum folgt der Logik, die auch der 
IWF-Politik (deren Kredite an die genannten Länder erhöht wurden) zugrunde 
liegt: Die Mittel werden an die Bedingung einschneidender Sparmaßnahmen 
geknüpft (vornehmlich Lohnkürzungen und Personalabbau im öffentlichen 
Sektor), und haben damit eine tendenziell deflatorische Wirkung. Lächerlich 
schließlich die Aufstockung der Mittel der Europäischen Investitionsbank um 
15 Mrd. Euro, was ca. 0,09 % des BIP der EU 27 entspricht. 

Auf	dem	Pfad	der	Spaltung

Die Realität der Krise weist Europa als einen in mehrere Richtungen auf eine 
Spaltung zutreibenden Kontinent aus. 

In Nord-Süd-Richtung verstärkt sich eine Spaltung, die zum einen aus der über-
legenen Konkurrenzposition des deutschen Kapitals vor allem gegenüber den 
Staaten des „mediterranen Kapitalismus“, zum anderen aus den unterschiedli-
chen Verschuldungsgraden der Länder und ihrer Kreditbonität gespeist wird.

Erstmals seit der Euro-Einführung werden Anleihen aus Griechenland, Ir-
land, Spanien, Italien und Portugal mit erheblichen Risikoaufschlägen belegt. 
Sogar Frankreich muss für seine Staatspapiere mehr bezahlen als Deutschland. 
Sollte eines der Mitgliedsländer in massive Zahlungsbilanzprobleme geraten, 
wäre es nur ein weiterer Schritt zur Beschädigung der Währungsunion. Erst-
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mals könnte die gemeinsame Währung gefährdet sein. „Selbst besonnene Leute 
denken darüber nach, ob ein Euro-Mitglied wie Griechenland zahlungsunfähig 
wird“, sagt der renommierte US-Ökonom Barry Eichengreen. Von der Insol-
venz eines Mitgliedstaates ist es nur ein kleiner Schritt zum Austritt aus dem 
Euro-Gefüge und zum Zusammenbruch der Währungsunion. 

Bei der EZB wischt man diese Befürchtungen vom Tisch: Es wären nicht nur 
enorme ökonomische Kosten zu schultern, da die Staatsschuld in Euro auf-
genommen ist und (durch die Abwertung der nationalen Währung) im Wert 
wachsen würde. Der Euro-Austritt dürfte auch zum Austritt aus der Europäi-
schen Union führen. Das wäre ein riesiges politisches Problem, das kein Land 
in Kauf nehmen würde. Gleichwohl: Die Risikoaufschläge für Staatsanleihen 
zeigen, dass die Märkte die ökonomischen Potenziale der Mitgliedsländer 
unterschiedlich bewerten. Die „Spreads“ sind dafür die Symptome. Die Mit-
gliedstaaten entwickeln sich in ihrer Wettbewerbsfähigkeit auseinander. Das 
erschwert es der EZB, für sich auseinander driftende Wirtschaftsräume eine 
einheitliche Geldpolitik zu machen. Auch der Chef des Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF), Strauss-Kahn, fordert daher von den Euro-Staaten „mehr 
Kooperation in der Wirtschaftspolitik“. Sonst sei „die Stabilität der Währungs-
zone in Gefahr“.

Der EG-Vertrag enthält eine No-Bailout-Klausel, wonach die anderen 
Länder nicht für die Schulden des insolventen Mitglieds der Euro-Grup-
pe aufkommen. Einen Vorstoß der EU-Kommission, die Problematik der 
Risikoaufschläge durch die Ausgabe gemeinsamer Euro-Staatsanleihen zu 
lösen, hat die deutsche Regierung zurückgewiesen. Die Begründung zeigt 
die weiterhin tiefe Verankerung wettbewerbskorporatistischen Denkens: 
Man werde keine Verschlechterung der Konditionen für deutsche Staats-
anleihen in Kauf nehmen; die Zinsen würden für die Euro-Problemstaaten 
zwar sinken, für Deutschland aber steigen und so Mehrkosten für den Bun-
deshaushalt in Milliardenhöhe verursachen. Der von der Bundesregierung 
verfolgte Weg aus der Krise ist ein zutiefst nationaler: Die überlegene Pro-
duktivität des deutschen Kapitals soll genutzt werden, eine neue Runde der 
Markteroberung zu beginnen, sobald ein neuer Aufschwung einsetzt. Euro-
pa soll dafür den währungspolitischen Rahmen bieten. Dass diese Strategie 
mit der gegenwärtigen Weltwirtschaftskrise gescheitert ist, wird verdrängt.

Die andere Spaltungsrichtung verläuft von West nach Ost. Wenn der 
Geld-, Kredit- und Kapitalverkehr in den neuen Mitgliedsländern und 
der an sie angelagerten Peripherie von in Westeuropa ansässigen Banken 
kontrolliert wird und größere Bereiche der Realwirtschaft als verlängerte 
Werkbänke aufgestellt sind, kann von einer auf eigenständigen Potenzialen 
beruhenden Integration keine Rede sein. Schlimmer noch: Wenn Banken 
aufgrund ihrer Liquiditätspräferenzen ihre Kreditvergabe in Mittel- und 
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Osteuropa zurückfahren und Unternehmen eine Bereinigung ihrer Stand-
ortportfolios zur Stabilisierung ihrer Stammsitze vornehmen, findet Des-
integration in größerem Stil statt. 4 

Diese Prozesse haben begonnen – und das politische Drama besteht da-
rin, dass nur mit Notfallmaßnahmen gegengesteuert wird, während struk-
turpolitische Alternativen sowohl für die Realwirtschaft wie für die Finanz-
märkte von Nöten wären. 

„Eine	erbärmliche	politische	Führung“	

Die herrschende Politik im EU-Europa ist struktur- und institutionenkon-
servierende Krisenpolitik.5  Dieses Europa ist Anlass für ernste Sorgen, ob die 
Globalökonomie in absehbarer Zeit tatsächlich nachhaltig aus der Krise her-
ausfindet. Der US-amerikanische Wirtschafts-Nobelpreisträger Paul Krugman 

Quelle: FAZ, 29.7.2009

Joachim Bischoff, Richard Detje

Abb.	4	Die	Herabstufung	der	Kreditwürdigkeit	an	Europas	Peripherie
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ist zu Recht „besorgt um Europa. Ich mache mir zwar um die Welt insgesamt 
Sorgen – es gibt keine sicheren Häfen vor dem globalen Wirtschaftssturm. Aber 
die Situation in Europa ängstigt mich noch mehr als die in den USA.“ 6 

Krugman’s Besorgnis speist sich aus zwei Quellen. Der ersten kann nach 
dem bisher Ausgeführten ohne Weiteres zugestimmt werden: „Eine erbärm-
liche politische Führung ist ein Teil der Geschichte. (…) Um in den USA 
etwas zu finden, das mit den vollkommen unwissenden Hasstiraden des deut-
schen Finanzministers vergleichbar wäre, muss man schon Republikanern 
lauschen.“ Krugman spielt damit auf Steinbrücks Kritik an einem – wie es 
der deutsche Finanzminister nennt – „kruden Keynesianismus“ an, womit die 
deutsche Regierung ihre Absage an weitere öffentliche Ausgabenprogramme 
zu rechtfertigen versucht. Für Krugman ist es ausgemacht, dass der zentrale 
Ort der politischen Krise in Europa gegenwärtig Berlin ist. 

Die zweite Sorgenquelle ist auf den ersten Blick ebenso einleuchtend: „Die 
wirtschafts- und währungspolitische Integration Europas ist den politischen 
Institutionen zu weit vorausgeeilt. Europa verfügt nicht über jene kontinen-
talen Institutionen, um mit einer den gesamten Kontinent erfassenden Kri-
se fertig zu werden.“ In der Tat: Europa verfügt zwar über eine gemeinsame 
Währung und die Institution der Europäischen Zentralbank (EZB). Durch 
die Jahrhundertkrise des Kapitalismus wird jedoch immer offensichtlicher, 
dass beides allein nicht ausreicht, um die europäische Integration zu behaup-
ten oder gar weiterzuentwickeln. Ohne eine gemeinsame, und d.h. mindes-
tens unter den Mitgliedern der Euro-Gruppe abgestimmte und koordinierte 
Wirtschafts- und Finanzpolitik, droht dem Euro und der EU eine so noch 
nicht da gewesene Gefahr für ihren Zusammenhalt, ja für ihre Existenz.

Das Bild einer der Politik vorauseilenden Wirtschaftsentwicklung, das 
Krugman skizziert, zeigt gleichwohl nur die halbe Wahrheit. Denn es ist die 
Politik in Europa selbst, die den Vorrang der ökonomischen Interessen durch-
gesetzt hat. Der ehemalige EU-Kommissionspräsident Jaques Delors konnte 
Anfang der 1990er Jahre noch davon träumen, dass die europäische Integration 
nach dem Konstruktionsprinzip russischer Puppen funktioniert: In jeder Wirt-
schaftsintegration steckt ein Prozess der Sozialintegration. Doch das stimmte 
schon bei der Entwicklung des EU-Binnenmarktes nicht, und erst recht nicht 
bei der Währungsunion. Die Asymmetrie zwischen Wirtschafts- und Sozialin-
tegration ist grundlegendes Prinzip der bisherigen europäischen Politik. 

Das	Scheitern	der	Lissabon-Strategie

Ende der 1990er Jahre hatten sich die Regierungen der Europäischen Union 
auf eine umfassende Politik der Modernisierung Europas zur führenden „wis-
sensgesellschaftlichen“ Region der Welt verständigt: die Lissabon-Strategie. 

Europa in der Krise
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In einer Halbzeitbilanz stellte eine hochrangige Expertenkommission unter dem 
ehemaligen niederländischen Ministerpräsidenten Wim Kok zwar fest, dass die 
wesentlichen – gerade auch wettbewerbspolitischen – Ziele der Strategie nicht 
erreicht worden waren. Gleichwohl wurde deren Fortsetzung empfohlen. In ei-
ner Positionsbestimmung zur sozialpolitischen Agenda hielt die Kommission 
fest: „›Ein soziales Europa in der globalen Wirtschaft: Arbeitsplätze und neue 
Chancen für alle‹, so lautet die Devise der zweiten Phase der sozialpolitischen 
Agenda, die den Zeitraum bis 2010 abdeckt. Wie die Kommission in ihrer Mit-
teilung zur Halbzeitprüfung der Lissabonner Strategie ausführt, besteht die in 
der Verfassung verankerte Vision, die uns eint, darin, dass die Union ›auf die 
nachhaltige Entwicklung Europas auf der Grundlage eines ausgewogenen Wirt-
schaftswachstums und von Preisstabilität, eine in hohem Maße wettbewerbsfä-
hige soziale Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt 
abzielt, sowie ein hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umwelt-
qualität‹ hinwirkt.“ (Komm (2005) 30) Diese Strategie war in ihren zentralen 
Bausteinen eine – wie sich in der gegenwärtigen Krise zeigt – Fehlkonstruktion. 

Die Lissabon-Strategie sollte die Konkurrenzfähigkeit Europas voranbringen. 
Was unter der Modernisierung des europäischen Sozialmodells betrieben wur-
de, läuft jedoch auf einen wettbewerbspolitischen Umbau des Europäischen So-
zialmodells, eine Öffnung der sozialen Sicherungssysteme für die Finanzmärkte 
und weitere Privatisierung öffentlicher Unternehmen vor allem in Bereichen 
kommunaler Infrastruktur hinaus.

Kristallisationspunkte der sozialen Auseinandersetzungen in den Mitglied-
staaten der EU sind folglich die Liberalisierung der Dienstleistungssektoren, da-
runter neben den Finanzdienstleistungen auch die Bereiche Verkehr, Gesundheit 
und der Umbau der Alterssicherungssysteme entlang des Drei-Säulen-Modells 
der Weltbank: öffentliche Pensionssysteme, die sukzessive auf Mindestsiche-
rungsniveaus gestutzt werden, betriebliche Rentensysteme und private Pensions-
fonds. Auf diesem Politikfeld ist die Fehlentwicklung am deutlichsten feststellbar 
– im Dreiklang: Verlängerung der Lebensarbeitszeit (inkl. Einschränkung von 
Vorruhestandsregelungen), Abkoppelung der Alterssicherungsniveaus von der 
Entwicklung des gesellschaftlichen Reichtums (und der Erwerbseinkommen, 
d.h. Senkung der Rentenniveaus), Ausbau privater Alterssicherungssysteme. 
Insgesamt ist mit dieser Politik selbst ein zentraler Beitrag zur Dominanz der 
Finanzmärkte und deren gleichzeitiger Deregulierung geleistet worden.

Die Lissabon-Strategie ist angesichts der Krise definitiv gescheitert. Es findet 
jedoch selbst in kleinsten Dosierungen keine selbstkritische Bilanzierung statt. 
Die Folge: Gegenwärtig arbeitet die Europäische Kommission an einem Nach-
folgekonzept, mit dem die grundsätzlichen Fehlorientierungen der alten Strate-
gie fortgeschrieben werden. Auch in diesem Punkt erweist sich die geringe Lern-
fähigkeit der politischen und ökonomischen Eliten in Europa.

Europa in der Krise
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Ein	Politikwechsel	ist	nötig

Das Drama der EU ist: Sie hat nicht die politischen Mehrheitsverhältnisse, um 
gegen die Krise anzusteuern. Und sie verfügt nicht über die entsprechenden wirt-
schafts- und finanzpolitischen Instrumente. Es ist einfach lächerlich, in dieser 
tiefsten Krise seit den 1930er Jahren Verfahren gegen die Verletzung des EU-Sta-
bilitäts- und Wachstumspakts einzuleiten: gegen Irland, Spanien, Griechenland, 
Italien, Portugal, Frankreich, und nachfolgend Deutschland und auch Österreich, 
dessen Banken stark im Osteuropageschäft verstrickt sind. Und doch entspricht 
dies weiterhin der Auffassung der politischen Mehrheitsklasse, leitet sich doch 
davon ab, wie die Finanzmärkte die Bonität der einzelnen Staaten beurteilen. 

Die gewerkschaftliche und politische Linke muss einen tiefgreifenden Politik-
wechsel in Europa durchsetzen. Erforderlich sind eine Reproportionierung des 
Finanzsektors, eine kohärente Politik zur Sicherung der Realökonomie, sowie ei-
ne Erneuerung des Europäischen Sozialmodells. Alle drei Aufgaben stellen eine 
große Herausforderung dar.

Ein Kurswechsel in Richtung der Stärkung des europäischen Binnenmarktes 
unterstellt die Veränderung der überlieferten Kräfteverhältnisse zwischen Kapital 
und Lohnarbeit. Durch die Lissabon-Strategie hat die Europäische Union den 
Entwicklungspfad des rheinischen Sozialstaatskapitalismus verlassen und sich 
der Konzeption des angelsächsischen Aktionärs- oder Vermögenskapitalismus 
angeschlossen. Mit Deregulierung und Privatisierung wurde die Entwicklung in 
Richtung der Vorherrschaft der leistungslosen Vermögenseinkommen verstärkt. 
Die Finanzkrise und die Abwärtsspirale der Ökonomie haben den Bankrott dieser 
europäischen Strategie offenkundig werden lassen.

Eine europäische Erneuerung kann nicht bei einer Sanierung des Finanzsek-
tors stehen bleiben. Es gilt die Demokratisierung ausgehend vom Unternehmen, 
auch auf die Verteilung und die Kontrolle der Finanzmärkte zu erstrecken. Die 
kapitalistische Gesellschaft muss einer umfassenden demokratischen Kontrolle 
unterworfen werden. 
  Zu den Eckpfeilern eines zukunftsfähigen Europas gehören:
l  Die gesellschaftliche Einbindung und Redimensionierung der Finanzmärkte 

und die Verhinderung von Massenentlassungen; diese muss ganz oben ange-
siedelt sein. Ersteres ist eine Voraussetzung für die politische Steuerungsfähig-
keit der Ökonomie, das zweite eine Bedingung dafür, dass die Rezession nicht 
in eine schwere Depression absackt. Dazu ist ein europäisches Konjunkturpro-
gramm in einer Größenordnung von mindestens 2 % des EU-BIP erforderlich. 

l  Eine Kehrtwende in der Verteilungspolitik: Unverzichtbar ist eine wirksame 
Besteuerung der Kapital- und Vermögenseinkommen und die Unterbindung 
des gerade auch von Deutschland aus immer wieder angefachten Dum-
pings bei den Unternehmenssteuern. Zur Erhöhung der Masseneinkom-

Joachim Bischoff, Richard Detje
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men ist eine koordinierte und europaweit angelegte Tarifpolitik notwendig; 
es müssen in allen Mitgliederländern Mindestlöhne, eine bedarfsorientierte 
Mindestsicherung und Mindestrenten durchgesetzt werden, die das sozial-
kulturelle Existenzminimum sowie Lebensstandardsicherung gewährleisten.

l  Die angemessene Ausstattung der öffentlichen Finanzen ermöglicht öffent-
liche Investitionen, ein ausreichendes Angebot öffentlicher Dienstleistungen 
und die Rekonstruktion eines öffentlichen und gemeinnützigen Sektors. Ein 
starker öffentlicher Sektor würde in Richtung einer neuen „mixed econo-
my“ mit spürbaren wirtschaftsdemokratischen Impulsen wirken. Dazu ge-
hört integral die Erneuerung des Europäischen Sozialmodells als Terrain des 
Kampfes gegen Prekarisierung, Armut und soziale Spaltung.

l  Damit eine Wiederholung des neoliberalen Rollbacks ausgeschlossen ist, 
muss eine demokratische Unternehmensverfassung mit verbindlichen 
Mitbestimmungs- und Beteilungsrecht festgelegt werden. Auch hier ist die 
Durchsetzung einer europäischen Wirtschaftsdemokratie ein zentraler Leit-
gedanke. Unter diesen Voraussetzungen lässt sich eine Struktur- und Indus-
triepolitik zur Förderung vernachlässigter Regionen entwickeln. 

Anmerkungen

1)  Jürgen Habermas: Europapolitik in der Sackgasse. In: ders.: Ach Euro-
pa. Frankfurt a. M. 2008, S. 99.

2)  „Die EU hat für 2009 und 2010 einen Konjunkturimpuls von über 400 
Mrd. Euro auf den Weg gebracht, einschließlich der automatischen 
Stabilisatoren. Das sind 3,3 % des BIP der EU …“ Merkel, 19.3.2009,  
www.bundeskanzlerin.de.

3)  Der Chef der Osteuropabank – der Bank für Wiederaufbau und Entwick-
lung – Thomas Mirow rechnet „in diesem Jahr mit fällig werdenden Krediten von etwa 100 Milli-
arden Dollar in den osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten und der Ukraine. Russland ist da nicht 
einbezogen … Außerdem fehlt es vielen Banken – wie anderswo auch – an hinreichendem Eigen-
kapital …“ Hamburger Abendblatt, 16.3.2009. 

4)  „In Mittel- und Osteuropa haben sich als Folge der weltweiten Finanzkrise massive wirtschaftli-
che Instabilitäten entwickelt. Sie belasten nicht allein die europäische Peripherie, sondern bedrohen 
direkt die Stabilität des Bankensektors in der Eurozone und beeinträchtigen indirekt die Funkti-
onsfähigkeit der EU. Somit ist auch Deutschland betroffen. Erneut stockte der Europäische Rat am 
19./20. März die Mittel für Hilfsmaßnahmen auf. Doch die Aufgabe bleibt bestehen, einen Zusam-
menbruch des Finanzsektors und drohende Staatsbankrotte in der Region abzuwenden.“ Kai-Olaf 
Lang/Daniela Schwarzer: Krisen, Crashs und Hilfspakete. In: SWP-Aktuell 12, Stiftung Wissenschaft 
und Politik/Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit. Berlin, März 2009.

5)  Es soll nicht unter den Tisch fallen, dass der dem Rat vorgelegte Larosiére-Report auch positive 
Maßnahmen beinhaltet wie eine europäische Bankenaufsicht, höhere Eigenkapitalquoten der Ban-
ken, Ausweitung der Bankenregulierung auf Hedgefonds, Sanktionen gegen Steueroasen, Begren-
zung von Management-Boni usw. Dass im Gegensatz zu bisherigen Zusagen den Ländern der Drit-
ten Welt keine finanziellen Hilfen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen zur Verfügung 
gestellt werden, zeugt wiederum davon, dass Budgetrestriktionen in der Krise noch stärker wirken. 

6)  Paul Krugman: A Continent Adrift. In: New York Times, 16.3.2009.
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Griechische	Banken	auf	dem	Balkan
	
Die	Auswirkungen	der	Krise	und	der	Mangel		
an	Internationalismus

Haris	Golemis,	Elena	Papadopoulou

Einleitung

Seit dem Untergang des „real existierenden Sozialismus“ in den 90er Jahren 
wurde in den Balkanländern1 ein Prozess vorwiegend neoliberaler Refor-

men in Gang gesetzt. Das Ziel bestand darin, den Übergang zu kapitalistischen 
Ökonomien vorzubereiten und schließlich der Europäischen Union beizutre-
ten. Bulgarien und Rumänien sind bereits Mitglieder, wohingegen Kroatien, 
die ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien (FYROM) und Serbien 
noch auf den Beitritt warten. Die Diskussion über die Auswirkungen der 
jüngsten EU-Erweiterung auf die Beitrittsländer (d.h. welches Wirtschafts-
modell sie anwenden müssen, den Grad der wirtschaftlichen Unabhängigkeit 
bezogen auf westeuropäisches Kapital und die politischen und gesellschaftli-
chen Auswirkungen etc.), aber auch auf die älteren Mitgliedstaaten, die wie 
Griechenland auch Nachbarstaaten sind, sowie über die EU als Ganzes, ist 
noch in Gange. Vor dem Hintergrund der aktuellen Wirtschafts- und Finanz-
krise ist diese Diskussion aktueller denn je. In diesem Artikel versuchen wir 
kurze, vorläufige Antworten auf zahlreiche Fragen zu geben, die die Leser von 
transform! interessieren könnten: Was sind die Gründe für die verstärkte Prä-
senz griechischen Bankenkapitals im Balkan? Wie ist die Lage bei den Toch-
tergesellschaften griechischer Banken im Balkan? Welche Auswirkungen der 
Krise werden in den Balkanländern erwartet? Welche Auswirkungen wird dies 
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wiederum in Griechenland haben? Und zu guter Letzt: Sind radikale linke 
Parteien, Gewerkschaften und soziale Bewegungen in Griechenland (und in 
den Nachbarländern des Balkans) an einer internationalen, europäischen So-
lidarität oder an einer Solidarität gegenüber dem Balkan interessiert ebenso 
wie an gemeinsamen Aktionen, um den Folgen der Krise entgegenzuwirken?

2.	Warum	ist	griechisches	Bankenkapital	für	die	Märkte	der	Balkan-
länder	interessant?	

Die Tatsache, dass Griechenlands geographische Nachbarn den Übergang 
zu kapitalistischen Ökonomien im Zuge eines Prozesses, den man zu Recht 
ökonomischen Imperialismus nennen kann, bewerkstelligt haben, ist größ-
tenteils auf griechisches Kapital zurückzuführen. Derzeit haben schätzungs-
weise 8 000 griechische Unternehmen in den Balkanländern investiert, wobei 
dort ca. 20 % ihres Jahresumsatzes erzielt wird. Dieser Artikel würde zu weit 
gehen, wenn wir aufzeigten, wie die Ökonomien dieser Länder von griechi-
schem Kapital „überschwemmt“ wurden. Hier beschränken wir uns auf die 
Bankbranche, nicht nur um uns kurz zu fassen, sondern auch, weil es ein 
moderner und gewinnbringender Sektor der griechischen Wirtschaft ist, der 
für die Entwicklung der Krise in Griechenland und in anderen Balkanländern 
ausschlaggebend ist.
 a)    Wir möchten ein besonderes Augenmerk auf die Balkanländer rich-

ten, in denen griechische Banken große Marktanteile besitzen und in 
denen sie viele Filialen und Beschäftigte haben. Mit anderen Worten: 
die Länder, in denen griechisches Bankenkapital seit den 90er Jahren 
vermehrt vertreten war. Diese Länder sind: Albanien, Bulgarien, Ru-
mänien, FYROM und Serbien2. Die Hauptgründe für vermehrte In-
vestitionen griechischer Banken in diesen Ländern sind folgende:  
Die hohen Wachstumsraten im Balkan und das vorhandene, unterentwi-
ckelte und ineffiziente heimische Bankensystem, das einem großen Pri-
vatisierungsprogramm unterlag. Diese beiden Faktoren boten aufgrund 
der ansteigenden Nachfrage sowohl von Privathaushalten als auch von 
diversen, vorwiegend ausländischen Unternehmen aus dem Dienstleis-
tungs- und Produktionssektor gewinnbringende Chancen. Ein Großteil 
davon waren griechische Unternehmen.

  In den letzten 5–10 Jahren war die jährliche Wachstumsrate des BIP in den 
oben genannten Balkanländern bedeutend höher als die Durchschnitts-
rate in der EU mit 27 Mitgliedstaaten: 5–10 % im Gegensatz zu 1–3 %  
(s. Tabelle 1 und Bild 1); 
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Tabelle	1:	Reales	BIP-Wachstum	in	den	Balkanländern,	EU	27	und	
Eurozone

hier	fehlte	der	deutsche	Titel	der	Grafik	–	habe	es	selbst	zu	
Platzhalterzwecken	übersetzt!?	Ändern	oder	okay?

Quelle: eigene Ausarbeitung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Ent wicklung EBWE [Wirt-
schaftsstatistiken und Prognose] und Daten von Eurostat 

Quelle: eigene Ausarbeitung von Daten der EBWE [Wirtschaftsstatistik und Prognose]

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Albanien -10,9 8,6 13,2 6,5 7,1 4,2 5,8 5,7 57 5,5 6,2 6,9 1,2

Bulgarien -5,6 4,0 2,3 5,4 4,1 4,5 5,0 6,6 6,2 6,3 6,2 6,0 -3,0

FYROM 1,4 3,4 4,3 4,5 -4,5 0,9 2,8 4,1 4,1 4,0 5,9 5,0 -1,3

Rumänien -6,1 -4,8 -1,1 2,1 5,7 5,1 5,2 8,5 4,2 7,9 6,0 7,1 -4,0

Serbien 10,1 1,9 -18,0 5,2 5,1 4,5 2,4 9,3 6,3 5,5 6,9 5,4 -3,0

EU-27	
Durchschnitt 3,0 3,9 2,0 1,2 1,3 2,5 2,0 3,1 2,9 0,9 -4,0 (f)

Eurozone 2,9 3,9 1,9 0,9 0,8 2,1 1,7 2,9 2,7 0,7 -4,0 (f)

 b)   die so genannte „Reife“ des griechischen Bankenmarkts, der begann, Ge-
winnspannen zu unterdrücken;

 c)   die Notwendigkeit, dem Wettbewerb gegenüber Banken anderer europäi-
scher Länder, vorwiegend Österreich, Frankreich, Italien und Deutschland 
Stand zu halten, die aus denselben Gründen wie die Griechen, ebenso be-
dacht darauf waren, Anteile im Bankensektor des Balkans zu ergattern;

d)   niedrige Arbeitskosten in den jeweiligen Ländern (doppelt oder um ein 
Mehrfaches niedriger als in Griechenland und 30 % bis 70 % der entspre-
chenden Kosten in Mittel- und Osteuropa);

Griechische Banken auf dem Balkan 
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e)   die allgemeinen geostrategischen und imperialistischen Pläne für die 
Balkanländer, die der griechische Staat, die EU und die westlichen Indus-
trieländer generell haben. Griechische Banken wurden bei ihren Expansi-
onsbemühungen in diese Länder vom griechischen Staat unterstützt, die 
so genannte „Wirtschaftsdiplomatie“, die „nationalen Interessen“ (also 
dem griechischen Imperialismus) diente. Sie bekamen aber auch Unter-
stützung von der allgemeinen wirtschaftlichen und militärischen Präsenz 
des westlichen Imperialismus im Balkan. In diesem Zusammenhang ist 
der „Griechische Plan für den wirtschaftlichen Aufbau im Balkan“ (Hel-
lenic Plan for the Economic Reconstruction of the Balkans – HiPERB) be-
sonders zu erwähnen. Er wurde von Griechenland als EU-Mitglied, das 
ein besonderes Interesse in diesem Gebiet hat, ins Leben gerufen. Der 
Plan umfasst die Länder Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Ma-
zedonien, Montenegro, Rumänien und Serbien. „Der Plan zielt in erster 
Linie darauf ab, politische, ökonomische und soziale Stabilität in Südost-
europa herbeizuführen, wohingegen das oberste Ziel darin besteht, die 
Infrastruktur zu modernisieren, Investitionen in der Produktion zu för-
dern und demokratische Einrichtungen bei der Einhaltung der Rechts-
staatlichkeit … in den Empfängerländern zu unterstützen. Ein anderes, 
ebenso wichtiges Ziel von HiPERB besteht darin, die Empfängerländer in 
der europäischen Perspektive zu unterstützen.“3 

f)  geographische Nähe, kulturelle und historische Bindungen mit fast allen 
Balkanländern. Die griechische Minderheit in Albanien ist ein wichtiger 
Grund für die verstärkte Präsenz griechischer Banken in diesem Land;

g)  von den Geberländern angebotene steuerliche und andere Anreize.

In den letzten 15 Jahren haben sich griechische Banken im Bankensystem der 
Balkanländer fest verankert. Wie aus Tabelle 2 ersichtlich, hatten griechische 
Banken im Balkan im Jahr 2007 ein Netzwerk von rund 20 Tochtergesell-
schaften, mit ca. 1 900 Filialen und 23 500 Beschäftigten4 geschaffen. Das stra-
tegische Ziel bestand darin, das Privatkundengeschäft schrittweise auszubau-
en [vorwiegend Verbraucher- und Immobilienkredite sowie Kreditkarten].
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Tabelle	2:	Netzwerk	griechischer	Banken	in	den	Balkanländern

Quelle: Verband griechischer Banken

Bank Land Tochtergesellschaft Filiale Personal
(31.12.2007)

NATIONAL BANK  
OF GREECE

1. Bulgarien United Bulgarian Bank AD 245 2886

2. Serbien Vojvodjanska Banka S.A. 204 2 556

3. Rumänien Banka Romaneasca S.A. 125 1 500

4. FYROM Stopanska Banka AD-Skopje 61 1 136

Gesamt 635 8	078

EFG EUROBANK 
ERGASIAS

1. Rumänien Banc Post S.A 239 3 375

2. Bulgarien Eurobank EFG Bulgaria AD 
(Bulgarische Postbank AD)

272 2 645

3. Serbien Eurobank EFG Stedionica AD 
Beograd

100 1 310

Gesamt 611 7	330

EMPORIKI BANK

1. Albanien Emporiki Bank Albania SA 18 158

2. Bulgarien Emporiki Bank Bulgaria EAD 22 184

3. Rumänien Emporiki Bank Romania S.A. 17 240

Gesamt 57 582

PIRAEUS BANK

1. Rumänien Piraeus Bank Romania 110 1 458

2. Albanien Tirana Bank 39 448

3. Bulgarien Piraeus Bank Bulgaria 76 962

4. Serbien Piraeus Bank AD Beograd 45 532

Gesamt 270 3	400

MARFIN EGNATIA Rumänien EGNATIA Bank (Romania)S.A 19 221

ALPHA BANK

1. FYROM Alpha Bank AD SKOPJE 15 189

2. Rumänien Alpha Bank Romania 125 1 757

3. Serbien Alpha Bank Srbija AD 130 1 450

Gesamt 289 3	617

AGRICULTURAL BANK 
OF GREECE (ATE)

Rumänien ATE Bank Romania 16 261

Gesamt 1	897 23	489

Im Jahr 2005 betrug die Beteiligung griechischen Bankenkapitals an der 
Kreditvergabe 35,7 % in Albanien, 26,2 % in Bulgarien, 37 % in Mazedoni-
en, 13,6 % in Rumänien und 17 % in Serbien5. Die Gesamtkreditsumme der 
sieben griechischen Banken im Balkan belief sich Ende 2008 auf 47,1 Mrd. 
Euro. Die Gesamtsumme der Bankeinlagen betrug 25,8 Mrd. Euro und die 
Komplettfinanzierung durch die Mutterbank betrug 21,8 Mrd. Euro.6
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Albanien

staatl. Banken (%) 85,6 81,1 64,8 59,2 54,1 51,9 6,7 7,7 0,0 0,0

ausl. Banken (%) 14,4 18,9 35,2 40,8 45,9 47,1 93,3 92,3 90,5 94,2

Bulgarien 56,4 50,5 19,8 19,9 14,1 2,5 2,3 1,7 1,8 2,1

32,5 42,8 75,3 72,7 75,2 82,7 81,6 74,5 80,1 82,3

FYROM 1,4 2,5 1,1 1,3 2,0 1,8 1,9 1,6 1,6 1,4

11,4 11,5 53,4 51,1 44,0 47,0 47,3 51,3 53,2 85,9

Rumänien 75,3 50,3 50,0 45,4 43,6 40,6 7,5 6,2 5,9 5,7

15,1 43,6 46,7 51,4 52,9 54,8 58,5 59,2 87,9 87,3

Serbien 90,0 89,0 90,9 68,0 35,6 34,1 23,4 23,9 14,9 15,8

0,5 0,4 0,5 13,2 27,0 38,4 37,7 66,0 78,7 75,5

Tabelle	3:	Vermögensanteile	staatlicher	und	ausländischer	Banken	
in	den	Balkanländern

Nicht nur griechische Banken haben im Balkan investiert. Die schnelle Priva-
tisierung des Bankensektors in den Balkanländern führte dazu, dass erhebliche 
Marktanteile auch durch andere ausländische Banken kontrolliert wurden. Ta-
belle 3 zeigt die Entwicklung der Marktanteile ausländischen Bankenkapitals in 
Albanien, Bulgarien, FYROM, Rumänien, und Serbien seit 1998. Im Jahr 2007 
besaßen ausländische Banken 94,2 % des Bankensektors in Albanien, 82,3 % in 
Bulgarien, 85,9 % in Mazedonien, 87,3 % in Rumänien und 75,5 % in Serbien.

Quelle: eigene Ausarbeitung der Daten der EBWE [Indikatoren für Strukturwandel]
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3.	Die	Auswirkungen	der	Krise	auf	die	Ökonomien	der		
Balkanländer	und	die	damit	zusammenhängenden	Konsequenzen	
für	Griechenland

Die Lage im Balkan vor der Wirtschaftskrise kann kurz wie folgt beschrieben 
werden: Hohe Wachstumsraten, schnelle Privatisierungen, Durchdringung 
von ausländischem Kapital in wichtigen Branchen des Landes (einschließlich 
Bankbranche), nachfragegesteuertes Wachstum durch Inland-Konsum (vor-
wiegend durch Kredite ausländischer Banken mit ausländischer Währung fi-
nanziert) und Auslandsnachfrage. Dennoch sind die Folgen der Wirtschafts-
krise bereits deutlich sichtbar:
a)  Wie in Bild 1 zu sehen ist, weist die Prognose der Europäischen Bank 

für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) für die Balkanländer einen 
starken Rückgang des BIP auf. In den vergangenen Jahren basierten ho-
he Wachstumsraten vorwiegend auf der Nachfrage von Verbrauchern, die 
durch den parallelen Anstieg der Kreditvergabe durch ausländische Ban-
ken geschürt wurden. Das bedeutet, dass die derzeitige Verknappung von 
liquiden Mitteln bei westeuropäischen Banken in erster Linie die Kredit-
bereitstellung der Filialen im Balkan beinträchtigen wird. Griechenland 
ist in diesem Fall das Paradebeispiel. Als die griechische Regierung den 
einheimischen Banken ihre Unterstützung in Höhe von 28 Mrd. Euro an-
bot, gab der Direktor der griechischen Zentralbank eilig den „Ratschlag“, 
bei der Bewilligung von Geldern für ihre Filialen im Balkan „vorsichtig“ 
zu sein. Die Folgen eines solchen Kreditvergabestopps, wenn er wirklich 
eingehalten wird, können für die Geberländer sehr schädlich sein, da dies 
den Rückgang von Konsum und Investitionen bedeutet. 

b)  Zudem werden Auslandsinvestitionen, eine wichtige Einnahmequelle für 
die Balkanländer, erwartungsgemäß zurückgehen, was vorwiegend auf 
die Wirtschaftsprobleme der kapitalistischen Industriestaaten zurück zu 
führen ist. Die Prognose für 2009 in Bild 3 lässt darauf schließen. (siehe 
folgende Seite)
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Quelle: eigene Ausarbeitung der EBWE Daten

c)  Eine sehr wichtige Komponente für die Stabilität der kapitalistischen Öko-
nomien im Balkan waren Überweisungen von einheimischen, im Ausland 
arbeitenden Emigranten. In den vergangenen Jahren waren diese Über-
weisungen ein wichtiger Teil des BIP der Balkanländer. Heute aber wird 
auch die Krise erwartungsgemäß einen negativen Einfluss darauf haben. 
Diese Arbeitnehmer sind in den Branchen beschäftigt, die von der Rezes-
sion stark betroffen sind, so z. B. Automobilherstellung, Baugewerbe oder 
Haushaltsdienstleistungen. 

Hinzu kommen als Ergebnis der Krise Entlassungen und mangelnde Nach-
frage an Arbeitskräften in den Gastländern. Dies wird wahrscheinlich dazu 
führen, dass viele von ihnen zurück in ihre Heimat kehren müssen. Die Rück-
kehr der Auswanderer in ihr Heimatland wird den Arbeitsmarkt der Balkan-
länder zusätzlich belasten, d.h. die Arbeitslosenquote wird wohl ansteigen. 
d)  Eine zusätzliche Belastung für die Ökonomien im Balkan ist der Druck der 

einheimischen Währung. Manche Länder stehen bereits vor dem Dilem-
ma, entweder ihre eigene Währung abzuwerten oder sie im Hinblick auf 
den Euro stabil zu halten. Hier muss man sich für das kleinere Übel ent-
scheiden. Währungsstabilität wird zu einer verstärkten Rezession führen, 
die Abwertung der Währung wird dazu führen, dass Zahlungsverpflich-
tungen nicht mehr nachgekommen werden kann, weil private Kreditneh-
mer und Unternehmen ihre Kredite nicht mehr abbezahlen können. Sie 
haben die Kredite in Euro oder Schweizer Franken abgeschlossen, als die 
Zinsen in der EU und in der Schweiz sehr niedrig waren. 
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e)  Das Exportwachstum wird erwartungsgemäß zurückgehen, da die Nach-
frage der wichtigsten Importländer aus der EU in die Balkanländer eben-
falls zurückgeht. 

Die Folgen der Krise in den Balkanländern sind alles andere als ein lokales 
Phänomen. Der relative Vorteil der verstärkten Präsenz griechischer Banken 
in diesem Gebiet könnte aus folgenden Gründen zu einem relativen Nachteil 
werden:
a)  Die mögliche wirtschaftliche Unruhe hat wahrscheinlich Folgewirkun-

gen auf die heimischen Märkte der Mutterbanken. Das Risiko des Kre-
ditverzugs, das die Tochtergesellschaften in letzter Zeit in hohem Maß 
anboten, ist nicht unerheblich, insbesondere in Fällen, in denen eine Ab-
wertung der Währung im Geberland stattfand. Das wiederum erhöht die 
finanziellen Verpflichtungen der Kreditnehmer und somit das Risiko des 
Kreditverzugs. Laut griechischer Regierung und Zentralbank (Bank von 
Griechenland) sind griechische Banken sicher, auch wenn sie im Balkan 
übermäßig vertreten sind. Diese Behauptung fußt unter anderem auf 
dem so genannten „Stress-Test“ des griechischen Bankensystems, welcher 
jüngst von der Bank von Griechenland und dem IWF durchgeführt wur-
de. Wie dem auch sei, wir sind der Meinung, dass man im Hinblick auf 
die Zukunft nicht so sicher sein kann, da die Krise erst jetzt Griechenland 
und die anderen Länder im Balkan erreicht hat. Niemand weiß, wie ernst 
die Lage in den kommenden ein oder zwei Jahren sein wird.

b)  Wie bereits erwähnt, wird die Aufforderung des griechischen Zentral-
bankdirektors zur „lokalen Kreditvergabe“ nicht nur die Privathaushalte 
und Unternehmen in den Geberländern beeinträchtigen, sondern auch 
griechische Unternehmen in der Region. Zudem laufen griechische Ban-
ken Gefahr, sowohl Marktanteile als auch das Vertrauen der Kunden zu 
verlieren, die – wie vor kurzem der Finanzminister Serbiens warnte, auf 
den Aufruf des griechischen Zentralbankdirektors reagieren7 – und ihre 
Einlagen zu anderen ausländischen Banken bringen. 

Diese Fragen betreffen nicht nur Griechenland. Österreichische Behörden 
zum Beispiel scheinen die Gefahr eines Zusammenbruchs im Balkan deut-
licher zu sehen, vielleicht weil Österreich den größten Marktanteil hat und 
sehr stark im Bankensektor der Balkanländer vertreten ist. Aus diesem Grund 
hat die österreichische Regierung gegenüber der EU Druck ausgeübt, damit 
diese ein umfassendes Konjunkturpaket zur Unterstützung der Ökonomi-
en in Südosteuropa schnürt – ein Vorschlag, der nicht angenommen wurde. 
Unter diesen Umständen sind die Fragen, die Industriestaaten Westeuropas, 
die EU und andere internationale Organisationen beantworten müssen, fol-
gende: Wie werden die Balkanländer, insbesondere diejenigen, die unter der 
Restriktion einer hohen Auslandsverschuldung stehen, unterstützt, um der 
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Krise stand zu halten? Oder, anders gesagt: Spielt die EU irgendeine Rolle, 
wenn es um die Unterstützung der Ökonomien im Balkan geht? Natürlich 
sind das rhetorische Fragen. Wie können die neue Beitrittsländer des Balkans 
oder zukünftige Mitgliedsländer eine "EU-Solidarität" erfahren, wenn dies 
nicht einmal unter den alten Mitgliedsländern geschieht? Gleich nach dem 
Ausbruch der Finanzkrise verkündete der ECOFIN in einer Stellungnahme, 
dass das gemeinsame Ziel darin bestünde, den Zusammenbruch europäischer 
Banken zu verhindern. Dennoch wurde beschlossen, dass es jedem Mitglied-
staat frei stünde, auch alleine Maßnahmen zu ergreifen und umzusetzen, falls 
dies notwendig wäre. 

In „schweren Zeiten“, also in Zeiten wie diesen, gibt es in der Wirtschaft 
und Politik nicht eine einzige Lösung, die zum Ziel führt. Das Credo von 
Thatcher „TINA“ („There Is No Alternative“– Es gibt keine Alternative) ist 
nicht nur in Krisenzeiten nützlich. Heute sind viele Mythen des gängigen 
neoliberalen "Paradigmas" kurz davor zusammen zu brechen. Regierungen 
der EU-Mitgliedstaaten, insbesondere der großen Staaten, handeln entgegen 
grundsätzlicher EU-Regeln bzw. Entscheidungen, indem sie einheimische 
Unternehmen subventionieren. Sie ergreifen unterschiedliche Maßnahmen, 
um die heimische Wirtschaft vor Wettbewerb zu schützen, und ermuntern 
einheimische Unternehmen, ihre Tochtergesellschaften zu verschlanken oder 
ganz zu schließen, sogar auch diejenigen innerhalb der EU, etc. Gleichzeitig 
weigert sich die EU, neue und zukünftige Mitgliedstaaten zu unterstützen, 
und schickt den Internationalen Währungsfonds (IWF) bzw. andere inter-
nationale Finanzinstitutionen vor. Der IWF, dessen berüchtigte Rolle in der 
Vergangenheit, vor allem während der Ostasien- und Lateinamerika-Krise, 
mehrfach ernsthaft in Frage gestellt wurde, ist im Balkan sehr stark vertre-
ten. Vor kurzem wurde eine Vereinbarung mit Serbien für einen Kredit in 
Höhe von 3 Mrd. Euro unter der Bedingung unterzeichnet, dass Serbien die 
öffentlichen Ausgaben erheblich reduziert. Rumänien hat mit dem IWF und 
anderen Institutionen eine ähnliche Vereinbarung unterzeichnet. Dadurch 
wird Rumänien ein Kredit in Höhe von 25 Mrd. Euro mit sehr restriktiven 
Bedingungen8 (12,95 Mrd. Euro vom IWF, 5 Mrd. Euro von der EU und 1 
Mrd. Euro von der Weltbank9) bewilligt. Bulgarien wird vor allem nach den 
Wahlen, die die Konservativen an die Macht gebracht haben als neuester Kan-
didat für einen IWF-Kredit angesehen. Andererseits scheint Albanien, auf-
grund der eher lockeren Bindung zur internationalen Gemeinschaft, derzeit 
in einer besseren Position zu sein. Laut Zentralbank des Landes ist die Bank-
branche ausreichend kapitalisiert und verfügt über genügend liquide Mittel. 
Nichtsdestotrotz führte der Rückgang der Bankeinlagen von 5,7 Mrd. Euro im 
Februar 2008 zu 4,9 Mrd. Euro im Februar 2009 dazu, dass die Regierung die 
Einlagensicherung von 5 400 Euro auf 25 000 Euro erhöhte. 
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4.	Der	Mangel	an	Internationalismus

Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat wichtige Fragen auf die Tagesordnung 
gesetzt. Die Antworten, die im Zusammenhang mit dem strategischen Aus-
blick der Europäischen Radikalen Linken stehen, müssen früher oder später 
durch verschiedene Faktoren angegangen werden10: Die Rolle der EU und 
des Nationalstaats, ökonomischer Imperialismus, geopolitische Aspekte der 
Krise, die Rolle der Parteien, Gewerkschaften und sozialer Bewegungen, die 
zweckmäßige geographische Ebene des Kampfes von Arbeitern und Bürgern 
(Nationalstaat, Europa und andere Regionen, die Welt), die Frage der inter-
nationalistischen Solidarität, die relative Bedeutung von Widerstand und 
programmatischen Vorschlägen zur Abschwächung der Folgen der Krise usw. 
Unser Ziel in diesem letzten Teil des Artikels ist um Einiges bescheidener: Wir 
nutzen die Präsenz griechischer Banken im Balkan vor und nach der Krise 
als Fallstudie, um zu zeigen, dass die echte internationalistische Solidarität, 
ganz abgesehen von der Zusammenarbeit und gemeinsamen Aktionen von 
Europäischen Linken, politischer und sozialer Akteure, sehr zu wünschen üb-
rig lässt. Der Hauptgrund, der sich hinter dieser enttäuschenden Situation 
verbirgt, ist aus unserer Sicht folgender: 

Die dominanten Machtblöcke und ihre politischen Vertreter in unter-
schiedlichen Ländern zählen nicht nur auf die Unterstützung der National-
staaten, die, im Gegensatz zu den Prophezeiungen mancher rechtsgerichte-
ter (aber auch linksgerichteter) Intellektueller, mit der Globalisierung nicht 
verschwunden sind. Sie versuchen auch – und in manchen Fällen erfolgreich 
– miteinander unter der Schirmherrschaft zahlreicher supranationaler Or-
ganisationen und Institutionen wie der EU, dem IWF der Weltbank und 
der OECD zu kooperieren. Leider ist dies normalerweise bei untergeordne-
ten Klassen in unterschiedlichen Ländern nicht der Fall. Der Grund dafür 
liegt vorwiegend in der Politik der meisten linken Parteien, Gewerkschaften 
und sozialen Bewegungen. Da sie Klassenkämpfe (und andere Kämpfe) aus-
schließlich als nationale Herausforderung ansehen, besteht ihr Ziel darin, 
nationale, politische und Klassenbündnisse, Programme und den „anti-im-
perialistischen Widerstand“ zu trennen. 

In Griechenland sind die meisten linken Parteien, Gewerkschaften und so-
zialen Bewegungen der Meinung, dass die Antwort auf die Krise allein auf na-
tionaler Ebene gelöst werden kann. Der interessante „europäische“ Vorschlag 
zur Abschaffung des Stabilitätspakts, der während der letzten Europawahlen 
von SYRIZA11 vorgebracht wurde, ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt. 
Alle Aktionen (Streiks, Demonstrationen, Programme, etc.) der linken Partei-
en in Griechenland, vor allem im Hinblick auf die Bankbranche, zielten gegen 
die ergriffenen Maßnahmen der griechischen Regierung und der Banken, die 
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in den Jahren vor der Krise große Gewinne erzielt hatten. Linke Parteien sind 
gegen das oben erwähnte Konjunkturpaket und sagen, dass die Regierung 
aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit und der wirtschaftlichen Effizienz 
mit diesen Geldern besser die kleinen und mittelständischen Unternehmen12 
unterstützt und Löhne und Renten im öffentlichen und privaten Sektor er-
höht hätte. Des Weiteren schlägt die Linke eine vollständige oder teilweise 
Renationalisierung des griechischen Bankensystems vor. 

Zum Thema internationale Aktionen wurde die Solidarität gegenüber strei-
kenden oder vorübergehend entlassenen Arbeitern in den Unternehmen im 
Balkan zwar von Gewerkschaften großzügig auf dem Papier verkündet, auch 
auf Erklärungen der Europäischen Linken, bei Treffen und Stellungnahmen 
des Europäischen Sozialforums oder auch bei Aktionen mancher antinatio-
nalistischer Randbewegungen und anarchistischer Gruppen. All das war nicht 
wirksam genug, um die aktuelle Politik auf irgendeiner Ebene zu beeinflussen. 

Nun aber zurück zu unserer Fallstudie. Hier sollte man wissen, dass bis gegen 
Ende der 80er Jahre die Gewerkschaftsbewegung griechischer Banken in ihrem 
Kampf ebenso aktiv wie effizient war. Manche glauben, das sei das Ergebnis des 
Korporatismus sowie der engen Bindungen zu den Parteien vom rechten und 
vom Mitte-Links-Spektrum. Diese Behauptung ist nah an der Realität, auch 
wenn man nicht die Tatsache ignorieren sollte, dass griechische Bankangestellte 
traditionell radikal eingestellt sind. Das zeigte sich z. B. während der deutschen 
Besatzungszeit, als sie während der Obristendiktatur erfolgreich für den Erhalt 
ihrer Pensionsgelder kämpften. Im Hinblick auf die internationalistische Soli-
darität sollte man wissen, dass es dem OTOE (Verband griechischer Bankan-
gestellter) während des Balkankrieges gelungen ist, alle Vertreter der Konflikt-
länder (Serbien, Montenegro, Kroatien, Slowenien, Bosnien, Mazedonien) an 
einen Verhandlungstisch zu bringen. Diese ebenso mutige wie lobenswerte Tat 
konnte natürlich nicht die eindeutig bevorzugte Beziehung griechischer Ge-
werkschaften zu ihren serbischen Pendants verdecken, die auf unterschiedliche 
Art und Weise unterstützt wurden. Nach Kriegsende arbeiteten der OTOE und 
sein Arbeitsinstitut mit den Gewerkschaften der Banken im Balkan vorwiegend 
über EU-Projekte zusammen. In manchen Fällen führte diese Zusammenarbeit 
bei der Vorbereitung von Tarifvereinbarungen, Verhandlungstechniken, etc. zu 
einem großen Wissenstransfer. In anderen Fällen war diese Zusammenarbeit in 
erster Linie eine PR-Übung und eine Möglichkeit, griechischen Gewerkschaf-
tern oder ihren Kollegen aus dem Balkan schöne Urlaubs- und Einkaufsmög-
lichkeiten zu bieten.

Im Laufe der Zeit nahmen die Zusammenarbeit und die Solidarität zwischen 
griechischen Gewerkschaftern und ihren Kollegen aus dem Balkan ab. Ein ty-
pisches Beispiel dafür ist folgendes Ereignis, das vor der aktuellen Krise statt-
fand: Griechische Gewerkschafter sind Mitglieder in Europäischen Betriebsrä-
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ten (EBR) zahlreicher multinationaler Banken, deren Tochtergesellschaften in 
Griechenland sind. Dennoch ist es umgekehrt bislang nicht der Fall und das 
obwohl einige griechische Banken in den Balkanländern Tochtergesellschaf-
ten haben, die die rechtlichen Bedingungen zur Gründung eines EBR mit Mit-
gliedern (oder mit Beobachterstatus) aus ihren Tochtergesellschaften erfüllen. 
Dies lag nicht nur an der –erwarteten – mangelnden Bereitschaft griechischer 
Banker, diese Organe zu gründen, wenngleich sie nicht viel bewirken können. 
Der Widerwille zur Gründung dieser Organe bestand auch bei den griechi-
schen Gewerkschaftern. Wir wissen von einem Fall, bei dem Gewerkschafter 
aus dem Balkan jahrelang und vergeblich die griechischen Kollegen um Unter-
stützung bei der Gründung eines EBR in einer griechischen Tochtergesellschaft 
bat. Wir haben Grund zur Annahme, dass dieser Mangel an internationalisti-
scher Solidarität auf der Tatsache beruht, dass griechische Gewerkschafter die 
Leitung „ihrer“ Bank nicht verstimmen wollten und dadurch möglicherweise 
eine alte Beziehung, die auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt basiert, aufs 
Spiel setzen möchten. Der EBR war das Opfer eines „Vertrages“ zwischen ein-
heimischen „Sozialpartnern“. 

Am Ende unseres Artikel möchten wir eine E-Mail zitieren, die uns zugesandt 
wurde und die ein entmutigter Gewerkschafter an seine Kollegen geschickt hat-
te (die ursprüngliche Satzstruktur wird beibehalten): „Wir sind der Meinung, 
dass es (bei unserer Zusammenarbeit) keine Verzögerungen mehr geben sollte, 
denn es gibt viele Probleme, die wir angehen müssen. Wenn griechische Ban-
ken auf dem Markt im Balkan präsent sind, dann ist es logisch, dass griechische 
Gewerkschaften folgen sollten. Das ist leider nicht passiert. Die Antwort auf die 
Globalisierung des Kapitals sollte die Globalisierung der Gewerkschaften sein.“ 
Wir sehen diesen Appell als einen dringenden Aufruf zur Zusammenarbeit und 
zur Koordinierung von Aktionen aller europäischer linker Parteien, Gewerk-
schaften und sozialer Bewegungen. Das ist die einzige Möglichkeit, mit der wir 
gemeinsam und erfolgreicher unseren Kampf fortsetzen können, und das nicht 
nur in Krisenzeiten, sondern auch in besseren Zeiten.

Aus dem Englischen von ECHOO Konferenzdolmetschen

Griechische Banken auf dem Balkan 
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Anmerkungen

1)  Zum Balkan gehören folgende Länder: Länder auf der Balkan-Halbinsel: 
Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Griechenland, Republik 
Mazedonien (FYROM), Kosovo (umstrittene Unabhängigkeit), Monte-
negro. Länder, die sich vorwiegend auf der Balkan-Halbinsel befinden: 
Kroatien, Serbien. Länder, die sich vorwiegend außerhalb der Balkan-Halbinsel befinden: 
Rumänien, Slowenien, Türkei.

2)  Die Türkei gehört ebenfalls zu den wichtigsten Ländern, in denen griechisches Bankenka-
pital vorhanden ist. Aufgrund der besonderen geographischen Lage (der Großteil befindet 
sich in Asien) und der besonderen Position in Bezug auf die EU, haben wir sie nicht in 
unseren kurzen Artikel miteinbezogen.

3)  Hellenic Republic, Ministry of Foreign Affairs (http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.
asp?cpage=NODE&cnode=86&clang=1). 

4)  Die Türkei ausgeschlossen. Würde sie einbezogen, so würden die Zahlen auf 2.400 Filialen 
und 40 000 Beschäftigten ansteigen.

5)  www.euro2day.gr/dm_documents/150207_maties_oikonomia.doc, „Greek and foreign 
banks in Southeast Europe“.

6)  Quelle: Bank von Griechenland.
7)  http://www.foreignpress-gr.com/2009/03/blog-post.html.
8)  Siehe den Artikel von Peter Damo in dieser Ausgabe.
9)  http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7962897.stm.
10)  Das laufende Transform!-Projekt „Strategische Aussichten der Europäischen Radikalen Lin-

ken“ ist ein gemeinsamer Versuch, um dieses Ziel zu erreichen.
11)  Die griechische Abkürzung für das „Bündnis der radikalen Linken“, in dem Synaspismos 

(Bündnis der Linken und Ökologischen Bewegungen) einen Großteil ausmacht.
12 )  Der Großteil der „konservativen Kommunisten“ oder „Eurokommunisten“ und ihre Nach-

folger von heute sind seit jeher der Meinung, dass kleine und mittelständische Unterneh-
men „Verbündete“ der nationalen Arbeiterklasse sind.

Haris Golemis, Elena Papadopoulou
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Die	Immobilienspekulationsblase	
und	der	Verbriefungsskandal	in	
Italien	

Walter	De	Cesaris

Beim Ausbruch der schwersten Wirtschaftskrise seit 1929 hat die internati-
onale Immobilienspekulation eine fundamentale Rolle gespielt.

Drei Aspekte möchte ich herausheben, die jeder für sich eine weitere Ver-
tiefung lohnen würden.
l   Die amerikanische Kreditkrise und die Verschlechterung der Wohnmisere.

Das war der erste Krankheitsausbruch der Krise: eine spekulative Finan-
zialisierung ohne Bezug zur realen Wirtschaft. In den USA befinden sich 
über 2 Millionen Häuser und Wohnungen in der Zwangsverwaltung. In 
den armen Bezirken der amerikanischen Städte gehören die Banken (da-
runter auch die europäischen) nach der Enteignung der insolventen Dar-
lehensnehmer zu den größten Grundbesitzern.1 In Italien sind die Daten 
zu Zwangsräumungen erschreckend: Innerhalb eines Jahres hat ihre Zahl 
um fast 20 % zugenommen. Über 50 000 Urteile wurden allein 2008 gefällt, 
davon 41 000 (82 %) wegen Zahlungsverzug. Ein wichtiger Plattforminhalt 
für die Komitees gegen die Krise, deren Errichtung vorgeschlagen wird, ist 
daher das Erwirken einer Sperre für Zwangsräumungen aufgrund unver-
schuldeten Zahlungsverzugs.

l  Das Verhältnis zwischen Immobilienspekulation und den Problemen der 
Städte (positiv ausgedrückt könnte man sagen: zwischen Wohnungsrecht 
und Wohnrecht). 

	 	Nicht nur Häuser und Wohnungen, sondern auch ein Großteil unserer 
Städte, der Immobilien, Versorgungsnetze und Dienstleistungen, sind im 
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Rahmen der stattfindenden Privatisierungsprozesse zu Bereichen für In-
vestitionen und Entscheidungen des Privatkapitals geworden. Dies bedeu-
tet das Ende des Städtebaus als öffentliche Planung und Verwaltung des 
städtischen Raumes. Die „Stadt als Gemeingut“ ist einer der grundlegen-
den Punkte für den Aufbau einer Alternative.

l  Die Spekulationsblase. 

	 	Die Finanzialisierung des Immobiliensektors hat sehr große Auswirkungen 
auf die bedeutendsten Unternehmensgruppen gezeigt und zu einer wah-
ren Neuordnung dieses Sektors geführt. Die Börsenkapitalisierung des 
Immobilienkapitals hat Milliarden von Euro in Bewegung gesetzt. Nur 
eine allgemeine Zahl dazu: In Italien sind in einem Zeitraum, in dem die 
Nominaleinkommen um 13 % gestiegen sind, die Immobilienwerte um 
131 % nach oben geschnellt (also auf das 10fache). Einen bedeutenden 
Teil dieser Torte stellen die Veräußerungen von öffentlichem Vermögen 
dar, bei denen in den Verfahren und Ausführungszeiten durch die so-
genannten „Verbriefungen“ eine enorme Beschleunigung zu verzeichnen 
war. Hierbei handelt es sich um ein riesiges Geschäftsvolumen, eine im-
mense Spekulationsblase und die nicht nur vorübergehende Ursache für 
jene Finanzdroge, die die Ärmsten vernichtet und die gesamte Wirtschaft 
vergiftet hat.

Ich möchte dies konkret anhand der Gegebenheiten in Italien schildern, die 
wir als Realkapitalismus bezeichnen können, d. h. die perverse Verflechtung 
zwischen Politik, Geschäften und Finanzspekulation. Dieser Skandal von 
enormem Ausmaß betrifft direkt die staatlichen, nationalen und europäi-
schen Institutionen und die Beziehung zwischen diesen und dem globali-
sierten Kreditsystem.

Um es interessanter zu gestalten, können wir das Geschehen in eine Film-
story übertragen, eine Art Krimi, deren Hauptfiguren und Darsteller be-
rühmte Akteure des weltweiten Kreditsystems und der globalen Finanzkrise 
sind: Lehman Brothers, J.P. Morgan usw., und deren Vollmachtgeber der Ver-
trag von Maastricht und insbesondere die Entwicklung des Verhältnisses der 
Schulden zum BIP sind. Regisseur und Drehbuchautor dieses großen Werkes 
ist zweifellos der mächtige Wirtschaftsminister Giulio Tremonti.

Heute scheint Tremonti ein ganz anderer zu sein, wie die großen Regisseu-
re, die ungeniert vom dramatischen zum komischen Fach übergehen und 
dabei stets Meisterwerke hervorbringen. Erst vor kurzem hat er eine weite-
re Pirouette vollbracht durch die Rückkehr zur einstigen Pracht der hem-
mungslosen Straferlasse und nachträglichen Genehmigungen, und zwar mit 
der Wiederauflage des sogenannten Steuerschildes, d. h. der nachträglichen 
Genehmigung von vorschriftswidrig exportiertem Kapital. Damit eröffnet 
er ein neues Kapitel der Saga, mit der Minister Tremonti in den Jahren von 
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2001 bis 2006 deutliche Spuren in der Wirtschafts- und Steuerpolitik der 
italienischen Regierung hinterlassen hat.

Dabei hatte Tremonti noch bis vor kurzem, während des Ausbruchs der 
Finanzkrise, eine Phase der Buße durchgemacht. Um dem Markt „Ethik“ zu 
verleihen. In seinem letzten Buch spricht er von der „Krise als einem globa-
len Parmalat, bei dem das krankhafte Verhalten des spekulativen Finanzsektors 
zutage tritt, der in der Lage ist, wertlose Anleihen über Milliarden von Euro 
auszugeben, sie dann durch Fonds von Helfershelfern in komplexen Investiti-
onsangeboten zu verteilen und der gesamten Bevölkerung in Unkenntnis des 
Risikos unterzujubeln“.2 Das Ganze lässt sich in der folgenden Formel zusam-
menfassen, die den wahren Verantwortlichen der weltweiten Krise bloßstellt: 
„die sogenannte Tecnofinanza, das Finanzkasino als Degeneration des Wirt-
schaftssystems, das wir als Marktismus [mercatismo] bezeichnen“.

2001 war der Minister allerdings noch anderer Meinung. Damals predigte er 
tagein, tagaus die kreative Finanzwirtschaft.

Wie schon erwähnt, war es Tremonti, der die modernsten und skrupello-
sesten Finanztransaktionen erfand, um die Kassen zu füllen. Tremonti war es 
auch, der die Italiener aufforderte, es innerhalb ihrer bescheidenen Möglich-
keiten den Amerikanern gleichzutun: sich zu verschulden und Hypotheken 
auf das eigene Haus aufzunehmen, um mit flüssigen Mitteln den Konsum 
anzukurbeln.

Und Tremonti war auch für die Verbriefungen, insbesondere der öffentlichen 
Immobilien, verantwortlich.

Diese Tatsache fand nicht die Beachtung, die notwendig gewesen wäre. Ma-
rio Sensini definierte sie als „eine der größten Immobilienveräußerungen, die 
jemals weltweit stattgefunden haben“.3 Etwas bescheidener sprach Tremonti 
von der „größten Verbriefung, die ein europäischer Staat bislang vorgenom-
men hat“.

Diese Angelegenheit zieht sich hin wie ein Kolossalfilm mit einer spannen-
den Handlung, da sie eine reale Anwendung des kreativen Finanzsystems auf 
eine enorme Geldsumme darstellt. Der Rechnungshof hat 2006 einen ersten 
Bericht vorgelegt:4 Einem Verbriefungsvolumen von 129,1 Milliarden stehen 
Erlöse in Höhe von 57,8 Milliarden gegenüber, mit einer Schuldenminde-
rung um 15,9 Milliarden (für je 8 verbriefte Milliarden weniger als 1 Milliarde 
Schuldensenkung).

Im Folgenden soll der wundersame Mechanismus, der hier auf die Beine 
gestellt wurde, in groben Zügen erklärt werden. Das Finanzministerium be-
absichtigt, die Immobilien zu verkaufen und sie en bloc an eine extra dafür 
errichtete „Trägergesellschaft“ abzutreten, die „SCIP“ (Società di Cartola-
rizzazione Immobili Pubblici – Gesellschaft für die Verbriefung der öffent-
lichen Immobilien). Diese streckt dem Finanzministerium einen sofortigen 
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Betrag vor, den sie jedoch nicht selbst aufbringt, sondern aus der Emission 
von Anleihen am Markt gewinnt. Die SCIP zahlt ihrerseits den Anlegern die 
erhaltenen Summen zuzüglich Zinsen mithilfe der Gelder zurück, die sie aus 
erfolgten Verkäufen einnimmt.

Bis hierhin ist das Ganze noch (fast) normal, könnte man sagen. Allerdings 
kommt dann, wie in allen erfolgreichen Filmen, der Knalleffekt. Was passiert, 
wenn die SCIP die Anleihen nicht zurückzahlen kann? Kein Problem, dann 
zahlt der Staat! Die Wertpapiere sind garantiert, unabhängig vom Ausgang der 
Verkäufe. Man könnte also sagen, dass die Anleihen zwar auf dem Markt ver-
kauft, aber unabhängig vom Markt garantiert werden. 

Eine Notwendigkeit, wird man sagen, damit die Ratingagenturen ihre Bewer-
tung der Qualität der Investition nicht absenken. Auf der anderen Seite wird die 
Höchstbewertung, ein AAA-Rating, für Investitionen auf dem Aktienmarkt, die 
kein Risiko aufweisen, zugesichert, denn der Staat garantiert von vornherein die 
Zahlung der Zinsen mit Ausgleich einer eventuellen Differenz, sofern am Ende 
des Verfahrens die SCIP ihren Schulden nicht nachkommen kann. 

Als kreative Finanzoperation gar nicht schlecht. Wir stehen hier vor der 
konkreten Anwendung des neoliberalen Modells der Finanzspekulation: Die 
Gewinne werden privatisiert und die Verluste vergesellschaftet.

Aber schauen wir einmal kurz zurück.
Was genau ist die SCIP? Zeitungsberichten zufolge5 entstand die SCIP am 

23.11.2001 in einer Notarkanzlei in Rom und wird von zwei Anwälten in Ver-
tretung für zwei niederländische Stiftungen mit Sitz in Luxemburg gegründet. 
Ihr Gesellschaftskapital beträgt 10 000 (ja, Sie haben richtig gelesen, zehntau-
send!) Euro, und den Vorsitz führt ein über 70 Jahre alter Schotte, Gordon 
Burrows. Um es deutlich zu sagen, SCIP ist eine leere Schachtel – die allerdings 
in der Lage ist, für sich und das Bankensystem Geld zu erwirtschaften.

Wie bei jeder großen Saga wird SCIP in Fortsetzungen ausgestrahlt. SCIP 1 
und SCIP 2 werden mit Sorgfalt erstellt und gesendet. 

Der erste Film ist ein Erfolg und die Verkäufe gestatten, die Anleihen inner-
halb der vorgesehenen Fristen zurückzuzahlen. Die im Feuer der Begeiste-
rung entstandene Fortsetzung, SCIP 2, erwies sich als erheblich schwieriger: 
Die Verkäufe blieben weit hinter den Erwartungen zurück. Ende 2008 ver-
zeichnete man Einnahmen in Höhe von 66,5 % des vorhergesehenen Volu-
mens – weit unter denen, die für die Rückzahlung der durch die Emission von 
Anleihen angehäuften Schulden notwendig gewesen wären.6

In einer dritten Folge bleibt SCIP 3 mit der Verbriefung des Vermögens 
des Verteidungsministeriums schließlich in der Drehbuchphase stecken. Die 
Klappe fällt nicht, da der Konkurs von SCIP 2 inzwischen bevorsteht.

Was passiert also am Ende des Films SCIP 2? Ganz einfach und noch nicht 
mal so weit hergeholt, als dass man es nicht bereits von Beginn an hätte ahnen 
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können: Die ausgegebenen Anleihen übersteigen die tatsächlichen Verkäufe 
und die SCIP hat kein Geld mehr, um die Fälligkeiten zu bezahlen. Und wie 
das Drehbuch vorgesehen hatte, greift der Staat ein: 1,7 Milliarden Euro. 

Und damit sind wir in der Gegenwart: Am 11. Februar 2009 (9 Jahre nach 
der ersten Verbriefung und der Erfindung von SCIP) erklärt immer noch der-
selbe Regisseur, Minister Tremonti, den Konkurs und das Ende der Operati-
on: Der Staat zahlt die Verluste.

Die kreative Finanzwirtschaft enthüllt ihr Geheimnis: Man hat dem Markt 
hier kein Geschäft anvertraut im Gegenzug für die Übernahme des Risikos, 
sondern vielmehr das Geschäft ohne das zugehörige Risiko, das dem Staat 
aufgebunden war, verschenkt.

Aber haben denn alle daran verloren? Nein. Zu den Gewinnern der Wun-
derheilung zählen die Banken, die die Anleihen ausgegeben haben, die Be-
rater, die Verwalter, und niemand kennt die mit der luxemburgischen SCIP 
geschlossenen Verträge, deren Daten nicht öffentlich sind. Exotisches Detail 
dabei: In einer Wirtschaftszeitung ist zu lesen: „Burrows und die beiden nie-
derländischen Stiftungen sind noch heute im Organigramm und unter den 
Aktionären der SCIP zu finden. Allerdings sind in der Zwischenzeit unter 
derselben Adresse der Gesellschaft in Via Eleonora Duse 53 in Rom rund 
vierzig Immobilien- und Finanzgesellschaften aufgetaucht, die allesamt von 
ebenso vielen niederländischen Stiftungen beherrscht werden. Eine Blütenle-
se von GmbHs mit, untertrieben gesagt, pittoresken Namen: Macbeth, Pana-
cea, Atlantide, Tevere Finance…“7

Mit der ihm eigenen zurückhaltenden Ausdrucksweise hat der Rechnungs-
hof bereits 2006 deutlich gesagt: „Die wesentlichen Risiken der Verbriefungs-
transaktionen bestehen in ihrer mangelnden Transparenz und der sogenann-
ten „Überbesicherung“. Im Falle der öffentlichen Immobilien waren die der 
erwerbenden Trägergesellschaft rechtlich und faktisch gewährten Garantien 
derart, dass das Risiko auf Seiten des Verkäufers blieb.“8 Und der Verkäufer 
war – die Geschichte lässt keinen Zweifel daran – der italienische Staat.

Keiner weiß es mit Sicherheit, weil die Verträge nicht öffentlich sind, 
aber eine realistische Schätzung spricht von Kosten für diese Operation 
zwischen 850 Millionen und 1,3 Milliarden Euro, die zusammen mit den 
1,7 Milliarden Verlusten eine Gesamtsumme von runden 3 Milliarden Eu-
ro ergeben. Ein schwindelerregender Skandal, gefolgt von einem weiteren 
skandalösen Umstand: der Tatsache, dass all dies im Wesentlichen unter 
Schweigen ablief. Dies ist überaus merkwürdig, da doch die italienische 
Regierung, in der Figur des Staatsoberhaupts Berlusconi und seiner wich-
tigsten Minister, aufgrund zahlreicher unrechtmäßiger Aktionen und Ver-
haltensweisen öffentlich an den Pranger gestellt wurde, und das nicht nur 
im eigenen Land.

Die Immobilienspekulationsblase und der Verbriefungsskandal in Italien 



76

Um den Grund für diese seltsame Unterlassung zu erklären, möchte ich 
zunächst eine Hypothese aufstellen, der ich einige politische Überlegungen 
folgen lasse, welche auch die Politik der Linken in der Krise des politischen 
Systems Italiens betreffen.

Das Gesamtausmaß der Verbriefungen ist Sinnbild der Prozesse, die von 
der Politik der Privatisierung und des Abbaus des Wohlfahrtsstaates, welche 
die neoliberale Globalisierung auferlegt hatte, ausgelöst wurden. Da schlägt 
der Moloch von Maastricht zu. Die Operation wurde mit dem erklärten Ziel 
gestartet, Geld in die Kassen zu bringen, um die Schulden zu senken und die 
Parameter des Verhältnisses Schulden/BIP einzuhalten (eine Wirkung, die in 
Relation zu den investierten Ressourcen nur in sehr bescheidenem Maße er-
reicht wurde, wie der Rechnungshof feststellte). Gleichzeitig wurde letzten 
Endes mit den Verbriefungen frisches Geld aus den Einkommen (Gehältern 
und Renten, Abfindungen) der Bevölkerung geschöpft, die mit dem Erwerb 
von Wohneigentum beschäftigt war. Und schließlich wurde der Wohlfahrts-
staat abgebaut, denn die verbrieften öffentlichen Immobilien dienten als 
Garantie für Sozialleistungen. Ohne zu übertreiben lässt sich sagen, dass die 
Operation der Verbriefungen in ihrem Gesamtausmaß in einer sowohl von 
den Rechten als auch vom Mitte-Links-Bündnis geteilten Logik eine „euro-
päische“ Dimension darstellt (wobei unter Europa dieses Europa der Banken 
und liberalen Verträge verstanden wird).

Es wird gesagt, dass Tremonti gleich nach seinem Amtsantritt im Wirt-
schaftsministerium 2001 den Plan bereits fertig im Schreibtisch seines Mitte-
Links-Vorgängers Visco vorfand. Ohne den kreativen Beitrag von Tremonti 
auch nur im Mindesten in den Schatten stellen zu wollen, können wir jedoch 
nicht umhin anzuerkennen, dass in dieser boshaften Bemerkung ein Körn-
chen Wahrheit steckt. Das Vorhaben der Veräußerung der Immobilien der 
öffentlichen Sozialversicherungsträger begann 1995 zu Zeiten der Regierung 
Dini, unterstützt von der gemäßigten Linken, als die von den europäischen 
Technokraten gewollte erste Gegenreform des Rentensystems verabschiedet 
wurde. Es war die vom Spitzenvertreter der damaligen Linksdemokraten [De-
mocratici di sinistra], D’Alema, geführte Regierung, die die Möglichkeit in 
Erwägung zog, die öffentlichen Immobilien en bloc zu verkaufen.9 Die Kon-
tinuität ist also offensichtlich: Tremonti hat entlang einer Linie gehandelt, 
die seinerzeit vom Mitte-Links-Bündnis vorgezeichnet worden war. Dieser 
Umstand trifft auch auf andere Bereiche zu und speziell auf die wichtigsten 
wirtschafts- und finanzpolitischen Entscheidungen.

Welche Lektion können die radikalen Linken aus diesen Ereignissen ziehen? 
Zunächst einmal ist anzuerkennen, dass in der Angelegenheit der Verbriefun-
gen die Linken sowohl in der Politik als auch im Gewerkschaftswesen und in 
den Bewegungen nicht abwesend waren. Es wurde gekämpft, und dabei wur-
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den einige nicht marginale Ergebnisse erreicht, auch unter Verwendung ihrer 
Stellung als Teil der Mehrheit und der Regierung innerhalb der Bündnisse des 
Ulivo und der Union.10 In den über 350 Seiten des bereits mehrfach zitierten 
Berichts des Rechnungshofes ist zu lesen, dass die Spitzen von SCIP versucht 
hätten, die Verantwortung für das eigene Versagen den Anträgen der Bewe-
gung für das Recht auf eine Wohnung zuzuschieben. Eine der wesentlichen 
Begründungen zur Rechtfertigung des 1,7-Milliarden-Euro-Lochs stützt sich 
darauf, dass die Emissionen der Anleihen das Volumen der Verkäufe über-
stiegen, da sie der Entwicklung des Marktpreises angepasst waren, während 
sie hingegen aufgrund des Drucks der Linken, der Gewerkschaften und Be-
wegungen bei 2001 stecken blieben und die Bewohner schließlich weniger 
zahlten, als von der Führungsspitze der SCIP vorgesehen war. 

Das ist ein guter Erfolg für die Taschen der Arbeiter und Rentner, die in die-
sen Immobilien wohnen – jedoch nicht so gut, als dass er das Vorzeichen der 
gesamten Operation hätte ändern können. Wie auch in anderen Bereichen, 
und in diesem Fall vielleicht sogar besser als sonst, sind wir damit bei der Be-
grenzung des Schadens, nicht bei einer Umkehr des Trends. Vielleicht haben 
wir es geschafft, den mit so viel Scharfsinn ausgedachten Mechanismus zum 
Stolpern zu bringen, aber sicherlich gab es dadurch keinen Kurswechsel. Ihre 
Gewinne haben sie letzten Endes trotzdem gemacht und die Rechnung dafür 
uns allen präsentiert.11 Aus gesamtpolitischer Sicht haben die politischen und 
sozialen linken Kräfte daher eine subalterne Rolle gespielt.

Das nicht zu verhehlende oder zu verdrängende Thema ist dementspre-
chend das dramatische Versagen des Mitte-Links-Bündnisses und der Linken 
innerhalb dieses Kreises – mit anderen Worten: das Versagen der regieren-
den Linken. Und damit meine ich ein Generalversagen – in der nationalen 
Regierung und in den wichtigsten regionalen Regierungserfahrungen (zum 
Beispiel der Fall Kampanien) sowie in den großen Städten (man denke an das 
Desaster des sogenannten „Römer Modells“).

Zu diesem wichtigen Punkt wäre eine echte Vertiefung notwendig, die über 
ein Schnellverfahren gegenüber dem einen oder anderen Spitzenvertreter hi-
nausgeht, um die kulturellen Wurzeln, die strukturellen Elemente und die 
übernationalen Bedingungen dieses Ergebnisses zu untersuchen. Ohne den 
Mut zu dieser kritischen Analyse kann es keine Neugründung der Linken ge-
ben und man läuft Gefahr, in der reinen Politisierung und in Formeln wie im 
„Gattopardo“ stecken zu bleiben: zu sagen, dass man sich ändert, aber nicht 
in der Lage zu sein, das Wesentliche der Veränderung zu verwirklichen. Um 
beim Thema der Wohnungspolitik zu bleiben, besteht der wichtigste Punkt 
in der Trendumkehr: Übergang von der Veräußerung zur Steigerung (in in-
novativer Form) des öffentlichen Vermögens. Auf diese Linie und auf die 
Verbindung zwischen dem Wohnungsrecht und der Stadt als Gemeingut, das 
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heißt zwischen Wohnung und Wohnen, sollte sich der Aufbau einer Alter-
native zur Verheerung der Privatisierungen und zur städtischen Spekulation 
konzentrieren. 

Aus dem Italienischen von ECHOO Konferenzdolmetschen

Anmerkungen

1)  Knut Unger: „Dalla crisi immobiliare al diritto alla città“. 
[Originaltitel: „Von der Immobilienkrise zum Recht auf die 
Stadt“.] Mieterinnenverein Witten, März 2009.

2) Tremonti: „La paura e la speranza“. Mondatori, 2008.
3) Corriere della Sera vom 1.4.2004.
4)  Corte dei Conti [Rechnungshof], Beschluss Nr. 4/2006 vom 31.3.2006 – Relazione con-

cernente l’indagine sui risultati delle cartolarizzazioni [Bericht über die Untersuchung der 
Ergebnisse der Verbriefungen].

5)  Robetta Carlini: „Tremonti chiude la Scip e il conto a noi“. Sbilanciamoci.info. 12.2.2009.
6)  Maria Cecilia Guerra: „Ma quanto ha reso vendere gli immobili pubblici?“. La Voce.info. 

05.5.2009.
7)  Italia Oggi vom 12.2.2009.
8)  Rechnungshof, oben zitierter Beschluss.
9)  Haushaltsgesetz von 1999.
10)  Rifundazione Comunista war von 1996 bis 1998 an der Mehrheit beteiligt, die die erste 

Regierung von Prodi unterstützt hat. Von 1998 bis 2001 beteiligten sich die linke DS, PdCI 
und Grüne, nach dem Bruch zwischen PRC und Ulivo, an den beiden nachfolgenden Mitte-
Links-Regierungen unter dem Vorsitz von Massimo D’Alema bzw. Giuliano Amato. Von 
2006 bis 2008 waren PRC, PdCI, linke DS und Grüne, innerhalb des Bündnisses der Union, 
direkt an der zweiten Regierung von Prodi beteiligt.

11)  Vgl. Roberta Carlini, a.a.O.

Walter De Cesaris
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Die	Krise	in	Rumänien

Ein	kritischer	Bericht	

Petre	Damo

1.	Einleitung:	Krisen	über	Krisen

Die Behauptung, die Krise in Rumänien sei lediglich eine Fortsetzung 
einer bereits vorhandenen vielschichtigen Krisensituation, kommt der 

Wahrheit ziemlich nahe.
 „Was den Rumäninnen und Rumänen in ihrem Staat und dessen Gesell-
schaft heute widerfährt – eine hohe Armutsquote, eine zunehmende Kluft 
zwischen Arm und Reich, allgemeine Verbreitung der Korruption, wirt-
schaftliche Rückständigkeit und politische Demütigung, minderwertiger 
internationaler Status –, hat seine Ursache in der Art und Weise, wie das 
kommunistische Regime beseitigt wurde und wie der rumänische Staat 
in der Anfangszeit der politischen und wirtschaftlichen Übergangsphase 
1990–1991 umgestaltet wurde.“ 

   Stoenescu, Alex Mihai: From the backstage of the battle for Power 1989–1990. The first Government 
Petre Roman. RAO International Publishing Company, Bukarest 2006, S. 1

In politischer Hinsicht wurde die derzeitige Krise von der gesamten politi-
schen Klasse als Vorwand genutzt, um die schwierige soziale und wirtschaft-
liche Lage zu rechtfertigen und die Menschen vergessen zu lassen, dass vor 
dem Beginn der Krise die gleichen Lebensbedingungen herrschten, nur die 
Gründe waren andere. Im Laufe der Zeit haben die meisten Menschen ihr 
Vertrauen in die politische Klasse verloren, die sie als korrupt, unrechtmäßig 
und als eine der Hauptursachen für ihre Probleme betrachten. 
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Eine Besonderheit der rumänischen Politik ist die Tatsache, dass Populis-
mus sowie extreme Ausprägungen von Nationalismus und Chauvinismus 
nicht nur von neoliberalen Parteien und den Rechtsextremen, sondern auch 
von der Linken, besonders von den Linksradikalen, als Mittel zur Eigenwer-
bung genutzt werden. Leider ist eine derartige politische Einstellung nicht 
nur das Spiegelbild einer starren und orthodoxen Ideologie sowie des Unver-
mögens, neue, konkrete politische Vorschläge zu erarbeiten, sondern sie birgt 
auch die Gefahr, dem Ansehen der Linken zu schaden.

Diese grobe Skizze des politischen Geschehens in Rumänien wurde durch 
die Europawahlen vom 7. Juni voll und ganz bestätigt, als nur 27,67 % der 
stimmberechtigten Bürger zu den Urnen gingen, was deutlich unterhalb des 
EU-Durchschnitts von 43 % liegt und nur 5 der 22 Millionen Einwohner Ru-
mäniens entspricht. Noch geringer war die Wahlbeteiligung unter den Stadt-
bewohnern, insbesondere in der Hauptstadt, wo erstaunlicherweise nur 15 % 
ihre Stimme abgaben. Der Erklärung des Senatspräsidenten vom 9. Mai zu-
folge praktizierten 20 % der Wähler einen so genannten „Wahltourismus“, 
das heißt, dass sie ihre Stimme auf getrennten Listen in anderen Orten als 
ihrem Wohnort abgaben, was einer der Hauptfaktoren von Wahlbetrug war. 

All dies trägt dazu bei, dass die selbsterkorenen Sieger der Wahlen zum 
Europäischen Parlament, die 30 % der 5 Millionen Wählerstimmen für sich 
beanspruchen, vor den anderen 20,5 Millionen, die nicht zu den Urnen gin-
gen, aber dennoch rumänische Bürger und Steuerzahler sind, nicht gerade 
legitim erscheinen. 

Diese Situation hat anscheinend die Tür zu einem neuen Anstieg von Po-
pulismus und Extremismus geöffnet. Die von Analytikern und Medien zi-
tierten Beispiele sind die Partidul România Mare (PRM, deutsch etwa Groß-
rumänien-Partei), die 8,4 % der Stimmen erzielte und daher mindestens 
zwei Mandate für sich entscheiden konnte, sowie die wenig gebildete Tochter 
des Präsidenten, der es gelang, 4,2 % der Wählerstimmen durch unehrliches 
Spiel und mit Unterstützung der Liberaldemokratischen Partei (PDL), die als 
Partei des Präsidenten bekannt ist, auf sich zu vereinen. 

Was das gesellschaftliche Leben und die soziale Gerechtigkeit betrifft, hat 
die lange gepriesene Entstehung der Mittelschicht als Zeichen einer gerech-
teren Wohlstandsverteilung in der Gesellschaft die Diskrepanzen zwischen 
Arm und Reich in der rumänischen Gesellschaft nicht gelöst, sondern sie hat 
sich als politische Farce erwiesen – die Neureichen traten dem Club der oh-
nehin schon Reichen bei, die Reichen wurden noch reicher, das durchschnitt-
liche Einkommen blieb bestenfalls gleich oder sank, und die Armen wurden 
noch ärmer. 

In wirtschaftlicher Hinsicht kam trotz der großspurigen offiziellen Verlaut-
barungen eines beispiellosen Wirtschaftswachstums im Jahr 2008 die Wahr-
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heit ans Licht, als die Krise eine schwache Volkswirtschaft traf und die Unter-
nehmen reihenweise schließen mussten.

Obwohl Rumänien eine gut durchdachte Umweltschutzgesetzgebung ein-
geführt hat, die mit den europäischen Rechtsvorschriften im Einklang steht, 
entspricht deren praktische Umsetzung noch keineswegs europäischen Stan-
dards, und die Tatsache, dass die Umweltparteien seit mehreren Legislaturpe-
rioden noch nicht einmal den Weg ins Parlament geschafft haben, zeigt, dass 
das Umweltbewusstsein recht unterentwickelt ist. 

In den Bereichen Kultur, Kunst und Bildung sind der stetige Verfall der mo-
ralischen Normen, der Ersatz früherer Wertesysteme durch „Wertefreiheit“ 
oder, was noch gravierender ist, durch Anti-Werte, wie es insbesondere bei 
den jüngeren Generationen der Fall ist, und die steigende Attraktivität von 
Populismus nur Anzeichen einer allgemeinen moralischen und kulturellen 
Krise der Gesellschaft. 

2.	Vor	der	Krise

Obwohl die ersten Anzeichen der aufkommenden Krise bereits seit Spätsom-
mer/Frühherbst 2008 offensichtlich waren, sind die politische Klasse und die 
Behörden diesem Thema ausgewichen oder haben einfach geleugnet, dass 
diese Krise möglicherweise auch Rumänien treffen könnte. Weder nach dem 
Zusammenbruch der ersten US-amerikanischen Finanzinstitutionen, noch 
nach der dramatischen Abwertung der Landeswährung oder der anschlie-
ßenden Warnung von Zentralbankpräsident Mugur Isărescu vor einem An-
griff auf den Rumänischen Leu (ROL) räumten sie ein, dass Rumänien kurz 
davor stand, von der Krise wie von einer Flutwelle überrollt zu werden. 

Das wohl unrühmlichste Beispiel in diesem Zusammenhang gab es anläss-
lich der Parlamentswahlen vom November 2008. Während des Wahlkampfs 
machten alle Parteien (mit Ausnahme der damals regierenden Liberalen) so-
wie der Präsident und der kandidierende Premierminister Versprechungen 
bezüglich deutlicher Lohnanhebungen im öffentlichen Dienst, insbesondere 
in den Bereichen Bildung, Gesundheit und öffentliche Verwaltung. 

Es ist nicht so, dass Lohnerhöhungen nicht verdient oder notwendig waren. 
Das Problem ist, dass sie als Wahllüge genutzt wurden, die nach der Krise nur 
fortgesetzt werden sollte, als sich dieselbe politische Klasse dann schuldlos gab 
und die Krise nun für alles verantwortlich machte. Obwohl das Parlament das 
Gesetz über die 50 % ige Anhebung der Lehrergehälter verabschiedete, ver-
hinderte die Regierung dessen Inkraftsetzung, indem sie als Begründung die 
Auswirkungen der Finanzkrise und die durch den IWF auferlegten Sparmaß-
nahmen anführte. Ungeachtet der finanziellen Gründe und der politischen 
Erklärungen bringt dies Rumänien als EU-Mitgliedstaat in eine heikle Positi-
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on, in der sich das Land dem Vorwurf ausgesetzt sieht, dass es die Verfassung 
und demokratischen Grundsätze nicht einhält. 

Die moralische Argumentation ist ganz eindeutig und folgt den Worten von 
Tudor Vladimirescu, einem rumänischen Revolutionär, der in einem Brief 
von 1821 die herrschenden Bojaren daran erinnerte, dass das Volk der Staat 
sei und nicht eine Bande von Plünderern. Das heißt, dass die Regierung und 
die politische Klasse wegen ihrer Unfähigkeit keinen Anspruch darauf haben 
sollten, das Land zu regieren, wenn sie behaupten, die bevorstehende Krise 
nicht geahnt zu haben; wenn sie jedoch über das Eintreten der Krise Bescheid 
wussten und trotzdem an ihren Versprechungen über Gehaltserhöhungen im 
öffentlichen Dienst festhielten, nur um die Wahlen zu gewinnen und an die 
Macht zu gelangen, sollten sie wegen fehlenden Anstands keine Berechtigung 
haben, das Land zu regieren. 

3.	Als	die	Krise	kam

Offensichtlich wurde die Beantragung von IWF-Krediten unter Aufsicht der 
Europäischen Kommission von einigen osteuropäischen Ländern als Eckpfei-
ler ihres Plans zur Überwindung der Krise betrachtet. Die optimistischen 
Schätzungen hinsichtlich der Rezessionsdauer bewegen sich zwischen 2 und 
5 Jahren.

Das offizielle rumänische Konjunkturprogramm zur Bewältigung der Kri-
se umfasste im Wesentlichen fünf Punkte: Zugang zu einem enorm hohen 
Kredit des IWF und der Europäischen Kommission, drastische Kürzung 
der öffentlichen Ausgaben des Staatshaushalts, Abschluss des Gesetzes zur 
einheitlichen Lohnregelung für Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes, 
Durchsetzung einer Pauschalbesteuerung und Aufruf zur sozialen und na-
tionalen Solidarität.

Trotz der Annahme und Umsetzung des Konjunkturprogramms wurden 
gegen Rumänien am 13. Mai 2009 wegen eines übermäßigen Haushaltsdefizi-
ts von 5,4 % des BIP gegenüber 3 % im Jahr 2008 Sanktionen verhängt. 

Paradoxerweise gibt es seit Anfang Januar 2009 zwei Branchen, in denen 
Werbekampagnen einen erheblichen Zuwachs verzeichnen, nämlich die der 
Autohersteller und Banken. Die Autohersteller haben noch keine großartigen 
Gewinne verbuchen können, Banken hingegen konnten ihre Gewinne trotz 
der strikten Sparmaßnahmen, einschließlich des Einfrierens der Kreditver-
gabe an Privathaushalte und Kleinbetriebe, vermehren. Laut einem Bericht 
der Tageszeitung „Romania Libera“ vom 2. Juni 2009 schlossen die zehn füh-
renden Banken in Rumänien, ausgenommen Bankpost, das erste Quartal mit 
einem Gewinn ab, und ihr kumulierter Gewinn belief sich auf 244 Millionen 
Euro. Volksbank und ING verzeichneten Rekordgewinne. Manche Beobach-
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ter erklären diese paradoxe Situation als Ergebnis unzureichender Rückstel-
lungen für unwirtschaftliche Kredite.

Der Zentralbankpräsident erklärte am 22. Mai zuversichtlich, dass er noch 
immer glaube, die Rezession in Rumänien hätte eine „V“-Form und der Tief-
stand wäre bereits überwunden, während andere vorsichtiger sind und davon 
ausgehen, dass das Schlimmste in den nächsten sechs Monaten noch bevor-
stehe. Bisher sieht es nicht danach aus, dass diese beruhigenden Annahmen 
der Realität entsprechen.

3.1.	Der	Kredit

Der vom IWF und von der Europäischen Kommission gewährte Kredit über 
einen Gesamtbetrag von ungefähr 20 Milliarden Euro soll in mehreren Tran-
chen ausgezahlt und innerhalb von mindestens sieben Jahren unter unklaren 
Bedingungen zurückgezahlt werden. Wie sich schließlich herausstellte, wer-
den 13 Milliarden Euro vom IWF und 5 Milliarden Euro von der Europäi-
schen Kommission gewährt.

Die offiziellen Verlautbarungen über die Verwendung dieses Kredits, die 
insbesondere am 24. März 2009 durch den Arbeitsminister während eines 
Fernsehgesprächs auf Antena3 gegeben wurden, können in etwa wie folgt zu-
sammengefasst werden: Da zwei Drittel der gesamten Kreditsumme in die 
Währungsreserve der Nationalbank übergehen würden, ginge es insbeson-
dere darum, den Zusammenbruch der Landeswährung (Leu) und damit ei-
ne Finanzkatastrophe zu verhindern. Weiterhin wurde behauptet, dass wir 
ausländische Investoren zurückgewinnen müssten. Falls dies gelänge, würden 
die Internationalen Rating-Agenturen Rumänien im Kredit-Rating höher 
einstufen. Schließlich wurde festgestellt, dass der Kredit zur Stützung des ge-
samten Sozialsystems benötigt würde (das heißt für Rentenzahlungen, Lohn-
zahlungen im öffentlichen Dienst, Unterstützung von Bereichen wie Bildung, 
Gesundheit, Kultur usw.).

Die Kritik an der Entscheidung für die Beantragung dieses Kredits kon-
zentrierte sich vor allem auf zwei Aspekte: Es gibt keinen Präzedenzfall ei-
nes Staates, der Geld vom IWF geliehen und damit seine Finanzen und seine 
Volkswirtschaft wirklich saniert hat, sondern ganz im Gegenteil. Zudem ist 
hinreichend bekannt, dass der IWF die Kreditvergabe an bestimmte finanzi-
elle, wirtschaftliche und sogar politische Bedingungen knüpft. Daher äußer-
ten seriöse Analytiker und Medien ihre Sorge und Ungewissheit, die durch 
die Geheimnistuerei um die Vereinbarung zwischen der rumänischen Regie-
rung und dem IWF ausgelöst wurde.

Darüber hinaus ist niemand in der Lage, die anschließende Mittelverwen-
dung zu überwachen. Dieser Vertrauensverlust entstand durch mangelnde 
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Transparenz und Demokratie bei der Einrichtung der Kreditlinie. Viele wie-
sen zudem darauf hin, dass der größte Kredit, den Rumänien je beantragt 
hatte, im Jahr 2000 gewährt wurde und nicht mehr als 400 Millionen USD 
betrug. Der Wirtschaftswissenschaftler und Finanzanalyst sowie frühere Fi-
nanzminister Ilie Şerbǎnescu äußerte sich besorgt angesichts der Tatsache, 
dass der Zugang zum Kredit das Risiko berge, dass dessen Mittel in Zweig-
niederlassungen ausländischer Banken in Rumänien fließen könnten. An-
ders ausgedrückt: Der Kredit könnte allein dazu genutzt werden, die Verluste 
ausländischer Banken und transnationaler Unternehmen auszugleichen. Die 
oben erwähnte spekulative Behauptung kam erneut in Erinnerung, als das 
Finanzministerium im Mai 2009 Eurobonds ausgab, nachdem Rumänien die 
Vereinbarung mit dem IWF unterzeichnet hatte.

Des Weiteren übten Experten, Analysten und ein großer Teil der Medien 
mehrfache Kritik daran, wie die politische Entscheidung zur Eröffnung des 
Kredits zustande kam.

Die Idee, einen IWF-Kredit zu beantragen, ging von einer einzigen Person, 
nämlich vom Präsidenten, aus, der diesbezüglich im Januar 2009 mit José 
Manuel Durão Barroso Gespräche führte. Später griffen der Premierminister 
und dann auch die Regierung diese Idee auf. Erst danach gab das Parlament 
seine formale Zustimmung zur Aufnahme der Verhandlungen mit dem IWF, 
es fand jedoch keinerlei politische Debatte über dieses Thema statt. Ange-
sichts dessen, dass weder die Nationalbank, noch der Präsident, noch die 
Regierung den Kredit zurückzahlen, sondern das rumänische Volk, das hart 
arbeiten und Opfer bringen muss, um diesen Kredit nach vielen Jahren zu 
tilgen, wäre es selbstverständlich gewesen, es in dieser Angelegenheit zu be-
fragen. Dies offenbart nicht nur ein Demokratiedefizit, sondern auch die 
Missachtung des Grundsatzes, wonach es in einer Demokratie weder mög-
lich noch akzeptabel sein sollte, dass alle Sachentscheidungen von einem ein-
zigen Mann getroffen werden, auch wenn es der Präsident ist.

Um die Frage zu beantworten, ob die Entscheidung zur Kreditaufnahme 
richtig war oder nicht, kann auch der Dualismus und die Ambiguität der po-
litischen Diskurse, die Ende 2008 beziehungsweise Anfang 2009 auf höchster 
Ebene stattfanden, als Argument angeführt werden. Zunächst erklärten der 
Präsident und die Regierung, dass Rumänien über ausreichende zusätzliche 
finanzielle Reserven verfügen würde, um die Krise ohne Kreditaufnahme be-
wältigen zu können. Bald jedoch veränderte sich dieser Diskurs radikal, und 
der Präsident und die Regierung erklärten, Rumänien benötige dringend ei-
nen Kredit des IWF, um eine finanzielle Katastrophe zu vermeiden.

Tony Lybek, IWF-Repräsentant für Rumänien und Bulgarien, betonte in 
einem am 20. Mai mit der Zeitung „Gândul“ geführten Gespräch, dass die 
Bedingungen der Vereinbarung nicht so hart wie früher seien, er warnte aber 
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Rumänien davor, angesichts der „humaneren“ Kreditbedingungen wirt-
schaftliche Reformen aufzuschieben.

3.2.	Drastische	Senkung	der	öffentlichen	Ausgaben

Der Rückgriff auf drastische Maßnahmen zur Verringerung der öffentlichen 
Ausgaben aus dem Staatshaushalt trifft vor allem die Gering- und Durch-
schnittsverdiener der Bevölkerung, was negative Reaktionen in der Gesell-
schaft verursacht. Die Ausgabensenkung besteht aus vier zentralen Kompo-
nenten: Kürzung der Lohnausgaben im öffentlichen Dienst, Einfrieren der 
Löhne und Renten im öffentlichen Dienst, Einstellen von Zusatzleistungen, 
Verbot der Ämterhäufung und Besteuerung so genannter Luxuspensionen 
und -gehälter für öffentlich Bedienstete.

Entsprechend den Vorgaben des IWF soll die Senkung der Lohnausgaben 
im öffentlichen Dienst von 8,4 % des BIP im Jahr 2008 auf 7,9 % des BIP im 
Jahr 2009 durchgesetzt werden. 

Das Einfrieren der Löhne und Renten während des schlechtesten Jahres der 
Krise bleibt eine der unpopulärsten Maßnahmen, die von der Regierung er-
griffen wurden. Diese Maßnahme trifft die meisten öffentlich Bediensteten 
mit geringem Lohn, nicht die Spitzenbeamten. Es gibt auch eine Tendenz zur 
Umstellung von der staatlichen Rentenkasse auf private Pensionsfonds. Ein 
Argument dafür ist, dass in anderen EU-Mitgliedstaaten wie zum Beispiel 
Frankreich 2 bis 3 % der Beiträge in private Pensionsfonds fließen und dieser 
Anteil daher auch in Rumänien die Zielvorgabe sein sollte.

Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass sich die Abschaffung der Zu-
satzleistungen äußerst negativ auf die Kategorien von öffentlich Bediensteten 
auswirkt, die bereits benachteiligt wurden, wie Lehrer und Ärzte. Für benach-
teiligte Kategorien von öffentlich Bediensteten mit einem durchschnittlichen 
Monatseinkommen von ca. 200 bis 300 Euro sind Zusatzleistungen wie Über-
stunden, besondere Belastungen, Nachtschichten oder Bereitschaftsschichten 
von existenzieller Bedeutung.

Im Gegensatz dazu wurden Fälle von Spitzenbeamten mit einem sehr ho-
hen tatsächlichen Einkommen bekannt, dies jedoch nicht wegen der eigentli-
chen Bezüge, sondern wegen der Zusatzleistungen, die in manchen Fällen das 
Zwei- oder Dreifache des Grundgehalts erreichten. Dies führte zu abnorma-
len Zuständen, wobei zum Beispiel der Präsident und die Minister weniger als 
ihre Untergebenen verdienten.

Das Verbot der Möglichkeit, mehrere Ämter auszuüben, war von vornher-
ein eine ziemlich umstrittene Maßnahme. Einerseits handelt es sich um eine 
gerechte Maßnahme, da viele Spitzenbeamten ihre Stellung missbrauchten 
und ein, zwei oder sogar noch mehr zusätzliche Posten für sich beanspruch-
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ten. Besondere Bekanntheit erlangte der Fall eines pensionierten Berufspilo-
ten, der Leiter der zivilen Luftfahrtbehörde war und sich selbst als stellver-
tretenden Leiter der gleichen Behörde einstellte und dadurch vom Staat ein 
Einkommen in astronomischer Höhe erhielt.

Andererseits gibt es pensionierte Schauspieler, Ärzte oder Lehrer mit ei-
ner beschämend niedrigen Pension von 150 bis 200 Euro pro Monat, die tat-
sächlich einen zweiten Arbeitsplatz brauchen, um ihren Lebensunterhalt zu 
verdienen. Schließlich wurde ein Kompromiss erreicht, durch den eine Ne-
benbeschäftigung weiterhin möglich ist, das Einkommen aber ab einer be-
stimmten Grenze höher besteuert wird.

Die höhere Besteuerung von Spitzenpensionen und -gehältern im öffentli-
chen Dienst ist sicherlich die einzig richtige Maßnahme der Regierung. Lei-
der soll diese Maßnahme nicht über das Jahr 2009 hinaus verlängert werden. 
Gehälter und Pensionen der öffentlich Bediensteten, die das Einkommen des 
Präsidenten überschreiten, sollen demnach mit 90 % versteuert werden. Ein-
fache arithmetische Berechnungen ergeben, dass durch eine derartige Besteu-
erung von 1 460 Spitzenpensionen und -gehältern im öffentlichen Dienst in 
diesem Jahr ein ansehnlicher Betrag von 50 bis 60 Millionen Euro im Staats-
haushalt eingespart werden würde. Wie ein Spitzenpensionär am 24. März 
2009 während eines Fernsehgesprächs auf Antena3 durchblicken ließ, bezie-
hen manche ehemaligen Richter und Piloten Pensionen von bis zu 3 500 Eu-
ro pro Monat. Diese Zahlen lassen nur ahnen, wie hoch die Gehälter dieser 
Personen gewesen sein mögen.

Es ist eine Ironie, dass der Arbeitsminister jede Verantwortung ablehnte, 
Gesetze auf den Weg gebracht zu haben, die solche Pensionen und Gehälter 
im öffentlichen Dienst zulassen. Er erklärte, dass diese Pensionen und Ge-
hälter ganz im Gegenteil gesetzeskonform seien. Zynisch fügte er hinzu, dass 
„diese Situation eine gesamte Gesellschaft widerspiegelt, die im Parlament 
vertreten ist und solche Gesetze verabschiedet hat“.

Paradoxerweise hatte die Krise auch eine Reihe positiver Wirkungen auf 
Rumänien.

Erstens offenbarte sie, dass es unter den einfachen Arbeitnehmern des öf-
fentlichen Dienstes auch eine ganze Reihe von hochbezahlten Bediensteten 
mit besonderen Vorrechten gibt. Es sei darauf hingewiesen, dass es sich da-
bei nicht um Führungsämter handelt, sondern um Posten durchschnittlicher 
Angestellter. Diese hochbezahlten Bediensteten gehören zu den zahlreichen 
staatlichen Einrichtungen und Behörden, die als Voraussetzung für den Bei-
tritt zur Europäischen Union gegründet wurden, zu verschiedenen Ministe-
rien und Abteilungen, wie dem Justizministerium, dem Innenministerium 
usw. Die Medien brachten erstaunliche Fälle ans Licht, bei denen Sekretäre 
von staatlichen Einrichtungen mehr als 1 000 Euro Monatslohn kassierten, 
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während die leitenden Beamten der staatlichen Einrichtung mehrere Zehn-
tausend Euro pro Monat erhielten, wofür die große Mehrheit der regulären 
Steuerzahler aufkommen musste. Um eine solche Stelle zu bekommen, be-
nötigt man nicht – wie es eigentlich der Fall sein sollte – Kompetenz, Fach-
kenntnisse und Professionalität, sondern vor allem politische Beziehungen 
und Unterstützung sowie Vetternwirtschaft.

Zweitens war die Regierung, die unter Druck der heraufziehenden Krise, 
der IWF-Auflagen, der Enthüllungen in den Medien und der aufgeheizten 
öffentlichen Meinung stand, zum Handeln gezwungen und musste diese un-
anständig hohen Einkommen kürzen, was nicht nur ein wirksamer Schritt 
zur Krisenbewältigung, sondern auch eine gerechte Maßnahme war.

Drittens beschleunigte all dies die Diskussionen über die Entwicklung und 
Verabschiedung des Lohngesetzes im öffentlichen Dienst, was zum nächsten 
Punkt des Konjunkturprogramms überleitet.

3.3.	Das	Gesetz	zur	einheitlichen	Lohnregelung	im	öffentlichen	
Dienst

Niedriglöhne sind ein Symptom einer systemischen und endemischen Krise. 
Sie verursachen Abwanderung und soziale Probleme, nicht nur im Gastland, 
sondern auch im Ausland. Die Behörden räumen offiziell ein, dass zurzeit 
über 2 Millionen Rumänen in andere Länder Europas ausgewandert sind, die 
meisten von ihnen nach Italien, Spanien und Irland. Inoffiziellen Schätzun-
gen zufolge halten sich möglicherweise 3 bis 4 Millionen Rumänen auf dem 
europäischen Kontinent und außerhalb Europas auf. Die Wahrheit ist, dass 
die meisten von ihnen ihre Heimat verlassen haben, weil sie keine angemes-
sene Arbeit finden oder weil die Löhne extrem niedrig sind.

In Rumänien hat es seit 19 Jahren kein einheitliches Gesetz zur Festlegung 
der Löhne und Gehälter der öffentlich Bediensteten gegeben. Die Gründe da-
für sind der Mangel an politischem Willen, ein vernünftiges Gesellschaftssys-
tem zu schaffen, das den Wohlstand gleichmäßig verteilt, sowie die unverblümte 
Absicht, die bestehenden Diskrepanzen zu vergrößern, so dass die Frustrati-
onen zunehmen und dadurch Spannungen ausgelöst werden, die schließlich 
die Gesellschaft spalten und soziale Klassen gegeneinander aufbringen werden. 
Diese Art der Politik ist seit alters her als „divide et impera“ bekannt.

Die Diskrepanzen innerhalb des öffentlichen Dienstes können ohne Weiteres 
als Diskriminierung bezeichnet werden. Wenn einerseits ein Hochschullehrer 
200 bis 280 Euro pro Monat verdient, oder ein Arzt 350 bis 400 Euro pro Mo-
nat, und andererseits ein Richter zwischen 2 000 und 5 000 Euro pro Monat 
oder der Spitzenangestellte einer staatlichen Einrichtung sogar einen noch 
höheren Betrag bezieht, kann man sich verwundert die Frage stellen, durch 
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wen, warum und nach welchen Kriterien eine solche soziale Ungerechtigkeit 
zustande kam. Es wird jetzt klarer, dass unter den vorgenannten Bedingungen 
eine 50 % ige Gehaltserhöhung für Lehrer nur ein kleiner Schritt auf dem 
Weg zur Gerechtigkeit und Harmonisierung gewesen wäre. 

edauerlicherweise waren die Gewerkschaften und die NRO nicht stark ge-
nug, um dieses Thema auf die Tagesordnung der politischen Klasse zu brin-
gen, bis die Krise und der IWF kamen und sie dazu zwangen.

Das Lohngesetz für den öffentlichen Dienst sollte bis Ende Juni abgeschlos-
sen werden und Anfang 2010 in Kraft treten; angesichts des tatsächlichen 
Stands der Verhandlungen zwischen dem Arbeitsministerium, dem Finanz-
ministerium und den Gewerkschaften scheint dieses Ziel jedoch in weite Fer-
ne gerückt zu sein.

Am 21. April teilte der Gewerkschaftsbund Erziehung (FSLI) mit, dass er 
vom Arbeitsministerium falsche Informationen geliefert bekommen habe; er 
fügte hinzu, dass die Verhandlungen ergebnislos gewesen seien und das neue 
Gesetz diskriminierend sei. Sogar der Arbeitsminister räumte ein, dass „es 
Unregelmäßigkeiten im System gibt“.

Am 26. Mai kritisierten die Vorsitzenden der Erziehungsgewerkschaft er-
neut das langsame Vorankommen bei der Gesetzesentwicklung und die recht 
niedrige Gehaltsstufe für Lehrer. Sie fügten hinzu, dass das Gesetz „ein abge-
kartetes Spiel im Vorfeld der Beratungen mit den Gewerkschaften“ sei.

3.4.	Umsetzung	der	Pauschalbesteuerung

Pauschalbesteuerung bedeutet, dass die Unternehmen unabhängig von ih-
rer tatsächlichen Geschäftstätigkeit nach Gewinnspannen mit einem festen 
Betrag besteuert werden. Die umstrittenste Regelung sieht vor, dass Unter-
nehmen 500 Euro pro Jahr zahlen müssen, auch wenn sie nicht geschäftstätig 
sind oder keinen Gewinn erzielen.

Als offizielle Begründung für die Durchsetzung einer derart unpopulären 
Krisenbekämpfungsmaßnahme wurde die Notwendigkeit angeführt, dem 
Staatshaushalt mehr Mittel zuzuführen und vehement gegen Steuerhinter-
zieher vorzugehen.

Theoretisch wäre diese Maßnahme richtig, da es viele einflussreiche Ge-
schäftsleute gibt, die gesetzliche Steuervorschriften zu ihrem Vorteil nutz-
ten, indem sie ihr Unternehmen als inaktiv meldeten oder ein Unternehmen 
schlossen und seine Tätigkeit auf eine Neugründung übertrugen.

Das Problem ist, dass mit dem Versuch, eine gerechte Regelung zu erreichen 
und die großen Steuersünder zu fassen, vor allem die kleinen Unternehmen 
getroffen werden würden, die aufgrund der Auswirkungen der Krise tatsäch-
liche Umsatzrückgänge verzeichnen.

Petre Damo
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Die negativen Auswirkungen der Regelung scheinen daher die erwarteten 
positiven Wirkungen zu überwiegen. Mehrere Tausend Kleinbetriebe und 
-unternehmen würden in Konkurs gehen und mehr als 200 000 Arbeitsplät-
ze würden allein dieses Jahr verschwinden. Dies würde eine erhebliche Ver-
teuerung von Dienstleistungen verursachen. In dem Bemühen, ungerechte 
Steuern zu umgehen, könnte auch die Schattenwirtschaft wieder aufkeimen.

Es stellt sich die einfache Frage: Wer zahlt für die Krise? Die Realität zeigt 
uns, dass es die große Mehrheit des Volkes, die einfachen Leute und die Men-
schen in Armut sein werden, die für die Krise zahlen müssen.

3.5.	Aufruf	zur	Sozialen	und	Nationalen	Solidarität

Sowohl die Regierung als auch der Präsident starteten einen Aufruf zur Sozia-
len und Nationalen Solidarität, um die Krise zu überwinden. Dabei bedienten 
sie sich folgender Schlagwörter: „sozial“, „national“ und „Solidarität“. Bald 
darauf wurde der Begriff „Verantwortung“ hinzugefügt. Der Aufruf richte-
te sich an erster Stelle an die Adresse der Gewerkschaften, die auf geplante 
Proteste verzichten und mit den Unternehmensleitern und den staatlichen 
Behörden allmählich zusammenarbeiten sollten, was dann auch geschah.

Im späten Frühjahr wurden die Arbeiter von Dacia-Renault nach einer 
ersten Periode der Halbtagsarbeit und sogar des Stellenabbaus überraschen-
derweise an ihren Arbeitsplatz zurückbeordert. Derzeit leisten sie sogar an 
Wochenenden Überstunden und sind recht zufrieden damit. Das Wunder 
kam aus Deutschland und anderen westeuropäischen Ländern, die mit Ab-
wrackprämien ihre Bürger zum Kauf von preiswerteren Neuwagen ermutig-
ten. Dies ist ein Beispiel für die gelungene Zusammenarbeit zwischen neoli-
beralen Regierungen und transnationalen Unternehmen in Europa bei der 
vorübergehenden Krisenbewältigung.

Dennoch gehen Schätzungen davon aus, dass die Zahl der Erwerbslosen in 
Rumänien dieses Jahr 800 000 erreichen könnte; nicht mitgerechnet sind die 
über 2 Millionen Personen, die nach Italien und Spanien ausgewandert sind 
und, falls sie wegen der Krise heimkehren, zu der geschätzten Erwerbslosen-
zahl hinzukommen würden.

Obwohl der Aufruf zur Nationalen Solidarität und Verantwortung theore-
tisch richtig ist, ist es moralisch nicht vertretbar, dass er von den Reichen an 
der Macht ausgeht, die für die Krise nicht zahlen.

4.	Fazit

Die Aussicht auf Lösungen für ein besseres Leben, in einem besseren Land, 
in einer besseren Welt scheint sich noch weiter zu entfernen, wenn diese Vor-
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schläge ausschließlich von politischen Parteien erwartet werden. Zumindest 
in Rumänien ist dies so. Wir sind der Überzeugung, dass die Ansätze für die 
Errichtung einer besseren Gesellschaft vor allem vom Volk ausgehen sollten, 
von den Akteuren der Zivilgesellschaft wie Sozialbewegungen, Netzwerken, 
NRO und Gewerkschaften. Dazu bedarf es nicht nur einer Überwindung von 
Wunden, Ängsten und althergebrachten Mythen sowie von historischen, so-
zialen, politischen und wirtschaftlichen Faktoren, die die Gesellschaft in der 
Vergangenheit prägten, sondern auch der Entwicklung des Selbstbewusst-
seins der Menschen und der Gruppe. Zwei wichtige Bereiche, die entschei-
dend dazu beitragen können, sind Bildung und Kultur.

Aus dem Englischen von ECHOO Konferenzdolmetschen

Petre Damo
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Die	Wirtschaftskrise	2008		
und	der	Staat

George	Stathakis

1.	Der	Staat	im	neoliberalen	Zeitalter

In der Tradition Foucaults wird der Staat nicht als außerhalb der Gesellschaft 
situierter Akteur betrachtet, welcher die herrschenden Klasseninteressen be-
dient. In dieser Sicht bildet er vielmehr eine in Institutionen und sozialen 
Praktiken diffus vorhandene Machtquelle. Was der Staat als Gesetzgeber tut, 
in Form institutioneller Praktiken und als spezifisches Handeln von Agenturen 
jeglicher Art, das ist, so gesehen, ein Set von Machtrelationen, die in Staat und 
Gesellschaft unter den spezifischen Prämissen von Gouvernementalität ein-
gelassen sind, ein Prozess permanenten Restrukturierens der Methoden und 
Formen von Governance.1 Zugleich ist da immer auch eine Differenz zwischen 
erklärten Zielen und/oder Mitteln und aktuellen Praktiken. In jedem Fall muss 
der Staat unter einem breiteren Blickwinkel betrachtet werden, dessen Fokus 
auf Macht und die Wege gerichtet ist, auf denen Machtstrukturen die sozialen 
Praktiken durchziehen. Klasseninteressen sind Teil dieses Prozesses, fungieren 
aber in einem Spektrum von konfligierenden Interessen, administrativen Prak-
tiken und Ideen, welche widersprüchliche Resultate hervorbringen.

Diese Perspektive, die Foucault in seinen Studien über Krankheit, Sexuali-
tät und Gefängnis nutzte, scheint für unsere ökonomischen Fragestellungen 
von geringer Relevanz zu sein. Nichtsdestotrotz kann sie eine sehr hilfreiche 
Methodologie bilden, wenn es darum geht, die Rolle des Staats im neolibera-
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len Zeitalter zu verstehen, ebenso wie die „Rückkehr des Staats“ als Antwort 
auf die gegenwärtige Krise. 

Eine der wesentlichen Entwicklungen des neoliberalen Zeitalter bestand 
darin, dass der Staat, obzwar als Produzent von Waren und Dienstleistungen 
diskreditiert, was zu massenhafter Privatisierung führte, doch fortfuhr, einen 
großen Prozentsatz des Bruttosozialprodukts (BSP) zu kontrollieren, wie er 
dies auch in der Vergangenheit getan hatte. In den am meisten entwickelten 
kapitalistischen Wirtschaften verblieben die öffentlichen Ausgaben und das 
durch Steuererhebung entstandene öffentliche Einkommen bei 45 bis 50 Pro-
zent des BSP. Ja, mehr noch: Bestimmte Wirtschaften, die USA an der Spitze, 
steigerten enorm ihre öffentlichen Schulden. Solcherart fand ein drastischer 
Wandel der Art und Weise statt, in welcher der Staat in der Wirtschaft funk-
tioniert. Wenngleich signifikante Veränderungen in der Struktur der öffent-
lichen Ausgaben sowie in der Erhebung des öffentlichen Einkommens statt-
fanden, so gab es doch nirgendwo eine starke Tendenz eines „Rückzug des 
Staates“.
 Der Staat begann, vier verschiedene Dinge zu tun:
l  Obwohl er bestimmte Bereiche davon zurückschnitt und Teile seiner 

Dienstleistungen privatisierte, fuhr er doch fort, bestehende Wohlfahrts-
systeme zu unterstützen;

l  durch Investitionen in Infrastruktur, eine Reihe alter und neuer Zuschüsse 
und Subventionen (Rüstung, Landwirtschaft, bestimmte Industriezwei-
ge), unterstützte er private Märkte;

l  in den globalen Märkten zwischenstaatlicher Verträge spielte er eine ent-
scheidende Rolle (Rüstung, Energie, zivile Luft- und Raumfahrt, Infra-
struktur); 

l  er behielt das Monopol über die Währungspolitik bei, wobei er zumeist 
die Politik des kreditinduzierten Wachstums verfolgte, die zur Spekulati-
onsblase führte.

Dieses neoliberale Zeitalter machte antiinflationäre Politiken erforderlich. 
Diese wurden von den meisten Regierungen der Welt angewendet, um Ka-
pital und Investitionen anzuziehen. In den frühen 90er Jahren verfolgte der 
IWF solche Politiken und schien in dieser Hinsicht sehr wirkmächtig zu sein. 
Als der Finanzsektor das Geschäft übernahm, den internationalen Waren- 
und Geldfluss auszubalancieren, konnte jeder Rückzug von dem herrschen-
den „Dogma“ durch die Provider internationaler Fonds bestraft werden. 

Doch während die entwickelten Wirtschaften das neoliberale Dogma 
predigten, häuften sie Schulden an, und das war ein ziemlich großer Wi-
derspruch. Dieses Paradox begann in der Reagan-Ära und setzte sich unun-
terbrochen (mit einer kurzen Zwischenpause unter der Clinton-Administ-
ration) bis heute fort. Dieses Paradox bildet eines der Hauptcharakteristika 
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der Zeit nicht nur in den USA, sondern auch in vielen Wirtschaften Europas.
Der Anstieg der Schulden bedeutet, dass der Staat, statt weniger wichtig 

zu werden, fortfuhr, eine zentrale Rolle im Akkumulationsprozess zu spie-
len, wenngleich eine andere als in der Periode des Regulations-Kapitalismus 
von 1930 bis 1980. In den Analysen der radikalen Denkschulen war der Staat 
zentral, handele es sich um jene, die den Kapitalismus als in ständiger Stagna-
tion befindlich betrachten, oder um jene, die den Fall der Profitrate bzw. die 
Schmälerung des Profits betonen.2

2.	Die	globale	Wirtschaft

Wirtschaftskrisen waren in den letzten beiden Jahrhunderten stets internati-
onal, nicht national. Hier und da können auch nationale Krisen stattgefun-
den haben, aber entweder hatten sie ein starkes internationales Element, oder 
sie entstanden aus sehr spezifischen Umständen. In jedem Fall sind sie für die 
gegenwärtige Krise von geringer Bedeutung.

Internationale Wirtschaftskrisen sind das Resultat einer starken Störung der 
Beziehungen zwischen internationalen Warenströmen (dem internationalen 
Handel) einerseits, und dem internationalen Geldstrom (dem Finanznetz-
werk) andererseits. Der internationale Warenstrom produziert in jeglicher 
historischer Periode Volkswirtschaften, die in ihrem Handel mit dem Rest der 
Welt entweder einen Gewinn oder ein Defizit erzielen. Der Geldstrom muss, 
um das System auszubalancieren, in die entgegengesetzte Richtung verlaufen. 
Eine Volkswirtschaft wie die griechische beispielsweise, die beständig ein gro-
ßes Handelsdefizit erwirtschaftet, ist immer von einem positiven Geldzufluss 
abhängig, der durch Schifffahrt, Tourismus, Überweisungen von Migranten, 
ausländische Investoren und, v.a., Auslandsanleihen erzeugt wurde.

Das internationale System, das diese beiden Flüsse reguliert, bestand stets 
aus einem spezifischen Set von Regeln. Im 19. Jahrhundert, unter der Vor-
herrschaft der Briten, war dies eine Kombination aus Freihandel und „Gold-
standard“. Für einen gewissen Zeitraum wurde dieser „Goldstandard“ in der 
Zwischenkriegsperiode (1926–1931) wieder eingeführt, eine Maßnahme, die 
sich als desaströs erwies und zur Krise von 1929 führte. In der Nachkriegs-
periode bestand Bretton Woods (1945–1971) aus einem System festgelegter 
Wechselkurse, wobei das Gold durch den Dollar ersetzt wurde und die USA, 
als diejenige Wirtschaftsmacht, die den größten Handelsüberschuss erzielte, 
den Hauptprovider von Geld an den Rest der Welt bildete.

Diese Perspektive verwendete Kindleberger in seiner klassischen Studie 
über die Krise von 1929.3 Die Rezession der 30er Jahre erklärt er aus den in-
stabilen Arrangements, die auf den Ersten Weltkrieg folgten. Das entstehende 
System schloss die erheblichen Kriegsreparationen ein, die Deutschland zu
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zahlen hatte (und die Keynes so schnell kritisierte), ebenso wie die Arrange-
ments betreffs des überbewerteten britischen Pfunds und des französischen 
Francs. Dies führte zu einer permanenten Instabilität des internationalen Sys-
tems, das die Amerikaner nur bis zu einem bestimmten Maße bereit waren, 
durch Anleihen zu finanzieren. Die Rückkehr zum Goldstandard machte die 
Sache nur noch schlimmer. Die USA wollten das System nicht stützen, Eng-
land konnte es nicht, und so brach es zusammen.

In der Keynesianischen Periode, die auf den Krieg folgte, wurden die USA 
zum Hauptprovider der Fonds, die das Bretton Wood System stützten. Nach 
der Krise von 1970 fand eine Reihe von Veränderungen statt. Seit 1980 gibt 
es kein Regelwerk mehr für das internationale Finanzsystem. Zusätzlich dazu 
wurden die USA seit Mitte der 1980er Jahre zu einer Wirtschaft mit einem 
wachsenden Handelsdefizit, was einen kontinuierlichen Zufluss von Geld aus 
dem Rest der Welt erforderlich machte. Schließlich erwiesen sich die Wech-
selkurse der verschiedenen Währungen auf den internationalen Märkten als 
nicht mehr händelbar, und die Finanzmärkte waren dereguliert.

Diese Entwicklungen erzeugten eine permanente Fluktuation in den Wech-
selkursen der Hauptwährungen, ermutigten Spekulationsgeschäfte und führ-
ten häufig zu großen Finanzkrisen (Mexiko 1995, Südostasien, Russland, 
Brasilien 1998, Argentinien 2001). Schrittweise wurde eine ganze Reihe von 
Strategien ausgearbeitet, um die Wirtschaften vor solchen Fluktuationen zu 
schützen. Die Europäische Union wählte die gemeinsame Währung, China 
optierte für die „Dollarisierung“, während andere Wirtschaften sich von der-
selben zurückzogen, um großen Krisen zu entgehen (Brasilien und die meis-
ten der lateinamerikanischen Wirtschaften).

Seit 1990 und den großen geopolitischen Veränderungen, die mit dem Kol-
laps des Ostblocks und dem Kurswechsel in China verbunden waren, trat die 
globale Wirtschaft in eine Phase intensiven Wachstums des internationalen 
Waren-, Investitions- und Geldstroms ein. China wurde zur aufsteigenden 
Weltindustriemacht. Russland gewann seine Stellung als Hauptenergie-
versorger zurück. Europa implementierte die Währungsunion, dehnte sich 
Richtung Osten und Balkan aus und blieb ein Gebiet mit Handelsüberschuss, 
insbesondere durch die deutschen Exporte. Geldflüsse wurden in New York 
und London zentralisiert, wo ein Großteil der globalen Reserven gemanagt 
wird, die von dort aus in Form von Investitionen, Anleihen und spekulativem 
Kapital in alle möglichen Richtungen ausströmen. 

Das Wachstum der globalen Wirtschaft basierte auf einer Kombination von 
Auswirkungen des technologischen Wandels (Produktivitätssteigerungen in 
den USA, in Europa und Japan), einem Überfluss an billigen Arbeitskräften 
(China, Indien und andere Länder mit intensiver Urbanisierung), und dem 
Wachstum des Weltmarkts. Entwickelte kapitalistische Wirtschaften wurden 
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zu Dienstleistungsökonomien (in den USA arbeiten 3 % der Bevölkerung in 
der Landwirtschaft, 12 % in der Industrie). Die Industrie wanderte in Ent-
wicklungsländer ab. Praktisch überall in der Dritten Welt kollabierten die 
Agrarwirtschaften, mit der Folge, dass die Migration enorm anstieg. Fast 1,5 
Milliarden Menschen zogen entweder in die urbanen Megacitys oder in an-
dere Länder.

3.	Die	US-amerikanische	Wirtschaft

Die US-amerikanische Wirtschaft, in der die derzeitige Wirtschaftskrise ent-
stand, nimmt in der Weltwirtschaft eine strategische Position ein. Sie reprä-
sentiert 23 % der Weltwirtschaft, nur geringfügig weniger als die Europäische 
Union (25 %). Mit Japan und anderen entwickelten Wirtschaften, wo insge-
samt eine Milliarde Menschen lebt, teilen sie 80 % des globalen Einkommens 
auf, während den „restlichen“ fünf Milliarden nur 20 % desselben zur Verfü-
gung stehen. 

Seit Mitte der 1980er Jahre begannen die USA, ein Handelsdefizit zu erzie-
len. Bis dahin bildeten sie eine relativ „geschlossene“ Wirtschaft, in der sich 
die Im- und Exporte auf 3–5 % des BSP beliefen. Seither stieg der Import auf 
ca. 15–17 % des BSP, und der Export auf etwa 10 %. Die US-amerikanischen 
Exporte umfassen insonderheit Rüstungs- und Agrarprodukte sowie Tech-
nologien. Hinzu kommen große Kapitalbeteiligungen in Direktinvestitionen 
oder Spekulationsgeschäften. Seit den letzten 20 Jahren ist das Handelsdefizit 
konstant gewachsen. 

Die Finanzierung dieses Defizits verlief auf zwei Wegen. Von 1980 bis 1995 
war die Ausgabe von Staatsanleihen die erste Quelle. Das implizierte einen 
starken Dollar und hohe Profitraten, um weltweite Sparguthaben anzulo-
cken. Nach 1990 verschob sich die Politik in Richtung „strukturierter Noten“ 
(„structured notes“) aller Arten. Die sogenannte „Finanzrevolution“ führte 
eine gewaltige Palette neuer Titel ein und wurde von der Explosion von Kon-
sum und Hauskrediten in den USA begleitet.

Der Immobilienboom fand nach 1998 statt (die Kredite erreichten 40 % 
des BSP der USA). Er war verbunden mit der Übernahme des sog. „fridge-
banking“-Markts4 – bei dem es sich um parallele Systeme von Mikro-Finanz-
dienstleistungen für die armen Schichten handelte, die keinen Zugang zum 
Bankensystem hatten und die auf 20 % der amerikanischen Bevölkerung ge-
schätzt werden – durch die Banken. Denn was die Aufmerksamkeit der Ban-
ken in der neuen Ära anzog, das waren die genau die höheren Profitraten 
dieser parallelen Systeme. 

Die Banken übernahmen diese hochriskanten Aktivitäten. Anschließend 
sicherten sie die Darlehen in Versicherungsgesellschaften, dann wurden diese 
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Titel in kleinere Einheiten aufgesplittet, mit anderen Titeln aller Arten gemixt, 
und schließlich verkaufte sie die Wall Street auf US-amerikanischem und dem 
Weltmarkt. Von Athen bis Manila wurden Käufer durch die hohen Profitraten 
angelockt, die durch verschiedene Strukturfonds von Lehman Brothers offe-
riert wurden, wobei ihnen jegliche Kenntnis der Quellen dieser Raten abging. 
Als die Märkte wuchsen, waren die Banken zu Hause bereit, den armen Bevöl-
kerungsschichten Darlehen zu geben, ungeachtet von deren (Un-) Fähigkeit, 
diese zurückzubezahlen, und zwar genau so lange, wie es weltweit eine Nachfra-
ge nach diesen Titeln gab. In einer Periode geringer Inflation und Profitraten 
war das System bereit, in Titel zu investieren, die hohe Risiken bergen, eben so 
lange, wie es „Hochgewinn-Produkte“ anbieten musste.

Die „Darlehen für Arme“ erreichten ein Billion Dollar. Eine andere Billion 
bestand aus kurzfristigen Anleihen der großen Unternehmen, die Direktkre-
dite von Investoren, nicht von Banken erhalten. Eine weitere Billion bilden 
die Anleihen öffentlicher Institutionen (lokale Einrichtungen, Universitäten 
und andere). Diese drei Billionen waren Teil des Finanzialisierungsprozesses, 
der Titel aller Art hervorbrachte.

Er stellte 25 % des US-amerikanischen BSP dar, oder, in globalen Termini 
ausgedrückt, 5 % des globalen Einkommens. Tatsächlich wurde er zum wich-
tigsten Export-Sektor der US-Wirtschaft.

Parallel dazu wurden diese neuen Finanzinstrumente selbst in traditionel-
len Kreditbereichen verwendet. Viele Staaten Osteuropas erhielten beispiels-
weise kurzfristige Kredite von internationalen Banken, allerdings in Form 
von Swaps. Als, in der Mitte der Krise, ihre Währungen abgewertet waren, 
mussten sie ihre Darlehen in zuvor festgelegten Wechselkursen abzahlen, was 
praktisch unmöglich war.

Die „Finanzrevolution“ schien jedermann Vorteile zu verschaffen. So lange, 
wie die Hauspreise stiegen, fanden sich die „Armen“ in einer Situation jährli-
chen Gewinns. Neben ihren traditionellen Aktivitäten fanden die Banken ein 
neues Gebiet wirtschaftlichen Handelns, nämlich das Handeln mit Anleihen 
und Versicherungen, und dafür forderten sie die Außerkraftsetzung der Gesetz-
gebung von 1933, welche ihr Engagement in Invest-Aktivitäten verboten hatte. 
Diese Gesetzgebung wurde zunächst unter Clinton revidiert, und zwar in Aus-
tausch mit der Provision von Darlehen für die „Armen“, und dann zwischen 
2001 und 2003 durch die Bush-Administration praktisch abgeschafft. Die Wall 
Street befand sich auf dem Höhepunkt der größten Euphorie aller Zeiten.

In seiner zweiten Amtszeit versprach Bush „ein neues Heim für jede ame-
rikanische Familie“, ungeachtet der stagnierenden Löhne und des Kürzens 
der Sozialleistungen, und Greenspan stellte sich selbst in seinem Buch als 
denjenigen dar, der das neue „amerikanische Wunder“ geschaffen habe. Das 
Wirtschaftswachstum basierte mehr als ein Jahrzehnt lang auf Neubau und 
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einem boomenden Konsum. Er verteidigte die endlose Ausweitung des Han-
delsdefizits, und wenig befasste er sich mit dem Haushaltsdefizit (welches den 
kostspieligen Krieg in Irak einschloss). In der Tat: So lange, wie der Rest der 
Welt durch diese „Finanzprodukte“ in Strömen Geld in die US-amerikani-
sche Wirtschaft fließen ließ, schien das System ziemlich effizient zu arbeiten.

Doch wie es in solchen Fällen so zugeht – es braucht nur ein Indikator 
zu fallen zu beginnen, und die Krise tritt ein. Es war das Sinken der Preise 
für Häuser Ende 2007, das den Umkehrprozess einläutete. Die „Spekulati-
onsblase“ platzte neun Monate später. Greenspan sagte, möglicherweise seien 
„ein paar Fehler“ gemacht worden, als das System übermäßig von der Verfüg-
barkeit von Krediten zu extrem niedrigen Kosten abhing. Die Aktienmärkte 
fielen weltweit um 40 bis 45 %. Die Krise bekam einen Namen, der dem sehr 
nahe kommt, was tatsächlich passierte, nämlich „Kreditklemme“ („credit 
crunch“). Und damit verflüchtigte sich auch die Idee von der Selbstregulie-
rung der Finanzmärkte.

Während die Kreditklemme als Erscheinungsform der „irrationalen“ Stra-
tegien betrachtet werden kann, die die Wall Street verfolgt, sind doch solche 
Strategien nur in Perioden realen Wirtschaftswachstums möglich, in Perio-
den, in denen die reale Wirtschaft, und in diesem Fall die Weltwirtschaft, sich 
in einer Wachstumsphase befindet. Anders herum ist das nicht möglich. So 
war der Spekulationsboom des letzten Jahrzehnts durch das reale Wachstum 
der globalen Kapitalakkumulation ermöglicht worden. Doch dieser Prozess 
findet unter sehr spezifischen historischen Bedingungen statt, wo die stärkste 
Wirtschaft nicht in der Lage ist, den internationalen Waren- und Geldstrom 
auszubalancieren, ja sie vielmehr aktuell den stärksten Faktor der Produktion 
neuer Ungleichgewichte darstellt. Die USA sind nicht in der Lage, das beste-
hende Weltwirtschaftssystem aufrecht zu erhalten.

4.	Die	globale	Rezession

Die „Kreditklemme” führt zur „Verdunstung des Reichtums”, wie Marx dies 
bereits im 19. Jahrhundert unterstrich. Inhaber verschiedenster Formen von 
Reichtum, die mit der „Spekulationsblase“ verbunden waren (arabische Invest-
mentfonds, russische Millionäre, die Bourgeoisie der Dritten Welt), sahen den 
Wert ihrer Investitionen schwinden. Die amerikanische Mittelklasse musste 
feststellen, dass ihr ganzer investierter Reichtum (Häuser, Aktien, private Versi-
cherungen) innerhalb von zwei Monaten die Hälfte seines Werts verlor.

Das corporate America – die Bankenkonglomerate, die großen Versiche-
rungsgesellschaften und die 500 größten Untenehmen – musste dem Fall 
seines Aktienmarktwerts zusehen. Selbst „schlimme Banken“ und Versiche-
rungsgesellschaften waren nicht in der Lage, ihrer Bücher auszubalancieren. 
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Der Trouble des corporate America rührte von seiner tiefen Verstrickung in 
die „Spekulationsblase“ her.

Eine Krise im Finanzsektor muss nicht unbedingt zu Rezession führen. In 
einer Reihe von Fällen blieb die Realwirtschaft relativ unbetroffen. Doch so-
bald die Finanzkrise 2008 begann, erhob sich der „Geist von 1929“. Das deute-
te bereits an, dass diese Krise nicht als eine normale „Blase“ angesehen würde.

1929 erzeugte der Übergang vom Crash des Aktienmarkts zu demjenigen 
der Realwirtschaft die größte Rezession der modernen Geschichte (1930 bis 
1933). In der Wirtschaftstheorie wurde1929 zu einem Meilenstein. Daraus 
erwuchs der Keynesianismus (1930 bis 1980). Die Monetaristen (Friedman 
u.a.) arbeiteten intensiv zu dieser Angelegenheit. Die Basisidee der moneta-
ristischen Interpretation von 1929 ist, dass dies kein Fehlfunktionieren der 
privaten Märkte darstellte, wie Keynes behauptete, der vom Staat die perma-
nente Regulation des Systems forderte. Vielmehr sei es die falsch ausgerichtete 
Politik der staatlichen Institutionen (der Finanzbehörden) gewesen, die zur 
Rezession führte. V.a. durch die Tatsache, dass diese die Banken hatten bank-
rott gehen lassen, auf diese Weise den Geldzufluss der Wirtschaft reduzierten 
und so die Schrumpfung der Realwirtschaft erzeugten.

Die Relevanz von 1929 liegt auf der Hand. Viele Regierungen auf der ganzen 
Welt antworteten auf die Krise 2008, indem sie um jeden Preis versuchten, 
„die Banken zu retten“. Das in der neoliberalen Ära vorherrschende monetari-
stische Dogma scheint die Antworten auf die Krise vorzuschreiben, auf jeden 
Fall in Westeuropa, weniger möglicherweise in den USA, wo die Obama-Re-
gierung offenbar bereit war, mittels Geld- und Finanzmaßnahmen die staatli-
che Intervention in die Wirtschaft auszuweiten, statt sich dem Dogma von der 
„Rettung der Banken“ und der Erhöhung der „Geldzufuhr“ zu unterwerfen.

2009 kam die Rezession aus folgenden drei Gründen in Fahrt: 
Die Größe der „Spekulationsblase“ beträgt drei bis vier Billionen Dollar, was 

fast fünf Prozent des globalen BSP entspricht. In der Tat ist für eine Reihe von 
Jahren ein Nullwachstum oder ein geringes Negativwachstum unumgänglich, 
bevor sich die fiktiven und die realen Werte des globalen Reichtums wieder 
ausbalancieren.

Das System flexibler Wechselkurse zwischen den Hauptwährungen (Dollar, 
Euro, Yen) erzeugt Instabilität, und es kann noch viel mehr Instabilität erzeu-
gen. Um das internationale Finanzsystem zu stabilisieren, ist makroökonomi-
sche Koordination erforderlich, doch die einander folgenden Gipfel von G-8 
und G-20 zeitigten nur geringfügige Resultate. In ihren Antworten auf die 
Krise scheinen die USA und China eher keynesianisch ausgerichtet zu sein, 
während die Europäische Union tief im neoliberalen Denken verhaftet bleibt. 
Praktisch ist es diesen beiden Wirtschaften überlassen, die Weltwirtschaft aus 
der Krise heraus zu führen.

Die Wirtschaftskrise 2008 und der Staat
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Die Gefahr der Deflation bleibt hoch und hat schon starke Auswirkungen 
auf die Wirtschaften der Dritten Welt, die vom Rohstoffexport abhängen. Die 
Rezession in der Dritten Welt erzeugt enorme soziale Kosten. Die Rohstoff-
preise zu stabilisieren und massive Hilfen für leidende Wirtschaften zur Ver-
fügung zu stellen, das sind notwendige Bestandteile jeglicher Politik, die auf 
eine nachhaltige globale Nachfrage ausgerichtet ist.

Aus dem Englischen von Effi Böhlke

Anmerkungen
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Prekarisierung	und		
Finanzialisierung

Marina	Gržinić	
 

Ich möchte zwei Thesen zum Thema „Prekarisierung und Finanzialisie-
rung“, das mir Rosa Reitsamer vorgeschlagen hat, entwickeln und ihre 

Konsequenzen für unsere Handlungsweise, Arbeitsweise und zu guter Letzt, 
unsere Lebensweise betrachten.

Die erste These ist, dass die Prekarisierung eine der Konsequenzen der so 
genannten „Großen Transformation“ ist, die in den 1970er Jahren begann 
und in der Hauptsache die Zersetzung der Arbeiterklasse durch die fordisti-
sche Produktionsweise erbrachte. Auf die Zersetzung folgte deren Aufhebung 
mit der als postfordistisch bekannten Produktions- und Prekarisierungswei-
se. Obwohl beide als Ausgeburt ein und desselben bedeutsamen Geschehens 
im Kapitalismus, nämlich der „Entfesselung des Kapitals“, anzusehen sind, 
behandele ich diesen Zusammenhang ausgehend davon, was Santiago López 
Petit kürzlich in seinem Buch über die „Globale Mobilisierung“, einer „kur-
zen Abhandlung zur Auseinandersetzung mit der Realität“ (La movilisación 
global. Breve tratado para atacar la realidad, Barcelona, Juni 2009, spanisch), 
dargelegt hat. Die in den 1970er Jahren aufgetretene Zersetzung der Arbei-
terklasse durchlief einen Prozess des erneuten Zusammenfügens, weil die 
postfordistische Produktionsweise „Ordnung“ mittels einer großen Unord-
nung erzwang, nämlich dem Prozess der Prekarisierung, der aufgezwungene 
Unsicherheit, Mobilität, Instabilität usw. bedeutet. Petit argumentiert zwar, 
wir sollten zu all dem noch hinzufügen, dass der globale Kapitalismus das 
Stadium erreicht hat, worin er den Namen des Finanzkapitalismus bekam 
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(wenigstens wurde er vor der Krise so benannt, aber es ist auch möglich, dass 
der Name verschwinden wird, was nicht unbedingt bedeutet, wie ich in mei-
ner zweiten These entwickle, dass damit die Finanzialisierung als Paradig-
ma des Funktionierens gegenwärtiger kapitalistischer Gesellschaften und des 
globalen Kapitalismus vom Tisch sei). Entgegen den üblichen Katastrophen-
Storys in Bezug auf die Krise bringt Petit vor, dass die zutiefst innere Logik 
des Kapitalismus seine ständige Wiederholung ist, weil der Kapitalismus sein 
Hauptgeschehen wiederhole, das heißt, „die Entfesselung des Kapitals“. Die 
Prekarisierung ist nur eine der Ausgeburten dieser Entfesselung des Kapitals.

Die zweite These ist: Obwohl wir vielleicht eine leise und optimistische 
Erholung des neoliberalen globalen Kapitalismus erleben und Intellektuel-
le im Westen sich über den Kommunismus verbreiten (seltsam genug, denn 
seit dem Fall der Berliner Mauer wurde dieser fast zwanzig Jahre lang nicht 
behandelt), sind die Konsequenzen der Finanzialisierung des Kapitals einst-
weilen auf jeder Ebene der gegenwärtigen Gesellschaft tief verinnerlicht. 
Vielleicht ist das gerade, wie Petit feststellte, das Ende der offenkundig neoli-
beralen Ideologie, obwohl die Praktiken, Rituale und Theorien der Finanzia-
lisierung als die Hauptlogik des neoliberalen globalen Kapitalismus, der uns 
in die jetzige Lage gebracht hat, im Augenblick nicht nur lebendig, sondern 
in jedem Bereich der Gesellschaft zutiefst zugegen sind: in unserer Arbeit, 
unseren Anschauungen, unserem Leben.

I.

Die Große Transformation, die in den 1970er-Jahren einsetzte, befindet sich 
heute mit dem globalen Kapitalismus, wie Petit sagte, in ihrer abschließenden 
Phase und präsentiert in ihrem Resultat einerseits die freie Kapitalzirkulati-
on, den Zusammenbruch der kommunistischen Staaten sowie die „Revoluti-
on“ der neuen Medien und digitalen Technologien, andererseits die Explosi-
on der Ungleichheiten, die Festung Europa, die europäische Art, Migranten 
als niedere Klasse zu behandeln und so weiter. Die Entfesselung des Kapitals 
erzeugt eine paradoxe Raumordnung, die zwei Wiederholungen verlangt. Pe-
tit zufolge gibt es einerseits eine Wiederkehr der Gründungen, die eine Hie-
rarchie etablieren soll, um damit abermals ein Zentrum (die kapitalistische 
Erste Welt) und eine Peripherie zu konstruieren, und andererseits sozusagen 
den Gegenzug, den Zerstreuung und Vielfalt darstellen. Die multikulturel-
le Matrix in den 1990er-Jahren ist ebenfalls ein Ergebnis des letztgenannten 
Vorgangs. In seinem 2001 veröffentlichten Buch On the Postcolony vermerkt 
Achille Mbembe diese Prozesse bereits in seiner Analyse Afrikas. Ich kann 
kurz wiedergeben, was Mbembe vor einem Jahrzehnt als Umschwenken vom 
Postkolonialismus zur Postkolonie behandelt hat. Zum Einen schreibt Mbem-
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be über Endzeit-Hierarchien, die mit purer Gewalt etabliert werden, weil die 
heutzutage als natürlich und normal geltende brutale Geschichte des Kolo-
nialismus jetzt nicht als einer „Abkehr der kapitalistischen Ersten Welt von 
ihrer kolonialen Vergangenheit samt Ausbeutung und Enteignung“ zugehö-
rig angesehen, sondern dass im Gegenteil dieser Kolonialismus von ehedem 
heute vom so genannten „Ethno“-Marketing nachgenutzt wird.1 Zum Ande-
ren fasste die EU 2009 einen Beschluss über die europäische Einstellung zum 
Totalitarismus, die allen Opfern totalitärer und undemokratischer Regimes 
in Europa Achtung zusagen und denen, die gegen Tyrannei und Unterdrü-
ckung kämpften, Anerkennung zollen werde. Nun wird einer der genannten 
Prozesse sehr wohl darin bestehen, dass in den Ländern des alten Osteuropas 
„Säuberungen“ von der kommunistischen Vergangenheit stattfinden und zu-
gleich der Kommunismus – geschichtslos und als Markenzeichen verstanden 
– von westlichen Intellektuellen als das Zukunftsprojekt angepriesen wird.

Ich werde weiterhin auf Petit zurückgreifen, der erklärt, dass es zur Ent-
fesselung des Kapitals zwecks Umgangs mit den Konflikten, die dem Kapital 
innewohnen, eines formalen Rahmens namens Demokratie bedarf. „Demo-
kratie“ versteht sich dabei als Verbund zweier Modelle: Kriegsstaat und post-
moderner Faschismus. Ihr Wirken wird wiederum wie ein Gitterwerk von 
vertikalen und horizontalen Kräften aufgefasst. Um nun aus der alten Dar-
stellungsweise Fredric Jamesons herauszukommen, können wir uns meines 
Erachtens das Zusammenwirken jener Kräfte wie im Fall der Computerto-
mographie denken. Das bedeutet auch, wie ich bereits sagte, dass es nicht 
möglich ist, den globalen Kapitalismus zu verstehen, wenn wir nicht die neue 
Medientechnologie in ihrer Funktionslogik einbeziehen. Computertomo-
graphie (CT) ist eine spezielle Röntgenbildtechnik. Sie kann „einfach“ oder 
mittels Injektion eines „Kontrastmittels“ angewandt werden. Das ergibt eine 
perfekte Metapher für die Analyse. „Einfach“ wird sie in Afrika, im Kosovo, 
in Tschetschenien , auf die Arbeiter aus dem ehemaligen Jugoslawien in Slo-
wenien oder beim Ausbeuten papierloser Migranten in der EU verwendet. 
Einfach bedeutet schlicht gewaltsam. Darum schert sich sowieso niemand. 
Oder sie kann mit dem „Kontrastmittel“ angewandt werden wie in Irak oder 
Afghanistan. Denn dort stehen große ökonomische Interessen wie Erdöl oder 
Heroin auf dem Spiel und deshalb werden Agenzien gebraucht, um diese im 
Schussfeld zu behalten. CT erzeugt das Bild durch Verwendung einer Menge 
von kleinen Einzelsensoren für Röntgenstrahlen und einen Computer. Durch 
Rotation der Röntgenstrahlenquelle werden Daten unter vielen Blickwinkeln 
gesammelt. Ein Computer verarbeitet diese Information dann zur Abbildung 
auf dem Videoschirm.

Der Kriegsstaat ist das eine Antlitz dieser „Demokratie“, die Seite der Herr-
schaft. Das andere ist der postmoderne Faschismus. Er besorgt die Auflösung 
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des demokratischen Staates in eine vielfältige Realität von Sozialtechnologi-
en. Der postmoderne Faschismus fußt auf der Autonomie jedes Individuums. 
Und dergestalt ist er eine auf die Selbstverwaltung der eigenen Autonomie 
gegründete Herrschmentalität („govermentality“). Der Kriegsstaat erzeugt 
Kohärenz. Er homogenisiert. Er agiert mit Propaganda. Man denke zum Bei-
spiel an die Mobilisierung der Massen gegen den Terrorismus. Der postmo-
derne Faschismus der anderen Seite ist informell, zusammenhanglos, denn 
er beruht auf der Autonomie der Unterschiedlichkeiten. Er produziert Un-
terschiedlichkeiten. Er agiert per Kommunikation. Das ist alles in dem oben 
genannten Buch von Petit brillant beschrieben.

Ich möchte anmerken, dass der Kriegsstaat in seiner Vertikalität, in seinem 
Wirken per Zwang, per Gewalt nur ein reinweg faschistischer Staat ist, so wie 
Miloševic’s Serbien, Tudjmans Kroatien usw. Doch es wäre zu einfältig, nicht 
effizient, sogar irreführend, diese historische Beschreibung zu benutzen, 
denn wir würden nicht hervorheben, was heutzutage die weltweit wichtigste 
Herrschaftslogik ist; und das ist die Logik des Krieges. Der Kriegsstaat hat 
entschieden Elemente des klassischen Faschismus: Er hat einen souveränen 
Führer, das Volk und den Tod als das Management des Lebens. Zugleich ge-
geben ist andererseits der neoliberale Kontext der Autonomie des Einzelnen, 
der zu Recht als postmoderner Faschismus zu benennen ist. Wie Petit sagt, 
sterilisiert der postmoderne Faschismus den anderen; er vertreibt den Kon-
flikt aus dem öffentlichen Raum und neutralisiert das Politische. Es ist nicht 
verwunderlich, dass wir andauernd wiederholen, dem globalen Kapitalismus 
gehe es um die Entpolitisierung. Der postmoderne Faschismus wirkt mittels 
ständiger Selbstmobilisierung. Was mir in den Sinn kam, das war die letzte 
Weltumrundung der U2.

II.

Heute können wir eine Form intensivierter Biopolitik identifizieren; ich be-
zeichne sie fortan unter Rückgriff auf Achille Mbembe als Nekropolitik. Bio-
politik ist eine Auffassung der jetzigen kapitalistischen Gesellschaften vom 
Standpunkt der so genannten Lebenspolitik, wobei das Leben schlechthin 
(via Agamben, egal ob bloßes, nacktes Leben oder Leben mit Formen) als 
Nullpunkt der Intervention jeglicher Politik in die gegenwärtigen Gesell-
schaften angesehen wird. Heute gewinnt das Kapital jedoch seinen Mehrwert 
durch Kapitalisierung von Welten des Todes (latein. Necro). In dem Text Ne-
cropolitics (2003) diskutiert Achille Mbembe diese neue Logik des Kapitals 
und dessen Herangehen an die geopolitische Abgrenzung von Weltzonen 
aufgrund der Mobilisierung der Kriegsmaschinerie. Mbembe behauptete, der 
Begriff Biopolitik sollte, weil die Kriegsmaschinerie und der Ausnahmezu-
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109

stand zu einer der Hauptlogiken der gegenwärtigen Gesellschaften geworden 
sind, besser durch den Begriff Nekropolitik ersetzt werden. Nekropolitik ist 
verbunden mit dem Begriff des Nekrokapitalismus, das heißt des heutigen 
Kapitalismus, der seine Formen von Kapitalakkumulation mittels Enteig-
nung und Unterwerfung des Lebens unter die Macht des Todes organisiert. 
Die nekrokapitalistische Beschlagnahme des Sozialen führt zu neuen Arten 
möglicher Regierungsführung, die von den Normen der Konzernrationalität 
geprägt sind und im Managen von Gewalt, sozialen Konflikten und der Men-
ge entfaltet werden. Unzulässig ist ein Konflikt, der die obersten Erfordernis-
se kapitalistischer Rationalisierung – Wirtschaftswachstum, Profitmaximie-
rung, Produktivität, Effizienz und dergleichen mehr – anficht.

Nekropolitik ist nicht nur für die Zweite und die Dritte Welt bestimmt, 
sondern auch in den kapitalistischen Gesellschaften der Ersten Welt am Werk. 
Heute zielt die Logik der Lebensorganisation und der Arbeitsteilung in der 
EU und den USA nicht auf das Maximum für das Leben, sondern auf den 
minimalen Lebensunterhalt und zuweilen nicht einmal auf diesen. Gerade 
dieser (nekropolitischen) Logik zufolge wird gegenwärtig der neoliberal-glo-
balkapitalistische Gesellschaftskörper organisiert. Dass das Minimale aufge-
zwungen wird, verdeutlicht die Analyse all der Kämpfe, die zur Zeit in Europa 
um das Beibehalten des Sozialstaates, der einst (Dank Kampfaktionen der Ar-
beiterschaft) vereinbarten sozialen und gesundheitlichen Sicherheit, geführt 
werden. Das Nekropolitische erscheint auch deutlich in den Kontrollmaß-
nahmen (Abriegelung, Abschiebung und wild Migranten-feindliche Rechts-
politik der EU) in und an den Grenzen des europäischen Schengen-Raumes.

Die heutigen Kunst- und Kulturpraktiken sind Bestandteile einer sehr 
mächtigen Kunstinstitution, die eine neue Generation letzten Endes von alten 
Machtstrukturen abhängig macht. Über multinationale Banken, Versiche-
rungen und mächtige Familienunternehmen entscheiden sie, wer zum Kern 
gehört, und von Zeit zu Zeit auch, wer in der jungen Generation dazu berufen 
werden soll, die Kunstszene aufzufrischen. Die Gründe sind sehr einfach; die 
heutige Kunstinstitution ist abhängig vom Geld, der Markt und die Samm-
ler werden diese Macht nicht aufs Spiel setzen; alle teilen die Ideologie des 
neoliberalen Kapitalismus und seines Wohllebens. Wie Suely Rolnik sagt, 
stecken sie alle im Teufelskreis der „Erzeugung luxuriöser Subjektivität“, um 
in der Elite der Bourgeoisie zu verbleiben, die Kunstfestivals zu bereisen, gut 
zu essen und zu trinken und Spaß zu haben.

Unter Nekropolitik sollten wir ebenso zwei weitere Hauptprozesse aus der 
Grundmethodik heutigen neoliberalen Vorgehens anführen – die Privati-
sierung und Deregulierung aller und jeglicher Seiten der Gesellschaft, ihrer 
Institutionen und der sozialen, politischen, ökonomischen, Kultur- und 
Kunstpraktiken. 
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Ich interessiere mich speziell für die Analyse der Institutionen insbesondere 
im Bereich von Kunst und Kultur. Weshalb? Wie es scheint, sind Deregulie-
rung und Privatisierung wesentlich; sie treten im Kunst- und Kulturbereich 
machtvoll auf und werden dort verbissen vor Kritik und Analyse in Schutz 
genommen. Das geschieht nicht nur im Einzellfall Slowenien, sondern im 
gesamten EU-Raum und außerhalb, wenn auch mancherorts gewitzt verbor-
gen und auf anderen Ebenen deutlich bezweckt und sogar noch weiter voran 
getrieben.

Am wichtigsten ist es zu begreifen, dass der neoliberale Nekrokapitalismus 
von der Intensivierung seiner beiden erstrangigen Reproduktionsbedingun-
gen lebt – der Deregulierung und der Privatisierung. Beim Behandeln und 
Erläutern der Logik dieser beiden Bedingungen und anderer Merkmale, die 
als dem Neoliberalismus innewohnend anzuführen sind, werde ich mich auf 
zwei Texte und ein kleines Vokabular beziehen, die unlängst in der Zeitschrift 
AREA Chicago, Heft 6, erschienen sind.2 

Auf jene beiden Bedingungen einzugehen heißt sich mit einer Situation 
zu beschäftigen, die erst als psychotische oder Ausnahmesituation angese-
hen, aber bald als vollkommen normal betrachtet und akzeptiert wird. Pri-
vatisierung bedeutet, dass sich der Staat Schritt für Schritt aus dem sozia-
len, kulturellen und öffentlichen Leben zurückzieht und es den öffentlichen 
Sektoren überlässt, um private Gelder zu kämpfen. Privatisierung beinhaltet 
jedoch auch Privateigentum von Format oder private Instrumentalisierung 
der öffentlichen Institution durch ihre Betreiber. Um diese Prozesse und den 
Neoliberalismus genau verständlich zu machen, möchte ich das kurze, aber 
äußerst präzise Fachausdrucksverzeichnis heranziehen, das im angegebenen 
Heft von AREA Chicago erschienen ist. Ich zitiere: „Neoliberalismus ist ein 
Projekt radikaler institutioneller Transformation. Der Ausdruck betrifft eine 
einzigartige Periode im Kapitalismus. Gewisse Wirtschaftseliten einiger Län-
der stifteten darin einen Freihandels-Fundamentalismus, wie es ihn vor der 
Großen Depression nie gegeben hatte. Diese fundamentalistische Ideologie 
förderte den weitgehenden Abbau der Regelungen, die regionale und natio-
nale Wirtschaften vor auswärtiger Konkurrenz geschützt hatten, sowie eines 
Großteils der sozialen und politischen Errungenschaften der sozialen Bewe-
gungen (einschließlich der Gewerkschaften). Die Transformation verläuft 
vielerorts durch Privatisierung zuvor als Staatsmonopol betriebener Indus-
trie- und Versorgungsunternehmen und vieler Sozialfürsorgeprogramme. 
Kennzeichen dieser Periode ist auch die Öffnung neuer Märkte in Lebensbe-
reichen, die noch ungenutzte potentielle Ressourcen für Profitmacherei bo-
ten, darunter die staatlich geleistete Daseinsvorsorge, wie auch die wachsende 
Bedeutung von Betätigungsgebieten wie Kultur, Gesundheit, Umweltanliegen 
und Bildung (um nur einige zu nennen). Die Konzepte entspringen einer 
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‚liberalen’ Tradition aus dem späten 19. Jahrhundert, als die Theoretiker des 
Frühkapitalismus von Konzepten purer Freiheit ausgingen. Für den Liberalen 
war ‚Freiheit’ das Ideal. Für den Neoliberalen ist der durch keinerlei staatli-
chen Eingriff gestörte ‚freie Markt’ ideal. Wir müssen ständig bedenken, dass 
das Ideal der Wahrheit fern liegt und die so genannten neoliberalen Politiken 
von heute massives staatliches Eingreifen verlangen – nur diesmal ausschließ-
lich zugunsten der Wirtschaftselite, ohne den Anspruch, Politiken ökonomi-
scher Umverteilung, gleicher Möglichkeiten oder staatsbürgerlicher Teilhabe 
zu fördern.“

Im neoliberalen Nekrokapitalismus wurde die gesamte Gesellschaft in ein 
einziges zur Kapitalisierung von Kapital bestimmtes GROSSES ANLAGE-
FELD transformiert. Ich möchte betonen, dass die Zeiten für Sonderstellun-
gen von Ebenen der Gesellschaft (denken wir an Kultur und Kunst als sozusa-
gen „außerhalb“ der in den weiteren ökonomischen, sozialen und politischen 
Kontexten ablaufenden Prozesse stehend) vorbei sind. Es bestand immer eine 
feste Wechselbeziehung zwischen dem Überbau (Kunst, Kultur, soziales Feld 
usw.) und der ökonomischen Basis. Der Unterschied lag darin, dass diese 
Logik früher verdeckt war; im Neoliberalismus sind diese Zusammenhänge 
deutlich zu sehen.

Was wir sehen, ist, dass diese Kunst-, Kultur-, Sozial-, Öffentlichkeits- usw. 
Felder, die zuvor hauptsächlich für die ideologische Reproduktion der Pro-
duktionsweise und ihrer erwerbstätigen Bevölkerung benutzt wurden, heute 
für den unmittelbaren Zuwachs von Kapital aus Kapital lebenswichtig sind. 
Wenn wir von der nekrokapitalistisch-neoliberal radikalen Deregulierung 
einer jeden Institution in der Gesellschaft sprechen, ob nun der Institution 
Kunst oder Kultur, Politik, Gesundheitswesen, Sozialversicherung, Öffent-
lichkeit, Rechtswesen, Religion usw., bedeutet dies, dass das nicht nur ihre 
(Nicht-) Beteiligungspolitik, sondern auch die jeweilige Geschichte, die In-
terventionsstrategie, die Ideologie, die Rituale und die Organisationsformen 
anbetrifft.

Im Neoliberalismus wirken, wie das Team von AREA Chicago formuliert, 
vier Prozesse: Finanzialisierung des Kapitals, spekulative Bewegungen des 
Finanzkapitals, Konkurrenz zwischen Gebieten und Standort-Vermarktung. 
Ich schlage vor, nicht nur die im Bereich von Kunst und Kultur ablaufenden 
Vorgänge als offen restrukturiert und dereguliert zu bezeichnen, sondern sich 
auch einen radikalen Prozess vorzustellen, der über die Finanzialisierung des 
Kapitals auch die Finanzialisierung von (kulturellen) Institutionen als sol-
chen erfasst, und zwar ebenfalls mit den deutlich sichtbaren Merkmalen des 
Spekulativen, des Konkurrierens zwischen Gebieten und der Standortver-
marktung. Im neoliberalen Nekrokapitalismus wirkt ein Prozess der Überde-
terminierung, der eindeutig Finanzialisierung ist, nicht nur auf alle Ebenen 
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der Gesellschaft ein, er ist auch in der gegenwärtigen Kunst und Kultur sehr 
stark am Werk.

Finanzialisierung des Kapitals bedeutet, dass der Mehrwert als einziges 
triebhaft angestrebtes Ziel des Kapitals mittels eines Blasenmechanismus 
„virtueller“ Geldbewegungen, Investitionen usw. produziert wird. Das ist 
nicht mehr sozusagen in irgendeiner „Produktion“ verwurzelt wie während 
der direkten Enteignung von Menschen, Gegenden und Territorien in der 
noch nicht so fernen, eindeutig kapitalistischen Kolonialvergangenheit. Selbst 
wenn solch ein Prozess noch aktiv ist – denken wir nur an Erdöl – macht Fi-
nanzialisierung doch (virtuell) mehr Geld aus Geld, ohne den so genannten 
Produktionshintergrund. Es überrascht nicht, dass in der letzten September-
woche 2008, der Woche, als die Wall Street das düsterste Zusammenbruch-
Szenario seit der Großen Depression von 1929 durchspielte, Milliarden Euro 
buchstäblich über Nacht verschwanden. Wir erleben einen Aspekt der an-
gewandten Spekulationsmacht einer Kapitalisierung von Geld, das keinerlei 
andere Basis hat als sich selbst. Das Ergebnis solch einer Situation ist ein Sich-
Selbst-Verzehren und zugleich ein mehr als vampirisch blutgieriger Zustand.

Was sagt uns das? Wenn Finanzialisierung des Kapitals im heutigen Kapi-
talismus die Vorherrschaft der Finanzmärkte (Handel mit Devisen, Futures, 
Schuldscheinen, USA-Staatsschuldverschreibungen und anderen spekulati-
ven Anlagenformen) gegenüber industriellen Ökonomien bedeutet, wie das 
Team von AREA Chicago erklärt, bringe ich deshalb das Paradigma der Finan-
zialisierung der Institutionen als Parallele zur Finanzialisierung des Kapitals 
ein. Es bedeutet die übermäßige Ermächtigung von Institutionen einzig und 
allein durch vollzogene spekulative Prozesse, die auf nichts anderem basieren 
als auf den Institutionen selbst. Diese spekulativen Prozesse werden wichtiger 
als jede Kunst- und Kultur-Produktion, wichtiger als jedes Kunstwerk, wich-
tiger als die Einstellung irgendeines Künstlers oder einer Künstlergruppe usw.

Wie die AREA Chicago-Gruppe formuliert, ließe sich Spekulation „verste-
hen als Aufkaufen, Behalten und Verkaufen von etwas (alles von Grund und 
Boden bis zur Schönen Kunst) zum Zweck, von den Fluktuationen im Markt 
zu profitieren (etwa wie ‚billig kaufen, teuer verkaufen’)“. Was hier gekauft 
und verkauft wird, ist sozusagen Information an sich, ohne jeden Inhalt. Au-
ßerdem muss ein Prozess der „Geländesäuberung“ gestartet werden, wie man 
durch die Balkankriege erfuhr. Praktiken und Theorien, die den unablässigen 
Produktionsstrom von Information stören, haben zu verschwinden und soll-
ten ausgemerzt werden. Sehr ähnliche Prozesse wurden und werden noch im-
mer – nicht nur in Bezug auf die Brutalität in den Balkankriegen der 1990er-
Jahre, in Tschetschenien usw., sondern auch bezüglich der in Slowenien 
umgebrachten Menschen – implementiert. Deshalb ist zusammenzufassen: 
Was stattfindet, ist ein doppelseitiger Prozess; einerseits sind Spekulationen 
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Ergebnis einer Hyperaktivität, nicht von Kunst- oder Kulturproduktionen, 
sondern einer Hyperproduktion von Information an sich; und andererseits 
werden Institutionen als Brutkästen für ständige Produktion von Informati-
on über sich selbst aktiviert. Das ergibt, einfach gesagt, ein tägliches Bombar-
dement mit einer unglaublichen Informationsmenge über Projekte und Ak-
tivitäten, das niemand mehr verfolgen kann. Mit dem endlosen spekulativen 
Versenden und Verteilen von irgendetwas wird ein Boom gemacht. Anderer-
seits sehen wir einen rein psychotischen Prozess totaler Entleerung.

Überdies sind an diesem Gesamtprozess andere, weniger sichtbare Verfah-
ren beteiligt, womit die finanzialisierte Institution ihre Macht aufrechterhal-
ten kann, koste es, was es wolle. Wir denken an Vorgänge, wo die Institution 
einen „Krieg“ erklärt und damit einen Ausnahmezustand provoziert, um ihre 
eigene Unverantwortlichkeit zu kaschieren. Das heißt einen Raum von Kunst 
und Kultur als Umkreis einer zerstückelten, problematischen und verderbten 
offiziellen Institution hinzustellen. Für die deregulierten und spekulativen 
Kunstinstitutionen ist es schwierig, diesen Raum als Raum von Bündnissen 
zu erfassen. Aus ihrer Sicht werden marginalisierte Gruppen und Praktiken 
als diejenigen mit der maximalen Macht dargestellt und marginalisierte Posi-
tionen mit staatlich-institutionellen Machtpositionen gleichgesetzt. Es ist ein 
Verdunkelungsprozess, der schließlich auf eine Situation verweist, wo jeder 
sozusagen wechselseitig destruktive Standort-Vermarktungsstrategien gegen 
andere betreibt. Zugleich wird die offizielle Kunstinstitution jeder Verant-
wortung ledig und stellt sich selbst als bloßes Opfer des Systems hin.

Was bedeutet es, einen Ausnahmezustand als Strategie zum Verdunkeln ei-
ner Eigenposition zwecks Machterhalt zu provozieren? Um zu überleben und 
ihre Macht im landesweiten Bereich zu reproduzieren, braucht die Institution 
einen totalen Krieg oder einen Oppositionsstatus. Erzeugt wird er in einem 
Prozess, der seine Anstiftung an einen anderen delegiert und in einem For-
mat, das die Verantwortung der Institution verdeckt. Zu delegieren bedeutet, 
einerseits ein passendes (Kunst-)Format oder ein vollkommen skrupelloses 
Individuum zu finden, oder andererseits sogar eine internationale Institution 
zu finden, die gewillt ist, das ganze (schmutzige) „Kunstgeschäft“ finanziell 
zu unterstützen, vorausgesetzt, dass es sich in einem anderen (nationalen) 
Kulturbereich abspielt. Gleichwohl ist solch eine internationale Institution 
weit entfernt davon, dieselben „Maßnahmen“ im eigenen nationalen Kontext 
zu „implementieren“, denn sie werden nur in Ländern implementiert, welche 
die internationale „Unterstützungs“institution nicht als genügend zivilisiert 
ansieht. Zur Zeit wendet die internationale „Unterstützungs“institution einen 
Zustand von Unordnung und Machtspielen, die als Balkanisierung bekannt 
sind, zu ihrem Nutzen. Sich selbst stellt sie als „subversiv“ und vollkommen 
„autonom“ dar.

Prekarisierung und Finanzialisierung
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Infolge dieser Prozesse wurden die Kategorien des öffentlichen Raumes, des 
öffentlichen Geldes und der Öffentlichkeit als solcher total instrumentalisiert 
und privatisiert.

Zum Schluss kommend, kann ich feststellen: Institutionen und Nicht-In-
stitutionen funktionieren durch einen Prozess der Finanzialisierung mit völ-
lig spekulativen Szenarios ähnlich wie Banken und Nicht-Banken. Elemente 
des Zusammenbruchs können bereits in der Art und Weise gesehen werden, 
wie die Institution Kunst öffentlich funktioniert und dabei jede Grenze des 
guten Geschmacks übertritt.

Kurzum, der neoliberale Nekrokapitalismus wird ständig produziert und 
reproduziert, nicht nur ökonomisch und politisch, sondern offenkundig auch 
institutionell. Diese Prozesse haben sämtlich eine Wirkung, die total und un-
verblümt gesellschaftlich „disfunktional“ ist. Sie erzeugt Folgen, die sich nur 
sehr schwer vollständig begreifen lassen. Jetzt ist es notwendig, uns aus einem 
Krieg aller gegen alle, des Ver-Tauschens von allem mit jedem, von jedermann 
mit jedermann herauszuarbeiten; es ist notwendig, eine Unterscheidungsli-
nie im Raum kennzeichnen zu können, während lokale und internationale 
Bündnisse aufgebaut werden. Das sind die einzig möglichen Wege zum Wan-
del der zur Zeit deregulierten und privatisierten ökonomischen, sozialen und 
institutionellen Bereiche unseres Lebens und Werkens.

Außerdem ist es wichtig zu sagen, dass die gegenwärtige Situation dem Ka-
pital freie Hand für seine dringlichste Zielsetzung geben wird, nämlich für 
die Intensivierung des Zusammenbruchs und/oder einer vollständigen De- 
und Umstrukturierung der werktätigen Klasse längs der beschriebenen Linie 
intensivierter Prekarisierung des Lebens vom Biopolitischen zum Nekropoli-
tischen. Das wird mittels einer bereits stattfindenden Intensivierung gesche-
hen; laut Ignacio Ramonet3 kann diese mit den vier großen Prinzipien der 
Rationalisierung benannt werden:

Abbau der Beschäftigtenzahl;
Abbau von Löhnen und Gehältern;
andauernd erhöhte Arbeitspflichten und
Umstrukturierung der Unternehmen und Umverteilung von Gütern und 

Ressourcen.
Diese Prozesse wird das Kapital in vielen unterschiedlichen Situationen 

durchziehen, so durch Ausüben der Kontrolle über das Leben, durch Betrei-
ben des Krieges gegen den Terrorismus oder zum Zivilisieren derjenigen, die 
noch nicht genügend zivilisiert sind!

Aus dem Englischen von Joachim Wilke
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Anmerkungen

1)  Dieses „Ethno“-Marketing, das in der EU und in der kapitalistischen Ersten Welt schlecht-
hin immer häufiger auftritt, war unlängst Thema einer Debatte unter Studenten, Professo-
ren und Nachwuchswissenschaftlern der Fachrichtung „Post-konzeptuelle Kunstpraktiken“ 
an der Wiener Akademie der Künste. Diskussionsteilnehmer berichteten von einem der 
jüngsten Vorkommnisse, worin dieses „Ethno“-Marketing seinen puren Rassismus offen-
barte. Das geschah am 26. August 2009, als zwei Fotos aus einer Werbesendung auf einer 
Microsoft-Website in Internetforums und Blogs zu zirkulieren begannen. Das eine zeigte 
einen Konferenztisch mit vergnügten Mitarbeitern, einem Asiaten, einem Schwarzen und 
einer Weißen. Das andere Bild war aus der polnischen Fassung der selben Site und identisch 
mit der zuerst genannten, nur war der Kopf des Schwarzen ersetzt durch den Kopf eines 
weißen Mannes. Siehe http://mashable.com/2009/08/26/microsoft-photoshop-trainwreck/

2)  Ich beziehe mich auf Daniel Tucker und sein Editorial „Inheriting the Grid“ sowie auf Nik 
Theodore, Jamie Peck und Neil Brenner: „The City as Policy Lab“, AREA Chicago (ART/
RESEARCH/EDUCATION/ACTIVISM), n°6, August 2008.

3)  https://www.adbusters.org/magezine/76/vulture_funds.html.
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Diese	zwischen	zwei	Lastwagen	versteckten	Polizisten	haben	den	Auftrag,		
Präsident	Zelaya	zu	verhaften,	sobald	er	honduranisches	Territorium	betritt.
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Portugals	Staat	schafft		
Prekarität	im	öffentlichen	Dienst

João	Romão

Jüngsten Daten zufolge stieg die Arbeitslosigkeit in Portugal erstmals auf über 
9 %. In den letzten zehn Jahren vermehrten sich kurz befristete Arbeitsverträge 
um mehr als 50 %. Der Staat selbst missbraucht prekär Beschäftigte; er beutet sie 
aus im Einsatz für Dauerarbeiten. Junge Menschen sind von diesem Problem am 
stärksten betroffen. Die Organisationen prekär Beschäftigter werden neuerdings 
in der portugiesischen Öffentlichkeit prominent.

In Portugal gibt es ein öffentliches „Amt für Arbeitsbedingungen“ (im Por-
tugiesischen abgekürzt mit ACT), das die Einhaltung des Arbeitsrechts in 

Privatfirmen zu überwachen hat. Doch nun haben 22 Rechtsanwälte, die für 
diese Einheit arbeiten, öffentlich angeprangert, dass sie seit mehr als fünf 
Jahren gesetzwidrig als prekär Dienstleistende beschäftigt werden, dabei aber 
Dauerfunktionen in der Hierarchie der Behörde auszuüben haben.

Diese Anwälte haben in Schreiben an alle im Parlament vertretenen Partei-
en Unterstützung für eine am Thema „Prekarität in Portugal“ arbeitende Or-
ganisation verlangt. Es geht um die Precários Inflexíveis, die „Unbeugsamen 
Prekarier“. Das Schreiben besagt, dass ihre Stellung in einer „Einheit, die gera-
de diese Irregularitäten im Privatsektor zu überwachen hat, mindestens pein-
lich ist und das behördliche Einschreiten auf diesem Gebiet diskreditiert“.

Dieses Problem betrifft 50 Anwälte, die an verschiedenen Stellen des Amts für 
Arbeitsbedingungen ACT ständig für subalterne Arbeiten im System der „grü-
nen Rechnungen“ (von Selbstständigen und Freiberuflern in Portugal) einge-
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setzt werden und 700 Euro pro Monat erhalten (ohne Anrecht auf Essengeld, 
Feiertags- und Weihnachtsgeld, wie sie den ständig fest Beschäftigten zustehen).

Die Anwälte bringen vor, dass sie „unter jeweils auf ein Jahr befristeten Verträ-
gen nicht nur einen normalerweise 9 bis 17 Stunden langen Arbeitstag zu leisten, 
sondern auch fundamentale Aufgaben des ACT zu lösen haben, was dem Geist 
der ‚grünen Rechnungen’ widerspricht: Wir behandeln Rechtsverletzungen, er-
arbeiten Klageschriften, geben Rat, halten öffentliche Sprechstunden, um An-
fragen von Beschäftigten und Unternehmern zu beantworten, wir erfüllen die 
Kernfunktionen in der Tätigkeit der Behörde“.

Der Präsident des ACT, der zunächst jede Ungesetzlichkeit im Beschäftigungs-
verhältnis dieser Amtsmitarbeiter abgestritten hatte, gestand schließlich zu, dass 
den Angestellten ein anders geartetes berufliches Milieu geboten werden müsse. 
Er kündigte an, dass ein Zulassungsverfahren für 57 Inspektoren eröffnet werde 
und versprach, die zuvor in dem Job gesammelte Erfahrung würde in diesem 
Zusammenhang ein entscheidender Faktor sein. Doch seit das Zulassungsver-
fahren im August 2009 begann, blieb die in fünf Jahren Arbeit für das ACT 
erworbene Erfahrung der Anwälte unbewertet. Letzten Endes können sie nicht 
sicher erwarten, in das ständige Personal der Behörde eingegliedert zu werden.

Während des ersten Halbjahrs 2009 hatte das ACT mehr als 10 000 Fir-
men inspiziert und dabei ausstehende Lohnzahlungen in Höhe von mehr 
als 7 Mio. Euro aufgedeckt. Das bedeutet einen Zuwachs von mehr als 40 % 
gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahrs. Die Inspektoren entdeckten 
auch, dass mehr als dreitausend mit ständigen Aufgaben der jeweiligen Firmen 
befasste Mitarbeiter eigentlich nach den Regeln der „grünen Rechnungen“ zu 
bezahlen gewesen wären. Dem ACT zufolge brachten diese illegalen Verhalten 
die Sozialversicherung um 1,5 Mrd. Euro an Einnahmen.

Doch weil es dem ACT an Ressourcen, insbesondere an menschlichen Res-
sourcen mangelt, kann es geschehen, dass sein Vorgehen nicht die angemessenen 
rechtlichen Konsequenzen und, gegebenenfalls, Anordnungen erzielt. Tatsäch-
lich scheint das Amt für Arbeitsbedingungen in Portugal weder imstande zu sein, 
das Arbeitsrecht durchzusetzen, noch interessiert zu sein, ein Beispiel für dessen 
Einhaltung zu geben.

Ein gutes Beispiel für diese Ineffizienz liefert das „Call Center“, das die Sozi-
alversicherung in der portugiesischen Stadt Castelo Branco eröffnen will, um 
Empfänger von öffentlichen Sozialleistungen zu informieren und zu beraten. 
Obwohl dies eine ständige öffentliche Dienstleistung ist, plant die Sozialversi-
cherung, mehr als zweihundert Menschen über Vermittlungsagenturen zu kurz-
fristigen Vertragsbedingungen einzustellen.

Auch das wurde von der Bewegung Précarios Inflexiveis öffentlich angepran-
gert, und der Präsident des Amts für Arbeitsbedingungen sicherte zu, dass es 
eine Inspektion vornehmen werde. Indessen ist auch nach mehreren Monaten, 
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vielleicht wegen fehlender Mittel, noch nicht bekannt, was diese Inspektion er-
geben hat.

Außenpolitik,	örtliche	Dienste,	Gesundheitswesen,	Bildung	und		
Wissenschaft

Aus vielen anderen öffentlichen Institutionen Portugals sind jedoch Fälle be-
kannt, in denen – häufig eindeutig entgegen geltenden Gesetzen – prekäre Arbeit 
ausgebeutet wurde, während der Staat Arbeitsplätze abbaut: Die Anzahl der stän-
dig im öffentlichen Dienst Beschäftigten sank von 746 000 für 2005 auf 688 000 
im Jahr 2008, das heißt, dass während der ersten drei Jahre der sozialistischen 
Regierung mehr als 58 000 öffentliche Jobs beseitigt wurden (was für 70 % des in 
diesem Zeitraum verzeichneten Anstiegs der Arbeitslosigkeit aufkommt).

Im Ausländer- und Grenzdienst (SEF) befanden sich 187 von 300 Verwaltungs-
angestellten 13 Jahre lang im Status von Auszubildenden mit von Jahr zu Jahr zu 
erneuerndem Vertrag. Pressemeldungen zufolge konstatiert der Präsident der 
Gewerkschaft, die sie vertritt, dass „die prekäre Stellung dieser Mitarbeiter dem 
Gesetz und einem redlichen Handeln des Staates widerspricht“.

Im Portugiesischen Institut für Akkreditierung, das die Kompetenz von 
Dienststellen für Bestätigungen oder für Überprüfungen und Bestätigungen zu 
beglaubigen hat, mussten alle Beschäftigten außer dem Direktor unter einem 
prekären Dienstleisterregime arbeiten. Als sie daraufhin in einen Streik traten, 
war die Tätigkeit des Instituts total lahm gelegt.

Auch einige portugiesische Botschaften bekamen 2008 zu spüren, was die 
prekäre Stellung ihrer Beschäftigten ausmacht. Als die Drei-Jahres-Verträge von 
45 Angestellten nicht verlängert wurden, waren Portugals Botschaften in der 
Schweiz, in Belgien, Deutschland, England, Spanien, den USA und fast allen Län-
dern Osteuropas zeitweise nur noch vom Botschafter und einem Diplomaten 
besetzt.

Unsicherheit verbreitet sich auch in den portugiesischen Kommunalbehörden. 
Laut der zuständigen Gewerkschaft wurden 2007 etwa 5 000 Mitarbeiter von 
Kommunalbehörden, zumeist rechtswidrig, als Dienstleistende beschäftigt. Im 
Übrigen hatten 70 % der Beschäftigten von Kommunalbehörden 2007 befristete 
Arbeitsverträge oder den Status von Dienstleistenden und nur 17 % waren auf 
die Dauer fest angestellt.

Die Organisation Precários Inflexíveis startete unlängst eine Kampagne „Ge-
meinde ohne Prekäre“. Damit sollen die irregulären Situationen, die öffentlich 
Bedienstete von Kommunalorganen verunsichern, vor Ort eingegrenzt werden. 
Obwohl es wegen der schwachen Position der Mitarbeiter und der Ineffizienz der 
Mechanismen und Institutionen, welche die Arbeitsbedingungen überwachen 
sollen, sehr schwierig ist, diese Zustände anzuprangern und zu bekämpfen, hat 
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die Kampagne landesweit Dutzende von irregulären Vorkommnissen in Kom-
munalorganen oder kommunalen Versorgungsbetrieben aufgedeckt.

Die Gewerkschaft der Krankenschwestern hat ihrerseits 2008 und 2009 
mehrmals zu Streiks aufgerufen und jeweils starke Beteiligung erreicht. Ge-
fordert wurden bessere Löhne und Verzicht auf das Ausnutzen prekärer Be-
schäftigungsverhältnisse. Dem Gesundheitsministerium wurde vorgeworfen, 
dass es für fachgerechte Versorgung und für ständige Aufgaben Zeitarbeiter 
und Auszubildende einsetze.

Das portugiesische Bildungswesen gehört zu den Sektoren, deren Lage 
noch ernster ist. Das bestätigte ein in diesem Jahr veröffentlichter Bericht der 
OECD, dem zufolge 32 % der portugiesischen Lehrer unter prekären Bedin-
gungen arbeiten. Die Erschwernisse für berufliche Entwicklung und Beförde-
rung führten im Schuljahr 2008–2009 zu Massendemonstrationen der Lehr-
kräfte. Von den 140 000 Lehrern und Lehrerinnen Portugals kamen 120 000 
zu Protestzügen durch die Straßen von Lissabon.

Die bedeutendste Gewerkschaft dieses Sektors berichtete, in diesem Jahr 
seien nur 396 Lehrkräfte fest an den Schulen eingestellt worden, während das 
Bildungsministerium Bedarf an 40 000 Kräften sieht. Für das Fachgebiet „Po-
lytechnische Studien“, das Universitätsniveau verlangt, sind die Lehrenden zu 
etwa 70 % in prekärem Status tätig, manche bereits seit mehr als zehn Jahren.

Auch die staatlich subventionierte wissenschaftliche Forschungstätigkeit 
leistete ihren Beitrag zur Instabilität. Das ergeben Beschwerdeschriften der 
Fellowship Association for Scientific Research (ABIC), die für die Rechte von 
Forschungsstipendiaten eintritt. ABIC erklärte, dass die Stipendien seit 2002 
nicht erhöht wurden; sie bemängelte, dass es im Fall von Erwerbslosigkeit 
keinerlei Unterstützung gebe und geißelte den Missbrauch von Kräften, die 
sich ausschließlich der wissenschaftlichen Forschung zu widmen hätten, zum 
Erledigen permanenter Pflichtarbeiten in Labors oder Forschungsbüros.

Unsicherheit,	Erwerbslosigkeit	und	Qualifikationen

Laut der im September veröffentlichten Studie „Bildung auf einen Blick“ sind 
junge Portugiesen mit Hochschulbildung weit mehr von langfristiger Erwerbs-
losigkeit betroffen als im Mittel der OECD-Länder (51 % in Portugal gegenüber 
42 % im OECD-Mittel für 2007). Für den gleichen Zeitraum, aber für die qualifi-
zierten Ebenen der höheren Bildung gilt, dass 61 % der erwerbslosen Portugiesen 
unter die Rubrik der „Langfristigen“ fallen, gegenüber 55 % im OECD-Mittel.
Diese selbst für die am höchsten qualifizierten jungen Menschen sehr lange an-
dauernde Schwierigkeit, eine Arbeitsstelle zu finden, folgt aus der Prekarisie-
rung der Arbeitsverhältnisse und dem massiven Anstieg der Erwerbslosigkeit, 
die Kennzeichen der portugiesischen Wirtschaft und selbst des Verhaltens der 
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staatlichen Institutionen waren. Im zweiten Quartal 2009 erreichte die Erwerbs-
losigkeit in Portugal den Rekordstand von 9,1 %; drei Jahre zuvor waren es 7,3 %.

Die Anzahl der Werktätigen mit Zeitverträgen und „grünen Rechnungen“ 
gewann in den letzten zehn Jahren signifikante Bedeutung in der Struktur der 
Erwerbslosigkeit in Portugal: Zum Anfang 1998 gab es 483 000 prekär Erwerbs-
tätige (weniger als 16 % der in portugiesischen Unternehmen Beschäftigten); am 
Ende des zweiten Quartals 2009 war die Anzahl der befristeten Arbeitsverträge 
und der Dienstleister-Verhältnisse um 83 % angestiegen, auf 843 000 Erwerbstä-
tige (fast 22 % der in portugiesischen Unternehmen Beschäftigten).

Außer diesen Personen müssten 890 000 im Jahr 2009 registrierte „selbststän-
dig Erwerbstätige“ auch als Prekarier betrachtet werden, weil sie per „grüner 
Rechnungslegung“ verfuhren wie die meisten der 373 000 „individuellen Un-
ternehmer“, die sich entschlossen haben, formell eine Firma zu gründen, auch 
wenn diese auf ihren eigenen Job beschränkt ist und häufig für einen einzigen 
Abnehmer arbeitet. Tatsächlich sind mehr als 2 Mio. portugiesische Erwerbstäti-
ge Prekarier. Das entspricht etwa 40 % der erwerbstätigen Bevölkerung.

Die Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse macht den „Boss“ zum „Kunden“ 
und den „Angestellten“ zum „Dienstleistenden“. Der Werktätige steht allein da, 
findet kaum eine Interessenvertretung und hat keinerlei Verhandlungsmacht. 
Das Ergebnis ist, dass Armut auch Menschen betrifft, die in Arbeit stehen: 2006 
wurden 16 % der EU-Bürger als arm betrachtet; in Portugal steigt diese Ziffer auf 
20 % (2 Mio. Personen).

Das ist die Tendenz des gegenwärtigen Kapitalismus. Nach Angaben der In-
ternationalen Arbeitsorganisation (ILO) hat die Unsicherheit der Arbeitsstelle 
bereits mehr als 1,8 Mrd. Menschen erreicht, 60 % der erwerbstätigen Weltbe-
völkerung.

Mitstreitende	Organisationen	im	Kampf	gegen		
prekäre	Arbeit	in	Portugal:

MayDay Lisbon – http://maydaylisboa2009.blogspot.com/
MayDay Porto – http://maydayporto.blogspot.com/ 
Precários Inflexíveis (Unbeugsame Prekarier) – http://www.precariosinflexiveis.org/
FERVE – http://fartosdestesrecibosverdes.blogspot.com/
ABIC-Fellowship Association for Scientific Research (researchers) –  

http://www.abic-online.org/
Intermittent Professionals of Arts and  

Entertainment (Künstler und Impresarios)

Aus dem Englischen von Joachim Wilke

Portugals Staat schafft Prekarität im öffentlichen Dienst
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„Wer	sagt,	dass	nichts	passiert	ist?“	–	
Die	kommerzielle	Presse	von	Honduras,	meinen	die	Demonstranten.
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Die	Reise	ins	Zentrum		
der	Transition	

Ein	Bericht1	

Ljubomir	Bratic

Das	Ereignis 

Am 23.4.2009 trat eine Gruppe der organisierten arbeitslosen Textilarbei-
terInnen in Novi Pazar, Südserbien, in Hungerstreik. Die Hauptforde-

rung der Gruppe, die im Namen von 1532 anderen Mitgliedern der Verei-
nigung der „Textilarbeiter von Novi Pazar, Sjenica und Tutin“ auftrat, war 
die Auszahlung der ausstehenden garantierten Löhne, die teilweise seit 1992 
nicht mehr ausbezahlt wurden. Am 24.04.2009 schnitt sich Zoran Bulatovic, 
der Vorsitzende der Vereinigung und ein Teilnehmender des Hungerstreiks, 
den kleinen Finger der linken Hand ab und sagte vor laufenden Kameras, 
dass er aufgehört habe, am Hungerstreik teilzunehmen, weil er seinen ei-
genen Finger essen werde. Und noch dazu: Wenn die Regierung in Belgrad 
keine Bereitschaft zu Verhandlungen zeige, werde jeden Tag ein anderer der 
streikenden ArbeiterInnen einen Finger abschneiden. Und wie die letzte 
Botschaft im Video auf You Tube heißt: „Alle sind bereit, das zu tun, falls 
wir keine positiven Antworten bekommen werden.“ Dieses Bild wurde vom 
regierungsunabhängigen TV Sender B92 in die Öffentlichkeit gebracht und 
von den anderen Fernsehsendern übernommen, um anschließend ein kurzes 
Thema in den europäischen Medien zu werden.2 
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Die	Situation

Es ist der 11. August 2009. Ich bin gerade in Novi Pazar angekommen, wo 
sich im April 2009 der letzte Höhepunkt des jahrelang andauernden Arbeits-
kampfes der arbeitslosen TextilarbeiterInnen abgespielt hat. Im Büro seiner 
Organisation treffe ich ihren Vorsitzenden, Zoran Bulatovic, gemeinsam mit 
zwei seiner MitstreiterInnen bei einer Besprechung. Ich muss nicht viele Fra-
gen stellen. Das Gespräch an diesem Abend dauerte zweieinhalb Stunden. 
Niemand griff während dieser Zeit nach der Uhr. Entstanden ist eine lange 
und aufschlussreiche Tonbandaufzeichnung, welche die Grundlage des fol-
genden Textes bildet. 

Die derzeitige Verletzlichkeit der ArbeiterInnen in Serbien ist vergleichbar 
mit derjenigen, welche während der Krise der dreißiger Jahre im industriel-
len Europa herrschte. Die Volksküchen in den Großstädten offerieren den 
am härtesten Betroffenen die Mahlzeiten.3 Das dichte jugoslawische soziale 
Netz wurde unter der neoliberalen Umstrukturierung vollkommen außer 
Kraft gesetzt. Das Vermögen der Menschen wurde in den Inflationswirbeln 
Anfang der 1990er Jahre vollkommen vernichtet, und das durchschnittliche 
Einkommen beträgt derzeit 32 000 Dinar (ca. 320 Euro). Die Lohnabhängi-
gen stürzen in Armut, und dies umso mehr, wenn sie ihre Lohnarbeit verlie-
ren. Die Armutsgrenze in Serbien liegt bei 8 883 Dinar (95 Euro) und trennt 
490 000 Menschen vom Rest der Bevölkerung. Doch dieses Bild täuscht. Denn 
würde diese Grenze nur auf 10 000 Dinar (110 Euro) erhöht werden, wür-
de die Zahl der Armen sich verdoppeln (Lopusina, 2009, 5). Wohlgemerkt: 
Wir reden hier von einem ehemaligen Industrieland, dessen Lohnniveau 
sich demjenigen einzelner westlicher Länder anzunähern begann. Serbien 
ist ein Land, dessen nationalistische und neoliberale Regierungen innerhalb 
von zwei Jahrzehnten einen Großteil der Industrialisierung verspielt haben, 
welche die sozialistische Regierung Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg 
durchgeführt hatte. Es stellt sich natürlich die Frage, wer dafür die Schuld 
trägt. Wessen Interesse könnte es gewesen sein, auf diese Weise ein Land zu-
rück zu werfen? Und wessen Interesse könnte es gewesen sein, die Arbeiten-
den so in die Armut zu bringen, dass sie aus Verzweiflung zu Formen der 
Selbstzerstörung greifen? Viele Fragen, auf die eine ernsthafte Antwort erst 
mit der Zeit gegeben werden kann. Ein lokaler Gewerkschaftsfunktionär in 
Novi Pazar drückte diesen Sachverhalt folgendermaßen aus: „Erst in zwanzig 
Jahren wird es vielleicht klar sein, wer was und für wen wie viel gekauft hat 
und wie viel davon die herrschenden Eliten in Serbien und anderswo in ihre 
eigene Tasche reinstecken konnten.“ Vielleicht wird dann jemand auch et-
was über die Zerstörung der Arbeiterschaft schreiben, eine Zerstörung, deren 
Opferzahl von niemandem gezählt wird.
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Die	Entmachtung	der	ArbeiterInnen

In Novi Pazar traf ich viele selbstbewusste ArbeiterInnen und fragte mich, wie 
es möglich ist, dass diese Menschen bis jetzt geschwiegen haben. Dass sie, die 
zumindest in Ansätzen die jugoslawische Selbstverwaltung in den Fabriken 
und überhaupt Vieles kennen gelernt haben, von dem die ArbeiterInnen im 
Westen nur träumen könnten, sich auf diese Weise „kampflos“ dem Feind er-
geben.4 Die Antwort darauf kenne ich bis jetzt nicht genau, es ist aber sicher, 
dass es mehrere Linien der Entmachtung der ArbeiterInnen gegeben hat. 

Zunächst einmal war da der Verrat der gesamten Führungselite der kom-
munistischen Partei Anfang der 1990er Jahre, indem sie das Privateigentum 
ermöglichte, ohne dem Kollektiveigentum eine Garantie für die Zukunft zu 
geben. So war es nur eine Frage der Zeit, wann das gesamte Kollektiveigen-
tum privatisiert würde. Dazu kam die offizielle Rhetorik der „Sozialistischen 
Partei“ von Milosevic, die sich nach wie vor als „links“ bezeichnete. Diese 
Selbstbezeichnung wurde zu einem geschichtlich einmaligen Simulacrum 
linker Position. (Blagojevic, 2008, 125–128) 

In Zusammenhang damit kam es zu einer starken nationalistischen Propa-
ganda und zur Schaffung eines Feindbildes, das die anderen Völker Jugosla-
wiens ins Visier nahm, was die Aufmerksamkeit der ArbeiterInnen lenkte. Die 
anschließenden wirtschaftlichen Sanktionen und die NATO-Bombardements 
gegen die Bundesrepublik Jugoslawien kamen den wirtschaftlichen Eliten 
sehr gelegen, führten sie doch zu einer Minderung des Wertes zahlreicher Im-
mobilien, die zu kaufen sie sich gerade anschickten. In dieser Hinsicht waren 
die Sanktionen ein optimaler Weg zur preisgünstigen Aufstockung privaten 
Kapitals. Sieht man von den Wirtschaftssanktionen ab, deren Hauptziel Ser-
bien war, kann durchaus behauptet werden, dass dieser Prozess im gesamten 
jugoslawischen Raum so ablief. 

Die fünfte Kolonne der ArbeiterInnen waren ihre Eliten, die alles darauf 
setzten, weiterhin Eliten zu bleiben. Von der materiell gesicherten ideologi-
schen Elite zur ökonomischen Machtelite: Das war der Gang der Geschichte 
im Osten Europas. In der Geschichte ist das nichts Neues. Der Film „Der Leo-
pard“ von Luchino Visconti führt genau vor Augen, wie das in Italien beim 
Übergang vom Feudalismus in einen kapitalistisches Nationalstaat vor sich 
ging. In diesem Film kommt der Satz vor: „Man muss sich verändern, damit 
alles beim Alten bleibt.“ Was aber im Fall Jugoslawiens und des gesamten 
Ostblocks neu ist, ist, dass die gesamte Elite sich in den Dienst einer Ideolo-
gie stellte, die sie bisher als „rückschrittlich“ betrachtet und bekämpft, mehr 
noch, durch deren Bekämpfung sie ihre Eliteposition erreicht hatte. Verraten 
durch die Direktoren, die alle dabei waren, die bis dahin im Namen der Ar-
beiter verwaltete Arbeitsstätte für sich zu verwerten, und durch den Verlust 
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des ideologischen Raums der marxistischen Interpretation der Entwicklungen 
(viele ehemaligen „Marxisten“ waren plötzlich Neoliberale geworden), blieb die 
Arbeiterklasse in einem leeren theoretischen und praktischen Raum, der sich 
durch die Sorgen um die eigenen und die Existenz der Familie noch vergrößerte. 

Die Hoffnungen auf eine „demokratische Erneuerung der Gesellschaft“ wur-
den enttäuscht. Die Arbeiterrepräsentanten der neu entstandenen Gewerk-
schaften repräsentierten vor allem sich selbst. In den Gremien versuchten sie 
möglichst viel Macht anzuhäufen, um möglichst nahe an den exklusiven Um-
verteilungsorten der Privatisierung zu bleiben. Stojan Drcelic (2009, 13) ver-
gleicht in der Wochenzeitung NIN die bestehenden Gewerkschaften mit den-
jenigen in der Zeit von Milosevic und kommt zu dem Schluss, dass diese den 
ArbeiterInnen zumindest billige Nahrungs- und Waschmittel besorgt hatten. 
Der Soziologe Djokica Jovanovic (2008, 33) beschreibt die derzeitige Käuflich-
keit der Gewerkschaften in Serbien folgendermaßen: Selten könne man einen 
Gewerkschaftsführer und eine Gewerkschaftszentrale finden, bei denen nicht 
bereits auf den ersten Blick ein angeklebtes Preisschild sichtbar würde. 

Die ArbeiterInnen wurden völlig allein gelassen, so dass einzelne Gruppen 
unter ihnen überhaupt aufgehört haben, darüber nachzudenken und rational 
zu überlegen, was da mit ihnen passiert. Somit ist ein neuer Moment des kol-
lektiven Bewusstseins entstanden: Den größten Exodus und das größte Op-
fer für die Zerschlagung Jugoslawiens musste – neben der „Nation der Jugo-
slawen“, die ca. 1,5 Millionen zählte und völlig zum Verschwinden gebracht 
wurde – die Arbeiterklasse erbringen. Genau das schien niemanden zu stören, 
auch die Linken nicht. Die westliche institutionelle Linke, eingewickelt in ih-
re eigene Nationsposition, war unfähig, über die eigenen Grenzen hinaus zu 
schauen. Dergleichen passiert mit den Gewerkschaften im Westen, die un-
fähig sind zu begreifen, dass ein gemeinsamer Raum, den der Kapitalismus 
alltäglich durch die Ansiedelung von Firmen überall auf der Welt erreicht, 
auch die tatkräftige Verpflichtung einer Solidarität mit den ArbeiterInnen 
überall auf dieser Welt nach sich zieht. Wie konnte sich z. B. die österreichi-
sche Angestelltengewerkschaft, die die Angestellten derjenigen Banken ver-
tritt, die sich massiv im Osten niedergelassen haben, der Verantwortung für 
das entziehen, was mit den Angestellten, wohlgemerkt der gleichen Firmen, 
außerhalb der Grenzen Österreichs, passiert? Die gleiche Frage kann man al-
len Gewerkschaften stellen, die in Firmen agieren, welche überall auf der Welt 
Niederlassungen haben. Wie können sich jene der Verantwortung für ihre 
Kollegen entziehen, nur weil diese nicht innerhalb der Grenzen des Staates 
leben, in welchem diese neokolonialen Globalplayer ihren Sitz haben? Die-
ses engstirnige, nationalistische Verhalten wird diesen Gewerkschaften eines 
Tages einen massiven Legitimationsverlust bringen – wenn das nicht schon 
jetzt der Fall ist! 

Ljubomir Bratic
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Die	neue	Elite	in	der	Zwickmühle

Die derzeitige Situation der Eliten in Serbien ist sehr spezifisch. Ihre Geldge-
ber aus dem Westen sind nicht mehr bedingungslos da. Es muss also über-
legt werden, wie die gesammelten Güter gesichert werden können. Es gibt 
nicht mehr allzu viel, was sich noch in kollektiven Eigentum befindet. Alles 
gehört jemandem, und das Meiste gehört den ehemaligen Parteifunktio-
nären, den Generaldirektoren der ehemaligen Fabriken, die dies im Dienst 
ihrer westlichen Chefs verwalten sollen. Die Verwaltung bestand bis diesen 
Sommer in einer eklatanten Ignoranz gegenüber der Vernichtung der Ar-
beitstätten durch die Privatisierung. Serbien kehrt dorthin zurück, wo es 
sich vor der Industrialisierung befand: In den Status einer Agrargesellschaft, 
die, am Rande des Zentrums befindlich, in einer halbkolonialen Beziehung 
zu diesem steht. 

Die Hauptgegner auf diesem Weg der Deindustrialisierung sind diejeni-
gen, die alles zu verlieren haben – die ArbeiterInnen. Denn Jugoslawien, als 
Land der Selbstverwaltung, war ein Land der Arbeitenden. Die Arbeitenden 
hatten in den Fabriken (Arbeiterräte) und in der Gesellschaft eine starke Po-
sition. Sie waren der tatsächliche Gegner, der, um die Privatisierung lücken-
los durchzusetzen, vernichtet werden musste. Die dazu verwendete Taktik 
ist der Nationalismus (Bulatovic distanziert sich gleich zu Beginn unseres 
Gesprächs vom Nationalismus!). Der Rückgriff auf den Nationalismus als 
Kampfinstrument und strategischen Einsatz diente vor allem als eine Art 
ideologischer Nebelbombe, um den Raub zu rechtfertigen. 

Derzeit, wo der Nationalismus nicht mehr zieht, wo auch diejenigen ent-
täuscht wurden, die sich vom Ausrauben ihres Nachbarn eine Besserung 
ihrer Situation erhofft hatten, und wo die Bosse im Westen aufgrund der 
wirtschaftlichen Verhältnisse nicht mehr bereit sind, viele Flüchtlinge auf-
zunehmen, kommt es zu einer Weitung des Blicks. Je mehr sich der Nebel 
hebt, desto deutlicher zeigt sich der Öffentlichkeit eine Landschaft, die bis 
dahin nur schemenhaft sichtbar war: Die Landschaft der Arbeitsverhältnisse. 
Objektiv waren sie immer da, nur waren sie nicht Teil der öffentlichen Rede, 
da diese etwas anderes zu verkünden hatte: Entsolidarisierung der Arbeiten-
den mittels Nationalismus. Dieser zeigt derzeit, wie sie in den letzten zwan-
zig Jahren von diversen neoliberalen und nationalistischen Regimes zerstört 
wurden … Aber dahinter zeigen sich Menschen, es zeigen sich diejenigen, 
die von dieser Zerstörung direkt betroffen waren, die in den Verhältnissen 
leben, von denen in den Mainstream-Medien nicht berichtet wird – die all-
täglich kämpfen, um auf dem angekündigten Weg in die helle Zukunft der 
„Demokratie“ nicht zu verrecken, die also für das Allernotwendigste kämp-
fen: für ihre körperliche Integrität. Und in dieser Situation interveniert die 
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Gruppe um Bulatovic und erklärt diese körperliche Souveränität für real 
existent, indem sie das Recht auf eigenen Körper verkündet – bis hin zur 
Selbstvernichtung.

Die	neuen	Kämpfe

In Novi Pazar und Serbien gibt es eine Arbeiterklasse, und es gibt sie auch in 
ganz Serbien und überall dort, wo es Arbeiterkämpfe gibt. Denn allein der 
Kampf, die Einübung in einen Dissens, ist Indikator der Existenz politischer 
Subjekte. Allein im Juni und Juli 2009 gab es in Serbien über 40 zumeist „wil-
de“ Streiks. 

Wie lässt sich die Tatsache erklären, dass sich die sozialen und politischen 
Unruhen erst jetzt ausbreiten, fast zwanzig Jahre nach dem Beginn der Tran-
sition? Zunächst einmal daraus, dass die Umverteilung des Kollektiveigen-
tums durch die Ethnisierung der Konflikte erfolgreich verdeckt wurde. In der 
Öffentlichkeit war von „Serben“, „Kroaten“, „Albanern“ usw. die Rede, wäh-
rend sich im Hintergrund, angestachelt und koordiniert durch die westlichen 
Multis, ein beispielloser Raub vollzog. Nun gibt es jetzt nicht mehr sehr viel, 
was nicht einen privaten Besitzer hat, und es zeigt sich, dass die Welt nach wie 
vor, aber nun in einer weitaus mörderischeren Variante, aus Armen und Rei-
chen besteht. Und die Armen haben nichts mehr, woran sie sich halten kön-
nen, wenn sie von den Reichen zum Verrecken auf die Straße gesetzt werden. 
Die ArbeiterInnen sind trotz aller „ethnischen Säuberungen“ noch immer da, 
und, wie jetzt alle zu realisieren beginnen, sie sind um vieles verletzlicher als 
jemals in den letzten hundert Jahren. Die ArbeiterInnen im Osten befinden 
sich in einer Situation der „ursprünglichen Akkumulation des Kapitals“ und 
werden entsprechend entrechtet und ausgebeutet. 

Dazu kommt eine kleine, aber nicht unwesentliche Differenz: Die Akku-
mulation des Kapitals im Westen erfolgte durch eine Schicht von Menschen, 
die, letztlich auch, um negative Auswirkungen auf die ihnen nachfolgenden 
Generationen abzuwenden, die ursprüngliche Gier sozial verträglich zu ka-
nalisieren strebten (Sozialstaat). Die Piraten mussten im selben Staat wie die 
von ihnen Ausgeplünderten leben. Im Osten ist es heute jedoch so, dass ein 
Großteil des akkumulierten Kapitals in Richtung Westen fließt. Das zeigte 
sich, trotz gegenteiliger Beteuerungen, als zu Beginn der Finanzkrise im Jahr 
2007 die investierten Milliarden Euro sehr schnell den Weg vom Osten in den 
Westen fanden.5 

Dadurch aber, dass die tatsächlichen Nutzer durch die Nationalgrenzen ge-
schützt sind, werden sie nie zu Opfern der neuen sozialen Unruhen werden 
können – das ist die ausgeklügelte taktische Vorgangsweise der neuen Herr-
scher im Osten. Auch wenn es zu sozialen Unruhen kommt – davon betroffen 
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sein werden nur die stellvertretenden Eliten6 in diesen neokolonialen Staaten-
hülsen. Die tatsächlichen Herrscher werden sich umso mehr über die „Bar-
baren dort unten“ auslassen können.7 Dieser Situation lässt sich nicht anders 
entgegen treten, als durch eine konsequente weltweite Solidaritätsbewegung 
all jener, die unter dem Kapital leiden. In dieser Hinsicht besteht unbedingter 
Handlungsbedarf seitens der europäischen Linken. 

Der	Akt	von	Bulatovic

Zoran Bulatovic hat durch seine Tat nichts anderes gemacht, als die Grenze 
der Körperlichkeit, diesen heutzutage unhinterfragten Fetisch der materiel-
len Selbsterhaltung, durch seine Geste in Frage zu stellen: Er verwendet Ge-
walt (und mit ihm auch die arbeitslosen TextilarbeiterInnen), um auf eine 
viel größere Gewalt hinzuweisen, die ihn und alle anderen um ihn herum 
bedroht, und sich ihr entgegenzustellen. Öffentlich betont er immer wieder, 
dass seine Handlung im Namen von Vielen erfolgte: von allein stehenden 
Müttern, von Kranken, von Arbeitsinvaliden, und auch im Namen von inzwi-
schen verstorbenen ArbeiterInnen aus der Textilfabrik. Indem er sie aufzählt, 
zählt er die Verdammten dieser Erde. Genau dieser Akt der Grenzsetzung ge-
genüber einer erniedrigenden und alles verbrennenden Gewalt der Transition 
(im Zeichen der ursprünglichen Akkumulation des Kapitals und der Dein-
dustrialisierung des Landes) in seiner individuellsten und unmittelbarsten 
Form als Gewalt an sich selbst, als Selbstverstümmelung, ist die aus seiner 
Sicht absolute Negation des Zieles der neoliberalen Umstrukturierung. Denn 
wenn es, mit Hegel gesprochen, keinen Knecht gibt, weil dieser Knecht bereit 
ist, selbst seine körperliche Unversehrtheit in der Knechtschaft aufs Spiel zu 
setzen, setzt er auch die davon abhängige Position des Herren außer Kraft. 
Zumindest symbolisch. Das scheint die letzte Pointe des Ereignisses in Novi 
Pazar zu sein. 

Darum hat sich auch die Meinungsproduktionsmaschine der Mainstream-
Medien auf ihn so gewaltig gestürzt. Es ging in diesem Angriff darum, diese 
Form eines so basalen Widerstandspotentials der Armen und Entrechteten 
gegenüber den Reichen wieder in Vergessenheit zu bringen, zu verdecken. Es 
ging darum, ihn (durch die Psychologisierung, Psychiatrisierung, Viktimi-
sierung und andere übliche Techniken der Entpolitisierung der Situationen) 
in die Kategorie der Anormalen (in Novi Pazar und Serbien) und jener der 
„Balkanmentalität“ (im Westen) einzuordnen. Als ich die wenigen Berichte 
in den westlichen Medien las, konnte ich mich kaum des Eindrucks erweh-
ren, dass es wieder einmal darum ging, ein Opfer zu konstruieren. Ein Opfer, 
dem anschließend an diese Berichte die ganze Armee der mittelmäßigen Be-
diensteten der westlichen NGOs im Namen der Entwicklungshilfe – und gut 
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besoldet! – zur Hilfe eilen würden. Es ging darum, den subversiven Gehalt 
seines Aktes der direkten Aktion ad acta zu legen. Senada Rebronja, die Stell-
vertreterin von Zoran Bulatovic, betont im Gespräch, dass sie in ihrer Gruppe 
diese Tendenz in der öffentlichen Wahrnehmung sofort erkannt hatten: „Wir 
haben uns dagegen gewehrt, dass aus ihm (Zoran Bulatovic – A. d. A.) ein 
Psychopath gemacht wird. Es muss allen klar sein, dass, wenn er als Präsident 
der Vereinigung ein Psychopath ist, die anderen 1500 arbeitslosen Mitglieder 
es auch sind.“ Der Kampf, der da geführt wird, ist nicht einer von einem Indi-
viduum, das so leicht als psychotisch abgetan werden könnte, sondern einer, 
der im Namen der Gruppe und als Gruppe geführt wird und für den Gruppe 
auch in jeder Hinsicht die Verantwortung übernimmt.

Dass dieser Fall auch unter den Linken sehr wenig diskutiert wurde, zeigt 
die Ratlosigkeit, die, angesichts der neoliberalen Offensive und der gerade 
durch die Krise stattfindenden Umstrukturierung herrscht. 

Was aber tun, wenn diese Arbeitskraft in vollem Bewusstsein und durch 
eine rationale Entscheidung beginnt, sich selbst zu vernichten? Es geht nicht 
mehr um Maschinenstürmer, sondern um eine Verstümmelung des Selbst in 
der Überzeugung, dass dadurch nicht nur der Arbeiter, sondern die gesamte, 
auf der Arbeitskraft dieses Arbeiters aufgebaute, Logik zum Stürzen gebracht 
werden könnte. Die letzte und die heiligste Bastion der kapitalistischen Ver-
wertungslogik und des Dispositivs der Wertvermehrung, die Arbeitskraft, 
sagt in einem letzten, verzweifelten, aber durchaus rationalen Akt: Nein! 

Diese mögliche Waffe der Arbeitskämpfe, gewissermaßen der Nullpunkt 
solcher Kämpfe, haben die hungerstreikenden ArbeiterInnen in Novi Pazar, 
und mit ihnen Zoran Bulatovic, wieder ins Bewusstsein gerufen. Auf der an-
deren extremen Seite dieser Kampfinstrumentarien befindet sich der Gene-
ralstreik. Die Selbstvernichtung der so begehrten (allerdings möglichst billi-
gen) Arbeitskraft und ihre höchste Organisation als Generalstreik: Zwischen 
diesen zwei Extrempolen befinden sich abertausend anderer Techniken und 
notwendiger Maßnahmen, die über die Jahrhunderte entwickelt und aus-
probiert wurden. Und von denen leider viele in Vergessenheit geraten sind. 
Heutzutage geht es nicht allein – und nicht nur in Osteuropa – darum, diese 
anzuwenden, sondern auch darum, sie den ArbeiterInnen ins Bewusstsein zu 
bringen. Ihnen die Angst vor dem Heiligenschein der Privatbesitzer und de-
ren Beschützern zu nehmen, um deren Maßnahmen durch die Verwendung 
dieser Techniken zu bekämpfen. Die Arbeitenden haben also sowohl auf der 
Mikro-, als auch auf der Makroebene Instrumentarien entwickelt, die sie dem 
Inhaber der Produktionsmittel entgegen setzen können. Der Verdienst der 
hungerstreikenden arbeitslosen ArbeiterInnen in Novi Pazar ist es, diese Tat-
sache wieder in Erinnerung gerufen zu haben.
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Anmerkungen

1)  Dieser Essay ist auf Initiative von Rosa Reitsamer 
  und Walter Baier entstanden. Die Reise nach Serbien 

und der Aufenthalt nach Novi Pazar wurden von trans-
form! finanziert.

2)  Darüber berichteten die Wiener Tageszeitung „Der Standard“, die Berliner Zeitung „taz“ und 
die Wochenzeitung „Jungle World“. Diese Aufnahme von Bulatovic kann noch immer auf HY-
PERLINK "https://freemailng2106.web.de/jump.htm?goto=http % 3A % 2F % 2Fwww.youtu-
be.com % 2Fwatch % 3Fv % 3DprXdfVnM % 2520GE0"\n_blankhttp://www.youtube.com/
watch?v=prXdfVnM GE0 (22.08.2009) angesehen werden.

3)  Die Monatsration beinhaltet „fünf Kilo Mehl, 300 g Salz, einen Liter Öl, ein Kilo Zucker, 
jeweils ein halbes Kilo Nudeln, Reis und Bohnen, 100 g Hefe, eine Fleischkonserve, zwei 
Fischdosen und eine Dose Leberpastete.“ (Novosti, 25.07.2008, 13)

4)  Diese „Kampflosigkeit“ stellte sich allerdings mit der Zeit als meine eigene Projektion her-
aus. Es hat die ganze Zeit Kämpfe gegeben. Viele aber sind, da sie nicht ins offizielle Bild 
passten, kaum wahrgenommen worden. Die Idee der Selbstverwaltung lebt nach wie vor in 
den Vorstellungen der ArbeiterInnen; so hat sich in den repräsentativen soziologischen Un-
tersuchungen 1989, 1996 und 2003 eine „große Mehrheit der Befragten in Serbien zuguns-
ten der nur teilweisen Privatisierung und einer Herstellung oder Vergrößerung der Formen 
der Teilnahme der Beschäftigten ausgesprochen.“ Mojic, 2008, 253. (Ü. d. A.)

5)  „Im Jahr 2008, so zeigen die Daten des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsver-
gleiche, wurden in den osteuropäischen EU-Staaten bereits rekordnahe 70 % der mit FDI 
(ausländische Direktinvestitionen, A. d. A.) erzielten Erträge ins Land des Investors zurück-
geführt.“ NZZ, 10.6.2009, 15.

6)  Zur Transformation der Elite im Osten vgl. Bratic 2008.
7) Vgl. Todorova 1999.
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„Betrachtung	der	Dinge		
aus	der	Perspektive	der	anderen“

Die	gegenwärtige	Erfahrung	der	Migration		
in	Europa

Dimitri	Christopoulos

Eine „Betrachtung der Dinge aus der Perspektive der anderen“ ist der 
grundlegende methodische Aufruf von Quentin Skinner, dem bedeu-

tendsten der heute aktiven Historiker der Philosophie und Ideengeschich-
te. Skinner stellt Interpretationen spezifischer politischer oder moralischer 
Überzeugungen vor, indem er sie mit anderen Auffassungen verknüpft. Poli-
tische Entscheidungen und Wahrnehmungssysteme werden durch ihre Ein-
bettung in breitere intellektuelle Kontexte interpretiert, deren Verständnis 
unter der Prämisse der so genannten „longue durée“, der dauerhaften histori-
schen Gegebenheiten, ermöglicht wird.1 

Diese Art der Einteilung von Tendenzen, Begriffen und Politiken soll hier 
auf die gegenwärtigen Erfahrungen im Migrationsbereich in Europa ange-
wandt werden.

1.	Die	historische	Unkontrollierbarkeit	der	Migration

In den humanwissenschaftlichen Abteilungen der Universitäten werden Stu-
dierende, die Vorlesungen zum Thema Migration besuchen, aufgefordert, 
sich mit zwei Grundideen in Verbindung mit dem Phänomen der Migration 
vertraut zu machen: seiner Totalität und seinem Diachronismus.

Das Thema Migration kann nicht zusammenhanglos untersucht werden. 
Es handelt sich insofern um ein „Gesamtphänomen“, als dass es für alles 
und jeden Veränderungen mit sich bringt: für die Migranten, aber auch für 
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die einheimische Bevölkerung, sowohl in den Entsende- wie den Aufnah-
meländern. Durch Migration verändern sich nicht nur die wirtschaftlichen 
Entwicklungskennzahlen und der Umfang der Geldüberweisungen in die 
Herkunftsländer, sondern auch die Gewohnheiten, die auf menschlichen Ver-
haltensweisen wie Essgewohnheiten oder Musikrichtungen beruhen. Migra-
tion ist ein diachronisches Phänomen, und dennoch migriert entgegen allem 
Anschein nur eine Minderheit der Weltbevölkerung. Im Allgemeinen tendie-
ren die Menschen eher dazu, zu Hause zu bleiben. Sie ziehen fort, wenn sie 
sich dazu gezwungen sehen, auf der Suche nach einem guten oder besseren 
Leben, wodurch die weltweite Mobilität der Bevölkerung zumindest aus his-
torischer Sicht zur Regel geworden ist. Insofern stellt der Migrationsbegriff 
das Konzept der Herkunft infrage, denn es kommt – abgesehen von einigen 
traditionellen Nationen oder Volksgruppen – nur äußerst selten vor, dass je-
mand zu 100 % einheimisch ist, selbst wenn er/sie sich selbst so wahrnimmt. 
Die ursprüngliche Herkunft der Menschen lässt sich fast immer auf eine klei-
nere oder größere Migrationsbewegung in der Vergangenheit zurückführen. 

Die oben genannten Ideen sind wahrscheinlich Binsenweisheiten der Geis-
teswissenschaften des 21. Jahrhunderts und scheinen unter den Personen, die 
das Phänomen der Migration studieren, keine ernsthaften Kontroversen aus-
zulösen. Sie sind bereits Bestandteil von Einführungskursen für Studenten 
der Geschichts- oder Politikwissenschaften, der Soziologie oder Anthropolo-
gie, die sich mit dem Migrationsphänomen vertraut machen möchten.

Dieser historisch unkontrollierbare Charakter der Migrationsbewegungen 
ist in den vergangenen Jahren bei der Elite in der Politik und Verwaltung, die 
sich mit dem Thema Migration auf dem europäischen Kontinent auf natio-
naler oder auch EU-Ebene befasst, anscheinend in Vergessenheit geraten. Die 
Zurückweisung der grundlegenden Annahmen bezüglich der Totalität und 
des Diachronismus der Migration kann auf die in der Regel politisch gelenkte 
defensive Einstellung der Gesellschaften und der Politik im Aufnahmeland 
gegenüber den Einwanderern zurückgeführt werden, die mitunter sogar 
als Bedrohung für den Zusammenhalt der Gesellschaft, die Einheit der po-
litischen Gemeinschaft und das individuelle Wohlbefinden ihrer Mitglieder 
wahrgenommen werden.

2.	Ein	Modell	der	positiven	Bilanz	für	Europa:	Migration	nach	dem	
Kalten	Krieg

Die jüngsten Erfahrungen mit Bevölkerungsbewegungen innerhalb von Eu-
ropa seit dem Kalten Krieg haben gezeigt, dass binnen ca. 10 Jahren – prak-
tisch bis Anfang des 21. Jahrhunderts – das, was im damaligen Westeuropa 
Unsicherheit erzeugte, in eine historische Möglichkeit zur Verjüngung der 
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alternden Bevölkerung, einen Anstieg des BIP und anderer Wirtschaftskenn-
zahlen, den Ausbau des Sozialversicherungssystems und vieles mehr umge-
wandelt wurde. Diese Chance wurde durch den Kapitalismus in Europa voll 
ausgeschöpft. Was bis dahin als Bedrohung galt, wurde von den Entsende- 
und Aufnahmegesellschaften und ihren politischen Systemen zu ihrem eige-
nen Vorteil und Wohl genutzt. 

Auf diese Weise wurde die durch die Turbulenzen infolge des Zusammen-
bruchs des Ostblocks entstandene Bevölkerungsmobilität zu einem histo-
rischen Glücksfall für Europa: Griechenland profitiert unter anderem von 
albanischen Arbeitskräften, Albanien unter anderem von albanischen Ar-
beitskräften in Griechenland usw. Dies gleicht einer absoluten Positivbilanz 
für den gesamten Kontinent. Die Entwicklung ist jedoch nicht starr: Die Mi-
gration verschafft der extremen Rechten in Europa die Möglichkeit einer dy-
namischen Rückkehr auf die politische Hauptbühne: Sie instrumentalisiert 
die Angst, die die Migration in der einheimischen Bevölkerung Europas schürt. 
Auch die Möglichkeit der Marginalisierung eines erheblichen Teils der Migran-
ten der zweiten Generation ist noch vorhanden. Allerdings hegt die zweite Ge-
neration viel größere Erwartungen als ihre Eltern, und anders als Letztere ist sie 
unter Umständen auch bereit, dafür zu kämpfen.

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts funktioniert die durch das Ende des Kal-
ten Krieges hervorgerufene Migration dennoch als merkwürdiger historischer 
Trost für viele europäische Völker, die ungeachtet der Schwierigkeiten, denen 
sie bei der Eingliederung in den neuen Aufnahmegesellschaften begegnen, an-
scheinend zu dem Schluss kamen, dass die Sorgen der Einwanderer der ersten 
Generation in Westeuropa (und im „neuen Westen“, d. h. Südeuropa) durch 
die Annehmlichkeiten kompensiert werden, die die Einwanderer der zweiten 
Generation ganz normal wie ihre einheimischen Altersgenossen genießen 
werden. So in etwa hat sich die Entwicklung tatsächlich vollzogen. Trotz der 
erheblichen Ratlosigkeit vieler europäischer Regierungen oder ihres mangeln-
den politischen Willens, elementare Maßnahmen zur Eingliederung dieser 
Einwanderer zu ergreifen, fanden die Gesellschaften selbst erstaunlich schnell 
Lösungen für die Probleme bei der Eingliederung der Migrantengemeinschaf-
ten. Diese Lösungen waren natürlich hinsichtlich der Anwendung rechtlicher 
Normen nicht ideal, stellten aber wenigstens eine Art von Lösung dar. Alles in 
allem ist das Problem der Integration trotz der Verluste und Schwierigkeiten 
größtenteils gelöst worden. Natürlich ist noch viel zu tun und wir wissen nicht 
wirklich, was im Falle einer schweren wirtschaftlichen Rezession wie jener ge-
schehen wird, mit welcher die westliche Welt momentan konfrontiert ist.2 

Wenn wir also heute – 20 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges – in 
Europa über „Migration“ sprechen, haben wir die Bilder der Wanderungs-
bewegungen nach dem Kalten Krieg ins kollektive Vergessen verdrängt und 
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uns selbst davon überzeugt, dass wir es mit etwas anderem zu tun haben, wenn 
wir uns auf das Phänomen der Migration beziehen. Die heutigen Diskussionen 
hingegen, die in Europa zum Thema Migration geführt werden, werden fast 
ausnahmslos von anderen Problemen beherrscht.

3.	Fassungslosigkeit:	Migration	nach	dem	11.	September

Am Abend des 11. September 2001 hatten die Menschen in der ganzen Welt 
begriffen, dass sich die Dinge zum Schlechten verändern würden. Die US-Re-
gierung hatte den Entschluss gefasst, für den Angriff Rache zu üben, und be-
gann ihren Antiterror-Feldzug in Afghanistan und im Irak, mit Europa als 
Verbündetem – ganz gleich, wie verlegen oder gespalten es sein mochte. Als 
Folge dieser Politik ist das gesamte Gebiet vom Nordwesten des Indischen 
Subkontinents bis zur östlichen Mittelmeerküste derzeit durch eine beispiel-
lose geopolitische Instabilität geprägt. Diese Instabilität trug zur Entstehung 
eines größeren Migrations- und Flüchtlingsstroms aus Krisengebieten wie 
Afghanistan und dem Irak bei, während der Bevölkerungsexodus aus Afrika 
und dem Indischen Subkontinent weiter zunimmt.

Die Entfernung ist gewaltig, insbesondere für die Notleidenden, die ihre 
gesamten Ersparnisse ausgeben und ihr Leben riskieren, um in den Westen zu 
gelangen. Sie ist auch enorm für die reichen Bewohner der westlichen Länder, 
die diese Menschen als völlig Fremde betrachten. Die Aussichten in Bezug auf 
die soziale Eingliederung dieser vorrangig männlichen Einwanderer sind äu-
ßerst gering. Dass sie sich in die neuen Ghettos der europäischen Metropolen 
zurückziehen und sich viele von ihnen auf Arbeitsplätzen auf dem Land unter 
Bedingungen faktischer Sklaverei wiederfinden, spricht Bände über ihre Po-
sition in den Städten und im Erwerbsleben. Derzeit haben wir es mit einem 
völlig widersprüchlichen und bis vor kurzem unvorstellbaren Phänomen zu 
tun: Die Betroffenen ziehen anscheinend die Hölle ihres Herkunftslands der 
ihres „Aufnahmelandes“ vor.

Starre Migrationsgesetze, die das Überschreiten der europäischen Gren-
zen und den Aufenthalt im EU-Hoheitsgebiet rechtlich unmöglich machen, 
führten zur Strapazierung des politischen Asyls und des Flüchtlingsbegriffs. 
Die Zahl der in den westlichen Ländern genehmigten Asylanträge war noch 
nie so gering wie heute, wobei in Ländern wie Griechenland, die aufgrund 
ihrer geopolitischen Lage dem größten Migrationsdruck ausgesetzt sind, 
diese Zahl nahezu null war. Asyl ist von Natur aus insofern eine „offene“ 
rechtliche Institution, als es keine zeitlichen Grenzen kennt, wie es bei den 
zahlreichen Verfahren zur Legalisierung durch Aufenthaltsgenehmigungen 
in den Aufnahmeländern der Fall ist. Die Tatsache, dass das Überqueren der 
Grenzen praktisch unmöglich wird, führt dazu, dass ein großer Teil dieser „il-
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legalen“ Migranten keinen Flüchtlingsstatus an sich beantragt, sondern den 
Status reiner Asylbewerber als befristete Lösung, um etwas länger auf dem 
Hoheitsgebiet des Aufnahmelandes bleiben zu können, wodurch sie sich in 
einem Status des stetigen Übergangs befinden, denn dieser Status ist die ein-
zige Möglichkeit, eine ständige Aufenthaltserlaubnis zu erwerben. Dies führt 
dazu, dass fast niemandem der Flüchtlingsstatus gewährt wird, auch nicht 
denjenigen, die ihn verdient hätten. 

Das Tüpfelchen auf dem i ist, dass Religion ihren Nährboden in der Ver-
zweiflung und Ausgrenzung findet. Quelle der Hoffnung für die einen, Quel-
le der Furcht für die anderen: die fundamentalistische Version des Islams 
nimmt Eigenschaften an, auf die jede andere Religion neidisch sein könnte. 
Die Gläubigen, die alle anderen realen sozialen Erwartungen abgelegt haben, 
sterben buchstäblich für den Islam, während er bei den anderen totale Angst 
auslöst. Die Islamfeindlichkeit scheint weder dem aufgezwungenen Konzept 
der politischen Korrektheit zu unterliegen, das in Europa in Bezug auf die 
Religionsfreiheit herrscht, noch der antirassistischen Gesetzgebung, die ver-
sucht, eine Korrektheit vorzuschreiben, die den fundamentalistischen musli-
mischen Gläubigen nicht allzu große Sorgen zu bereiten scheint. Letztere tra-
gen zu diesem negativen Klima durch Auffassungen bei, die den eigentlichen 
Kern unseres modernen Verständnisses von Individualität infrage stellen, was 
zu einer Situation führt, in der sich alle Seiten bedroht und in die Defensive 
gedrängt fühlen. Das Bild des fundamentalistischen Islams ist aufgebauscht 
und letztendlich verzerrt: Natürlich ist der islamische Fundamentalismus ein 
Thema für die westlichen Gesellschaften, es betrifft aber keinesfalls die breite 
Mehrheit der muslimischen Migranten in Europa. 

Der politische Block, der von diesem politischen Klima profitiert – die ext-
reme Rechte – legt keinerlei Wert auf die Korrektheit in den Beziehungen mit 
Einwanderern. Sie rühmt sich, dass „sie nicht zögert, die Dinge beim Namen 
zu nennen“, und hat damit doppelten Erfolg: Erstens konnten rechtsextreme 
Parteien ihre Wahlergebnisse in ganz Europa verbessern, und zwar auf ein 
Niveau, das vor wenigen Jahren noch auf dem Kontinent, der den National-
sozialismus hervorbrachte, Angst und Schrecken verbreitet hätte. Zweitens 
– und dies ist noch wichtiger – gestaltet die extreme Rechte, unabhängig von 
ihren Wahlergebnissen, die politische Tagesordnung beim Thema Migration. 
Die an der Macht befindlichen bürgerlichen Parteien beobachten fassungs-
los, wie ihre politisch rechten Nachbarn arrogant und laut von sich geben 
– und dabei ihren Wählern in „ins Gesicht schauen“ –, was liberale Parteien 
aufgrund ihrer Verpflichtung zu politischer Korrektheit wenig überzeugend 
hinter vorgehaltener Hand zu flüstern wagen. Menschenrechtsaktivisten und 
die Linke beklagen einen Abbau des Rechtsstaats und Verletzungen der Rech-
te der Einwanderer, während sie nicht imstande sind, einen politischen Dis-
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kurs in Gang zu setzen, der neben der humanitären Verurteilung und den 
Forderungen nach Solidarität mit den Einwanderern mittelfristig umsetzbare 
Strategien für die Migrationssteuerung beinhaltet. Noch schwieriger scheint 
ein politischer Diskurs zu sein, der die langfristige, komplexe und oft konflik-
treiche Natur umfassender sozialer Phänomene, die Migration betreffen und 
von ihr betroffen sind, zur Sprache bringt.

Die derzeitige Diskussion über Einwanderung findet in diesem ziemlich 
pessimistischen Kontext statt, stets begleitet von der Besorgnis, die eine poli-
tische Gemeinschaft äußert, wenn sie sich bedroht fühlt: Sicherheit.

4.	Migration	und	die	abweichende	Interpretation	des		
Sicherheitsbegriffs

Die Kernaussage der folgenden Zeilen ist, dass wir uns in einer Situation 
befinden, in der sich die Bedeutung von Schlüsselbegriffen verändert, die 
auf der Vorstellung von Rechten basieren. Derartige Begriffe, insbesondere 
der der Sicherheit, beziehen sich auf die Garantiefunktionen des staatlichen 
Ordnungssystems.

Denken wir darüber einmal genauer nach. Sicherheit ist die Grundvoraus-
setzung für das Wohlbefinden, sowohl auf individueller als auch auf kollek-
tiver Ebene. Ohne ein elementares Sicherheitsgefühl ist keine Gemeinschaft 
existenzfähig, weil die Beziehungen zwischen den einzelnen Menschen auf-
gelöst werden. Ohne Sicherheit kann es kein sinnerfülltes Leben geben, und 
der einzelne Mensch kann seine Rechte nicht wirksam nutzen. Insofern ist 
das Grundprinzip des Rechtsstaates untrennbar verbunden mit der Idee 
der Rechtssicherheit, der notwendigen Vorhersehbarkeit der rechtlichen 
Auswirkungen des Handelns oder Unterlassens des Einzelnen. Wir fühlen 
uns sicher, wenn wir wissen, was mit uns geschieht, wenn wir etwas tun 
oder nicht tun. Dieser selbstverständliche Aspekt der Sicherheit wird heute 
vernachlässigt, neutralisiert und durch vage Abstraktionen von Sicherheit 
ersetzt, die auf Bestrafung ausgerichtet sind.

Die Betrachtung von Migration unter dem reinen Aspekt der Gefah-
renabwendung und Kriminalitätsbekämpfung durch Polizeikräfte bringt 
Rechtsunsicherheit, setzt wichtige Bevölkerungsgruppen – nicht nur Mig-
ranten – einer ständigen Bedrohungssituation aus, in der sie in einem end-
losen Wechsel zwischen Legalität und Illegalität in Bezug auf ihren Wohn-
sitz und ihre Arbeit verfangen sind. Einfach ausgedrückt: Die Menschen 
verstoßen gegen das Gesetz, weil es ihnen unmöglich ist, grundlegende 
soziale Funktionen legal auszuüben. Das ständige Streben nach Sicherheit 
durch Bestrafung und Ausweisung trägt in mehrerer Hinsicht zur Verun-
sicherung bei:

Dimitri Christopoulos



139

l  hinsichtlich des tatsächlichen Risikos, da der Status der Illegalität offensive 
Verhaltensweisen fördert und Menschen in Netzwerken Schutz suchen, 
die die Funktion des Staates ersetzen;

l  es fördert das Gefühl der Unsicherheit unter Einwanderern und Nicht-Ein-
wanderern gleichermaßen, da sich beide bedroht fühlen;

l  vor allem erhöht es schließlich die Rechtsunsicherheit, da das ständige 
Streben nach Sicherheit mittels Ausweisung zu verwaltungsrechtlichen 
Verhaltensweisen führt, die verfassungsrechtliche Garantien verletzen.

Angstmanagement wurde daraufhin zu einem wichtigen Faktor der Regie-
rungspolitik in westlichen Ländern, wie es nie zuvor in der Moderne der Fall 
war. Die Migrationssteuerung spielt in diesem Diskurs eine bedeutende Rolle.

5.	„Wir	stehen	für	Sicherheit“

Anhand der Entwicklung des Phänomens der Migration in den europäischen 
Gesellschaften an der Schwelle zum 21. Jahrhundert lässt sich eine systema-
tische Veränderung der kollektiven Assoziationen bezüglich des Begriffs und 
des Inhaltes von Sicherheit beobachten. Dieser Begriff wurde allein auf sei-
ne politische Dimension reduziert, beziehungsweise damit gleichgesetzt. Im 
gleichen Zug wurde ergänzend zu dieser begrifflichen Abweichung die soziale 
Konzeption von Sicherheit aus der kollektiven Meinungsbildung und dem 
öffentlichen Diskurs verbannt. Diese Entwicklung bedeutet, dass der Sicher-
heitsbegriff weitestgehend ignoriert wird. Die direkten Opfer dieser Situation 
sind sozial schwache und potenziell verdächtige Personen.3 Eine derartige Re-
duktion geht mit dem schrittweisen Rückzug des politischen Systems aus der 
Verantwortung für den sozialen Schutz seiner Mitglieder einher, und zwar 
sowohl seiner eigenen Bürger als auch aller anderen Staatsangehörigen.

Das Paradoxon besteht darin, dass die Opfer dieser Abweichung vom Si-
cherheitsbegriff nicht nur die potenziellen eigentlichen „Verfolger“ sind, son-
dern auch der politische Block, der aufrichtige Gefühle von Solidarität mit 
der Migrantenbevölkerung entwickelt und für ihre Rechte eintritt. Sicherheit 
wird hier als das fast völlige Gegenteil von Freiheit verstanden, als ob diese 
beiden Begriffe sich von Natur aus ständig gegenseitig neutralisieren müssten.

Diese Dilemmata bezüglich Sicherheit und Freiheit sind sicherlich nicht 
völlig falsch. Die absolut gegensätzliche Symbiose von Sicherheit und Freiheit 
ist jedoch eine einseitige und gänzlich irreführende Betrachtungsweise, da sie 
sich nur auf diesen veränderten und gering geschätzten Sicherheitsbegriff be-
zieht, der mit Verfolgung und Bestrafung gleichgesetzt wird. Der Sicherheits-
begriff als solcher ist auf jeden Fall umfassender, da er einen Verantwortungs-
bereich beschreibt, der die Versorgung und den Schutz des Einzelnen durch 
Regelungen zur sozialen Eingliederung und für eine wirksame Ausübung der 
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Rechte durch alle Mitglieder der Gesellschaft vorsieht. Eine sichere Gesell-
schaft erfordert zum einen Polizeikräfte, zum anderen aber auch Schulen, die 
die Identität von Einwanderern nicht missachten, eine effiziente Arbeitsgesetz-
gebung und ähnliche Vorkehrungen.

Während man jedoch annehmen könnte, dass die Gruppe jener, die für die 
Rechte der Einwanderer eintreten, die ganzheitliche, soziale Ausrichtung des 
Sicherheitsbegriffs in den zentralen programmatischen Diskurs bringen wür-
de, geht diese Gruppe in die Falle der begrifflichen Abweichung, indem sie das 
wohlbekannte Dilemma „Sicherheit oder Freiheit“ nachbildet, bei dem die Ant-
wort der „Freiheit“ schon als selbstverständlich gilt. Welche andere Antwort 
könnte denn auf diese Frage gegeben werden? Gibt es ein besseres Geschenk 
für die extreme Rechte und die neokonservative Politik, denen es wie durch ein 
Wunder gelingt, alle Forderungen nach Sicherheit für sich zu beanspruchen, 
als wenn sie deren Alleininhaber wären oder die geistigen Eigentumsrechte auf 
diesen Begriff besäßen?

Menschenrechtsaktivisten – ob liberaler oder marxistischer Herkunft – müs-
sen unbedingt politische Verantwortung übernehmen, damit der Sicherheits-
begriff durch Neudefinition und Lösung von der „absichernden“, politisch ein-
dimensionalen und methodisch irreführenden Version „zurückgeführt“ wird. 
Dies ist nur durch eine aggressive politische Rhetorik, nicht aber durch eine auf 
Rechtfertigungen und Entschuldigungen basierende Argumentation möglich: 
„Wir sind für Sicherheit, wir kämpfen für die zivilen, politischen und sozialen 
Rechte von Einwanderern und nicht Sie mit Ihrer Rhetorik, Angstmacherei und 
Intoleranz unter Menschen im Namen ihrer Sicherheit; denn dadurch gefährden 
Sie die Sicherheit unserer Gemeinschaften und jedes Einzelnen von uns, ganz 
gleich welcher Staatsbürgerschaft, Rasse, Nationalität oder Hautfarbe.“

6.	Über	die	Folgekosten	der	Einwanderungspolitik	

In den vorhergehenden Zeilen habe ich versucht, für eine Konzeption zu ar-
gumentieren, die Einwanderungspolitik beziehungsweise eine Politik zur Ein-
dämmung der Einwanderung den realen Kosten gegenüberstellt, die durch den 
Aufbruch des sozialen Gefüges und die jeweiligen Bedrohungen der Sicherheit 
von Gemeinschaften infolge der Umsetzung dieser Politik entstehen.

Während wir mit politischen Mitteln versuchen, die Politik, die Einwande-
rung als Bedrohung darstellt, mit ihrer offensichtlichen Verantwortung für die 
oft schwierige Balance zu konfrontieren, zu der es in den Beziehungen zwi-
schen Einwanderern und der einheimischen Bevölkerung in den vergangenen 
Jahren in Europa gekommen ist, müssen wir uns aber auch der unvermeidba-
ren Verantwortung angesichts der schwierigen Umstände stellen, die durch den 
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Bevölkerungsexodus von Asien und Afrika in ein Europa entstanden sind, das 
de facto völlig unfähig zu sein scheint, diese Krise zu bewältigen.

Dabei gestalten sich die Dinge sogar noch schwieriger: Die ergebnislosen 
Verurteilungen der Politik zur Eindämmung der Einwanderung reichen nicht 
aus und werden zudem oft als Alibi für eine noch härtere Politik gegenüber den 
Einwanderern genutzt. Ich meine damit natürlich nicht, dass eine Politik, die 
Menschenrechte brutal missachtet, nicht enthüllt und angeprangert werden 
sollte – ganz im Gegenteil. Die Enthüllung und Anprangerung einer derarti-
gen Politik genügen aber nicht, um ein hinreichendes Ergebnis zu erzielen, das 
heißt die Stärkung der auf der Achtung von Rechten basierenden Methoden 
beim Umgang mit den Menschen. Dennoch war Humanität nie eine langfris-
tige Lösung für Probleme in Verbindung mit der ungleichen Machtverteilung 
zwischen Menschengruppen: Die Migration ist par excellence ein solches Phä-
nomen. Das Fehlen fundierter Vorschläge für überzeugende und gerechte Lö-
sungen in Situationen, wie sie derzeit an den europäischen Grenzen herrschen, 
ist ein Argument zugunsten der Logik, dass die Polizei das einzige öffentliche 
Organ ist, das für den Umgang mit Einwanderern hinzugezogen werden sollte.

7.	„Keine	Grenzen“?

Das folgende Beispiel ist recht aufschlussreich. Das Motto „Keine Grenzen“ war 
viele Jahre Markenzeichen der Solidarität gegenüber den Migrantengemein-
schaften. Zusammen mit dem Motto „Eine andere Welt ist möglich“ schaffen 
beide einen programmatischen Diskurs für den politischen Umsturz, der im 
vergangenen Jahrzehnt auf globaler und europäischer Ebene eine Protestbewe-
gung vereinte, die die kapitalistische Arbeitsteilung in der gesamten westlichen 
Hemisphäre kritisierte. Das Thema Einwanderung steht auf der politischen 
Tagesordnung dieser Bewegung ganz oben. Die Tatsche, dass eine Welt ohne 
Grenzen möglich und in der Tat wünschenswert ist, kann jedoch nicht automa-
tisch bedeuten, dass die Grenzen im heutigen Staatengefüge abgeschafft wer-
den sollten. Staaten sind ohne Grenzen schwer vorstellbar, denn Grenzen fun-
gieren als territoriale Filter: Die Staaten sind aufgeschlossen gegenüber allem, 
was sie brauchen, sie lehnen aber auch alles ab, was sie nicht brauchen. Dazwi-
schen befinden sich die Schwächsten, wie zum Beispiel unqualifizierte Arbeits-
kräfte, die manchmal gezwungenermaßen Migranten werden und manchmal 
auch längere Zeit an einem Ort verweilen, je nachdem, wo sie benötigt werden. 
Grenzen sind weder völlig undurchlässig, noch können sie vollständig geöffnet 
werden. Die Idee der Territorialität steht in Verbindung mit der historischen 
Version des modernen Staates, der seine Autorität über eine Bevölkerung in 
einem definierten Gebiet ausübt. Das Territorialitätsprinzip ist natürlich kein 
historisches Gebot, da es nicht für unbegrenzte Dauer konzipiert ist. Solange 
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aber diese Art von Staat existiert, können die Grenzen nicht einfach abgeschafft 
werden. Wie am Beispiel der EU sichtbar wird, setzt die Abschaffung der Bin-
nengrenzen eine Verstärkung der entsprechenden Außengrenzen voraus.

Der Anspruch der Staaten auf ihr Recht zu kontrollieren, wer in ihr Hoheits-
gebiet einreist und es verlässt, kann argwöhnisch betrachtet werden, da unter 
dem Vorwand dieser Kontrolle von den Vollzugsbehörden zahlreiche Brutali-
täten verübt werden. Diese Politik entspricht jedoch dem historischen Typ der 
allseits bekannten staatlichen Hoheitsgewalt und sollte unter diesem Gesichts-
punkt betrachtet werden (unabhängig davon, ob wir dies gleichzeitig ändern 
wollen). Folglich liefert das Konzept „Keine Grenzen“ keine mögliche überzeu-
gende Antwort auf die Frage der gegenwärtigen und zukünftigen Migration. Es 
handelt sich um eine programmatische Zielsetzung, die „das Absterben des 
Staates“ voraussetzen würde, wie man einst zu sagen pflegte. Daher wird es – 
ob es gefällt oder nicht – Grenzen in irgendeiner Form geben, welche der Aus-
übung einer hoheitlichen Gewalt dienen, solange es Staaten gibt, letztendlich 
auch, um die Migration zu kontrollieren.

So sehr wir uns an diese Realität gewöhnen müssen – was nicht heißt, dass 
wir auf unsere Veränderungsbemühungen verzichten sollten –, so müssen 
sich auch die Staaten der Realität fügen, die ihnen durch den historischen 
Diachronismus vorgegeben ist, der zu Beginn dieses Artikels erwähnt wurde. 
Dieser Diachronismus sollte herreichen, dass akzeptiert wird, dass Migration 
existierte, existiert und existieren wird und dass die Migrationsströme nicht 
aufhören werden zu existieren, nur weil die Grenzen nun streng überwacht 
werden. Die westlichen entwickelten Länder sollten sich zudem allmählich 
bewusst werden, dass die Bereitstellung großer Geldsummen für die Grenz-
überwachung, mit allen verbundenen Kosten dieser Maßnahmen in Bezug 
auf Menschenleben und -würde, eine wirtschaftlich nicht tragfähige Politik 
ist. Die kurzsichtige Fixierung auf eine Sicherheit, die auf Ausweisung und 
Überwachung beruht, kann mehr Kosten verursachen, als die sozialpoliti-
schen Maßnahmen, die für die Integration von Einwanderern in den Aufnah-
megesellschaften notwendig sind.

8.	Weiterleitung	oder	vorübergehende	Registrierung	von	Migranten?

Die Frage bleibt dennoch offen. Die Forderung nach einem Verzicht auf staat-
liche Grenzüberwachung konfrontiert uns mit einer aus historischer Sicht 
ratlosen Situation. Es ergibt sich eine entscheidende Überlegung, die von den 
auf Rechten beruhenden Gesellschaften bisher mit Widerwillen betrachtet 
und unterdrückt wurde, um nicht als Komplize zu erscheinen. Die Betrach-
tung der Dinge aus der Perspektive der anderen, wie der Titel dieses Texts 
suggeriert, bedeutet einerseits, dass wir es nicht für möglich halten, reale 
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Wissensstrukturen auf Grundlagen zu errichten, die völlig unabhängig von 
unseren Urteilen sind, und andererseits, dass unsere Urteile auf einer vorhan-
denen historischen Erfahrung beruhen, die stärker als unser Wille ist.

Es gibt keinen historischen Präzedenzfall für eine Souveränität ohne Gren-
zen, und die Tatsache, dass heute Grenzen für Hauptstädte und nicht für 
Menschen offener denn je sind, hilft uns, den Klassencharakter der Globa-
lisierungsentwicklung zu verstehen. In diesem Zusammenhang umfasst der 
vom Konzept „Keine Grenzen“ ausgehende Voluntarismus ein unvermeidba-
res Element politischer Naivität, das angesichts der derzeitigen Sachlage der 
Migration nicht gerade hilfreich ist. 

Was ist nun aber über die Weiterleitung von Migranten zu sagen, einer 
traurigen und harten Realität auf der europäischen politischen Tagesord-
nung? Genügt es, dieses Phänomen zu verurteilen, um sich einer allgemei-
nen Überzeugung anzuschließen und dadurch ein reines Gewissen zu haben 
und völlige Solidarität mit den betroffenen Bevölkerungsgruppen zu bekun-
den? Meine spontane Antwort lautet: „nein“. Es ist natürlich unsere Pflicht, 
über das brutale Vorgehen von Grenzpolizisten, die die Menschenwürde und 
den Schutz des Lebens missachten, aufzuklären und dies zu kritisieren. Die 
Behörden müssen dringend erkennen, dass die Weiterleitung keine Lösung 
darstellt, da ein großer Teil dieser Menschen wieder zurückkehrt, nachdem 
sie ausgewiesen wurden. Darüber hinaus ist es notwendig, die kollektive und 
insbesondere westliche Verantwortung für das, was in den besonders stark 
betroffenen Gebieten vorgeht, und die dringende anteilmäßige Verteilung der 
Migrantenbevölkerung zwischen den europäischen Staaten sowie die Koor-
dinierung der europäischen Politik anzusprechen.4 Keines dieser Argumente 
ist jedoch wirklich überzeugend, wenn es auf voluntaristische Weise durch 
das Konzept „Keine Grenzen“ umhüllt wird, wodurch die Wirkung unserer 
Argumente wieder aufgehoben wird.5 

Die vorübergehende Registrierung von Migranten ohne Ausweisdokumen-
te könnte eine Übergangslösung darstellen. Es sollte mindestens aufgezeich-
net werden, wer, wo und mit welchem Status sich in einem Hoheitsgebiet 
aufhält. Alle Menschen brauchen einen Status, auch wenn dieser erst mal nur 
grundlegender Natur ist. Ansonsten droht das „nackte Leben“, wie Agamben 
es bezeichnet, ohne jedes Recht: eine Schande für die moderne Welt.

Zu guter Letzt müssen wir die Legalisierung der Einwanderer, die sich in 
den Aufnahmeländern bereits niedergelassen haben, in den Mittelpunkt der 
politischen Debatte stellen, um Millionen von Menschen und ihre Familien 
zu befreien, die Geisel der kleinlichen und oft rücksichtslosen Behandlung 
durch staatliche Behörden sind.

„Betrachtung der Dinge aus der Perspektive der anderen“
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Fazit

Die Migration muss entmystifiziert werden. Es ist ein schwieriges Thema, und 
wer schnelle und einfache Lösungen präsentiert, kann nicht ernst genommen 
werden. Europa hat jedoch in der Vergangenheit sehr schwierige Phasen durch-
laufen – unter erheblich schwierigeren Umständen als jene, die heute vorzufin-
den sind –, und es ist deutlich geworden, dass ein vorhandener politischer Wil-
le und das Verständnis für die Notwendigkeit der Übernahme der finanziellen 
Kosten wesentlich zur Überwindung dieser Umstände beigetragen haben. Dies 
trifft auch auf die derzeitige Situation der Migration zu. 

Abschließend möchte ich feststellen, dass wir uns angesichts dieser Sachlage 
beim Thema Migration auf drei Aufgaben konzentrieren sollten:

Erstens auf die intellektuelle Aufgabe, die Realität ruhig und kritisch zu ana-
lysieren. Unter „ruhig“ verstehe ich in überlegter und strukturierter Weise und 
unter Vermeidung abgedroschener Phrasen und vereinfachender, anklagender 
Darstellungen. Unter „kritisch“ verstehe ich dagegen energisch und keineswegs 
apologetisch.

Zweitens die moralische Aufgabe der Entscheidung, welchen Werten und 
Abstufungen von Werten wir den Vorrang geben sollten. Ich hebe den Begriff 
Abstufungen hervor, weil die Politik nach Machiavelli nicht mehr theologisch 
umfassenden Dichotomien wie zum Beispiel gut und böse, gerecht und unge-
recht verhaftet ist.

Drittens die politische Aufgabe, zur Entstehung einer neuen Welt beizutra-
gen, die aus der derzeitigen chaotischen, strukturellen Krise der kapitalisti-
schen Welt hervorgeht, klar und präzise unsere individuellen und kollektiven 
Prioritäten in unsere mittel- und langfristige Zielsetzungen einzubinden, die 
Dinge aus der Perspektive der anderen zu betrachten, aber auch die historisch 
überzeugenden Voraussetzungen zu erkennen, unter denen wir auf unsere 
Weise etwas zum Besseren verändern können.

Aus dem Englischen von ECHOO Konferenzdolmetschen

Dimitri Christopoulos
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Anmerkungen

1)  Siehe neben den anderen Hauptwerken des britischen Philosophen: Vision of Politics (Vi-
sionen der Politik). Volume 1: Regarding Methods (Teil 1: Methodologie), Cambridge Uni-
versity Press, 2002.

2)  Ein eklatantes Beispiel ist eine Reihe von Vorschriften, die den Erwerb der Staatsangehörig-
keit durch die zweite Generation erleichtern könnten, insbesondere in Staaten, in denen die 
Ius Sanguinis am striktesten angewandt wird. 

3)  Hannah Arendt beschreibt dieses stetige Abdriften in polizeistaatähnliche Systeme für die 
Kriegszeit in Europa in: The Origins of Totalitarianism, A Harvest Book, Harcourt Inc. San 
Diego-New York-London 1976, S. 286 ff.

4)  Die künstliche Philantropie jener, die ihre Grenzen in jeder erdenklichen Weise abschotten, 
muss aufhören. Sie bedienen sich dazu des komparativen Vorteils, der ihnen durch die Ge-
meinschaftsgesetzgebung und die skandalösen Bestimmungen des so genannten Dublin-
II-Vertrages geboten wird, wonach Migranten ohne Dokumente an den Staat weitergeleitet 
werden, über den sie zuerst in die EU eingereist sind.

5)  Man könnte einwenden: „Kann die Linke oder können Menschenrechtsaktivisten mit der 
Bewältigung des Problems der Kontrolle betraut werden? Würden wir dadurch nicht die 
grausame Politik gegenüber Migranten entschuldigen? Sollten wir nicht einfach versuchen, 
uns dieser Politik, soweit es möglich ist, zu widersetzen und tun, was wir können, um den 
derzeitigen frontalen Angriff auf die Menschenrechte einzudämmen?“ Meine Antwort be-
inhaltet eine Anspielung: Sollte es konkrete Hinweise dafür geben, dass eine solche Metho-
de die staatlichen Migrationspolitiken mit wirksamen Rechten ausstatten würde, hätte ich 
überzeugende Gründe dafür, sie zu unterstützen. Ich fürchte jedoch, dass es anders bestellt 
ist und wir die Realität ganz einfach nicht leugnen können.

„Betrachtung der Dinge aus der Perspektive der anderen“
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Immer	wieder	gelingt	es	einigen	HonduranerInnen,	aus	dem	Landesinneren	bis	
zur	Grenze	vorzudringen,	um	ihren	Präsidenten	stürmisch	zu	begrüßen.
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Der	Hunger	des	Arbeiters		
arbeitet	für	ihn	(Spr.	16,	26)

Die	Prekarisierung	des	Lebens	und		
der	Arbeit	und	Alternativen	dagegen		
aus	biblischer	Sicht

Barbara	Rauchwarter	

Die Rückbesinnung auf den biblischen Begriff von Gerechtigkeit und 
Shalom und der krasse Widerspruch dazu im Klima des Neoliberalis-

mus veranlasste die im ökumenischen Rat der Kirchen in Österreich (ÖRKÖ) 
vertretenen Kirchen, ein gemeinsames Sozialwort1 zu veröffentlichen. 

Die Vorgehensweise bei der Erstellung folgte dem befreiungstheologischen 
Dreischritt von „Sehen – Urteilen – Handeln“: Zunächst erhob man die Wahr-
nehmung und soziale Praxis von engagierten Gruppen und Organisationen 
in Gemeinden und Institutionen. Die gleich gewichteten, über 500 Stellung-
nahmen wurden im Sozialbericht 2001 verlautbart und den Parteien, dem 
Parlament, Fakultäten und den Medien überreicht. Die Rückmeldungen und 
die Diskussion dazu ließen die zu behandelnden Themen deutlich werden, 
die dann im eigentlichen, 2003 veröffentlichten Sozialwort erörtert wurden. 

Was	die	Menschen	und	ihre	Biographien	prägt

Dieses Sozialwort versteht sich in erster Linie als analytische Positionierung 
und Selbstverpflichtung der Kirchen, nennt aber auch entschieden Aufgaben 
für Gesellschaft und Politik. Der Themenkatalog umfasst Lebensbereiche, 
die die Biographien der Menschen grundsätzlich prägen und beeinflussen: 
Bildung, Medien, Lebensverbindungen, Lebensraum, Arbeit, Wirtschaft und 
soziale Sicherheit, Frieden in Gerechtigkeit, Gerechtigkeit weltweit und Zu-
kunftsfähigkeit – Verantwortung für die Schöpfung. Das Sozialwort ermög-
licht Christen und Christinnen, sich darauf zu berufen und um Unterstüt-
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zung für ihr Engagement zu ersuchen. Arbeit, Wirtschaft, soziale Sicherheit 
sollen im Dienst des Lebens stehen. Erwerbsarbeit wird unterschiedlich bewertet, 
immer noch verdienen Frauen in vielen Arbeitsbereichen bei gleicher Leistung 
bis zu 30 % weniger als Männer. 

Der auf Erwerbsarbeit reduzierte Arbeitsbegriff wird hinterfragt (166).2 Als 
Formen der Prekarisierung der Arbeit werden flexibilisierte Teilzeit- und gering-
fügige Beschäftigungen, Leiharbeit, Werkverträge und die Scheinselbständigkeit 
sowie atypische Beschäftigungsverhältnisse (168) benannt, die in hohem Ma-
ße MigrantInnen und Frauen betreffen. Karenzzeiten erlauben ihnen selten die 
Rückkehr an den früheren Arbeitsplatz. Alleinerziehende Frauen geraten trotz 
oder gerade wegen Kindergeldaktionen in eine Art Abwärtsspirale. Fast alle Be-
troffenen gehören zur Gruppe der „working poor“. Es wird deutlich: Armut ist 
weiblich,3 und Armut macht krank (170). Die Zahl der Menschen, die unter oder 
an der Armutsgrenze leben müssen, ist im jüngsten Sozialbericht der österreichi-
schen Nationalbank bereits höher ausgewiesen als im Sozialwort. 

235.000 Personen leben heute in Haushalten mit Armut, bei den erwerbstätigen 
Alleinerziehenden hat sich die Rate der Armutsgefährdung gegenüber 1999 auf 
mehr als 32 % verdoppelt. Die aktuellen Daten des Sozialberichtes sind ein Anlass, 
um die Umsetzung des Prozesses „Vom Sozialwort zu sozialen Taten“ energisch 
voranzutreiben. Wirtschaft muss mehr sein als der Markt (190), und politische 
Entscheidungen sollen auf das Gemeinwohl zielen und der Ungleichverteilung 
von Einkommen, Vermögen und Beteiligungschancen gegensteuern (191). 

Die Kirchen wollen sich daher für ein zusätzliches Kriterium für wirtschaftpo-
litische Entscheidungen engagieren, das eine Sozial-, Geschlechter- und Umwelt-
bilanz ausweist. Sie treten auch ein für die solidarisch organisierte Absicherung 
zentraler Lebensrisiken und denken eine bedingungslose Mindestsicherung 
an. Gewarnt wird vor der Preisgabe des Umlagesystems zugunsten von Ver-
sicherungen, die über Anlagen vom Kapitalmarkt und den Börsen abhängig 
sind (219). Die Kirchen treten für einen aktiven Sozialstaat ein, für die Valori-
sierung des Pflegegeldes und den gesicherten Zugang zu Grundversorgungs-
gütern wie Wasser, Energie, öffentlicher Transport, Bildung und Gesundheit. 
Christen sind aufgefordert, von dem biblischen Fundament aus den gemein-
samen Weg vom Sozialwort zu sozialen Taten mitzugehen. 

In	einem	weltweiten	Prozess

Das ökumenische Sozialwort der österreichischen Kirchen ordnet sich in ei-
nen größeren Zusammenhang ein. Ökumene meint ursprünglich den ganzen 
Erdkreis. Christliche Kirchen sahen sich schon früh als Teil einer spirituellen 
Globalisierung. Aber erst zu Ende des 19. Jahrhunderts erkannte man den 
beschränkten Horizont von Nationalismus und Konfessionalismus. Schritte 
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der Kirchen mit orthodoxen oder reformatorischem Hintergrund aufeinan-
der zu – das Selbstverständnis der römisch-katholischen Kirche ist ohnehin 
das einer Weltkirche – führten 1948 in Amsterdam zur Gründung des Öku-
menische Rates der Kirchen mit Sitz in Genf. 

Die meisten Kirchen des Südens, aber auch Osteuropas, mahnen die Kir-
chen des Nordens heute immer eindringlicher, ihre Sichtweise und Erfahrung 
zu teilen, um die Verstrickung in Gott widersprechende Lebens- und Hand-
lungsweisen zu erkennen. Der lutherische (LWF) und reformierte Weltbund 
(WAFC), KEK und der Ökumenische Rat der Kirchen in Genf (WCC) haben 
in unterschiedlichen Stellungnahmen und Papieren ihre Mitgliedskirchen 
dazu aufgefordert. Trondheim, Winnipeg im Jahre 2003, Accra 2004 und 
Porto Alegre 2006 waren die kritischen Diskussionsforen der Weltbünde. Der 
reformierte Weltbund ging in Accra so weit, die neoliberale Wirtschaftspoli-
tik zur Bekenntnisfrage zu erheben. Ein Bekenntnis ist Glaubensaussage der 
Kirche; es ist keine individuelle Angelegenheit. Indem die Bekennende Kirche 
unter dem Nationalsozialismus in Deutschland ihr Glaubensbekenntnis – die 
Barmer Erklärung – als Antwort auf ihre konkrete Situation verabschiedete, 
gab sie den Christen zu verstehen, dass diejenigen, die sich diesem Bekenntnis 
nicht anschlossen, auch nicht Mitglied der Kirche sein konnten.1986 fanden 
Mitglieder des RWB in der Barmer Erklärung den Anstoß zur Verfassung 
und Veröffentlichung des sog. Bekenntnisses von Belhar als Antwort auf das 
Apartheidregime in Südafrika. Darin erklären die unterzeichnenden Kirchen, 
Apartheid sei keineswegs nur ein politisches oder soziales Problem, sondern 
widerspreche grundsätzlichen Aussagen des christlichen Glaubens und sei 
darum als Sünde zu bezeichnen. Das führte in Belhar zum Ausschluss der 
südafrikanischen reformierten Kirchen aus dem Weltbund und half so, das 
Apartheidsystem zu überwinden. 

„Wir verpflichten uns erneut, uns aus biblischer und theologischer Sicht 
über die Frage von Macht und Imperium Gedanken zu machen …“ Mit die-
sen Worten endete eher unbefriedigend der „Aufruf zur Liebe und zum Han-
deln“, den die TeilnehmerInnen der 9. Vollversammlung des Ökumenischen 
Rates der Kirchen in Porto Alegre 2006 verabschiedet haben. Dort war das 
umfangreiche Dokument AGAPE („Alternative Globalization Addressing 
People and Earth“, Genf 2005) das Grundlagenpapier gewesen, das besonders 
von kirchlichen Gruppen an der Basis begrüßt und diskutiert wurde. Aber 
der Streit, der etwa um den Begriff des „Imperiums“ geführt wurde, kostete 
den ÖRK Sympathien in der mächtigen Evangelischen Kirche Deutschlands. 
Auch die erste Enzyklika von Papst Benedikt XVI. umreißt mit dem Begriff 
„Agape“ das gebotene Reagieren auf den Skandal der Ausgrenzung des größ-
ten Teils der Weltbevölkerung von einem Wohlleben. Die jüngste Enzyklika 
vom Juli 2009 steht unter dem Begriff der „Caritas“. Immer wieder ist of-
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fensichtlich, dass die institutionalisierten Kirchen, verhaftet durch relativen 
Reichtum und Arrangements mit den jeweiligen politischen Führungen, ent-
schiedene Solidarisierung mit den Schwesterkirchen mit begrenzten Mitteln 
und Einfluss nicht zustande bringen. Es bleibt schlussendlich bei Analysen, 
Appellen und vor allem bei einem inflationären Gebrauch des Wortes „Lie-
be“. Nirgends kam es zu einer einmütigen Entscheidung und der einhelligen 
Suche nach Veränderung der skandalösen Teilung der Welt.

Die	Bibel	als	Quelle	des	Glaubens

Lässt man sich auf die Lektüre der Bibel ein, kann das Interesse ein literari-
sches sein, es kann aber auch tiefer gehend die Texte nach Gott befragen. Glaube 
misst Gott größtmöglichste Autorität zu. Darin liegt auch die Gefahr, „im Na-
men Gottes“ massive Eigeninteressen zu kaschieren: es gibt Texte, die eindeutig 
Herrschaft von Menschen über Menschen begründen wollen. Es gilt also zu un-
terscheiden. Hilfreich mögen da Bert Brechts „Fragen eines lesenden Arbeiters“ 
sein:4„Cäsar schlug die Gallier. Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich?“

In der Bibel kommen Köche und Köchinnen zu Wort. Die sozialgeschicht-
liche Auslegung der Texte ist von Theologen, die vor allem an dogmatischen 
Sätzen interessiert sind, weitgehend übergangen worden. Setzt man heute 
wirtschaftliche Fragen mit diesen Inhalten in Verbindung, wird oft mit dem 
Hinweis auf die gesellschaftlichen Verhältnisse damals eine Auseinander-
setzung verweigert: Es handele dabei sich um ein Agrar- bzw. Sklavenwirt-
schaftssystem patriarchaler Ausprägung. Sind die biblischen Hinweise also 
utopisch oder gar fiktiv idealisierend? Diesem Vorurteil steht entgegen, dass 
sie gesellschaftliche und politische Wirklichkeit analysieren. Die Utopie spielt 
scheinbar hinein, wenn Gott sich an die Seite von Unterdrückten und Klein-
gemachten stellt. Aber genau diese Parteilichkeit Gottes mit denen ganz unten 
wäre Grund für den Glauben: Die Exoduserzählung ist ein Erinnerungstext 
des Judentums daran, die von Christen behauptete Menschwerdung Gottes 
in Jesus von Nazareth unterstreicht diese Parteinahme, das „inter-esse“, das 
„Dazwischen-Sein“ Gottes in den Niederungen menschlicher Existenz.. Eine 
Theologie, die den Gedanken der Allmacht Gottes von dieser Ebene entfer-
nen will, ist daher fragwürdig.5

Schon der Umstand, dass die biblischen Texte sich auf eine durch Sklave-
rei strukturierte Gesellschaft beziehen, scheint ihnen einen sozialhistorischen 
Platz zuzuweisen. Der Gottesbegriff definiert sich gegenüber der Sklaverei ex 
negativo, nämlich über die Befreiung von ihr. In der sog. Selbstoffenbarung 
Gottes gegenüber Moses (Ex 3,13–14) wird das sehr deutlich. Gottes Handeln 
ist in der folgenden Erzählung des Auszugs aus Ägypten, dem „Sklavenar-
beitshaus“, eindrücklich als Befreiung und Fürsorge beschrieben. Höhepunkt 
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des Exodus ist der Bundesschluss Gottes mit dem Volk am Sinai mit der Gabe 
der Tora (wörtl. „Weisung“) – einem Gesetzeswerk. Die Tora ist die heilige 
Schrift des Judentums, für das Christentum ist sie Teil des kanonischen Textes 
geworden. Im 1. Gebot der Bundesverpflichtung bindet sich Gott erneut an 
die Befreiung: „Ich bin JHWH, dein Gott, weil ich dich aus dem Sklavenar-
beitshaus herausgeführt habe aus dem Land Ägypten.“6 Der Dekalog thema-
tisiert Arbeit im biblischen Sinne: Für andere Götter sollen die Israeliten nicht 
arbeiten.7 Im Gebot des Ruhetages (Sabbat) wird ein gemeinsamer Freiraum 
von Arbeit radikal eröffnet. Die unterschiedlichen Begründungen dafür – in 
Dtn 5,15 wieder das Motiv der Befreiung, in Ex 20, 9–11 die Ruhe Gottes nach 
dem Schöpfungswerk – führen Befreiungs- und Schöpfungstheologie zusam-
men.8 Gott selbst arbeitet also auch – diese Vorstellung verbindet Arbeit grund-
sätzlich mit einem schöpferischen, kreativen Element. Gottes Ruhe, in die er den 
Menschen einbeziehen will, ist Abschluss, nicht Gegensatz der Arbeit. Anders als 
das Ideal der Muße in der Antike ist das Ziel der biblischen Aussagen nicht die 
Befreiung von der Arbeit, sondern die Befreiung vom Zwang zur Arbeit.

In der Tora sind Sozial- und Wirtschaftsgesetze festgehalten, die Gottes Wil-
len für ein Leben in Freiheit umreißen und dem Menschen ermöglichen, die 
Früchte seiner Arbeit selbst zu genießen (Jes 65,17ff). Arbeit diente aber da-
mals wie heute oft dem Abtragen von Schulden.

Das Zinsverbot9 dient dazu, Verschuldung möglichst gering zu halten. Es 
folgt der Logik, dass Gott der Geber aller Gaben ist: Er gibt manchen mehr, als 
sie brauchen, und dieses Mehr kann man leihen. Er schenkt Lebenszeit, in der 
die Rückzahlung abgewartet werden kann. Der Sinn und Zweck des Zinsver-
botes, seine Rationalität, tritt noch klarer zutage, wenn man es in den Zusam-
menhang anderer wirtschaftlicher Weisungen der Tora stellt, den sog. Sabba-
tordnungen: So ist der Schuldenerlass im Sabbatjahr (Dtn 15,1–6, Lev 25) bei 
gleichzeitiger Pflicht zur Darlehensvergabe (Dtn 15,7–11) eine Einrichtung, die 
Überschuldung begrenzen soll. Die Freilassung von Schuldsklaven nach sechs 
Jahren bei gleichzeitiger Mindestausstattung (Dtn 15, 12–18) begrenzt den Fron 
und macht sein Ende absehbar.10 Alle sieben mal sieben Jahre – dem Erlass- oder 
Jobeljahr – sollen die alten Grundbesitzverhältnisse wieder hergestellt werden. 

Dieses Wirtschaftsrecht verhindert die Verelendung der nachfolgenden Ge-
nerationen und will den Ertrag menschlicher Arbeitskraft vor dem Zugriff 
Anderer schützen. Die geforderten Maßnahmen wenden sich gegen eine Re-
alität, in der Ausbeutung – damals wie heute – üblich ist. Die Gebote sind 
sozusagen vom Gottesnamen signiert mit der Ergänzung „der dich aus dem 
Sklavenhaus in Ägypten geführt hat“, die Gebote zum Schutz der Fremden 
ergänzen „erinnere dich, dass du fremd warst in Ägypten“: Erinnerung als das 
pädagogische Mittel zur Stärkung der Empathiefähigkeit, der Voraussetzung 
für Solidarität. Alle diese Vorschriften wollen das selbst bestimmte Leben si-
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chern und vor dem Missbrauch von Macht schützen. Die Gruppe von Men-
schen, die davon am meisten gefährdet war, wird mit „Witwen, Waisen und 
Fremdlingen“ zusammengefasst, deren Verletzlichkeit ohne Schutz der Groß-
familie in einem Unrechtssystem besonders groß war. „Vulnerable people“ – so 
nennt die UNICEF diese Menschen heute. Viele Rechtstexte sprechen ihnen 
im Namen Gottes besondere Privilegien zu: Das in der Tora festgelegte Ar-
menrecht garantierte das Überleben u.a. aus der Kasse des Armenzehnten (Dtn 
14,28), in die alle einzahlten.10 % sind sehr viel an Abgabe. ATTAC wäre mit 
0,5 % Tobinsteuer zufrieden, um dem Hunger in der Welt entgegenzuwirken.

Das Recht auf Nachlese auf Getreidefeldern, in Olivenhainen und Weinbergen 
sorgte für eine Art bedingungslosen Grundeinkommens (Dtn 24, 20–22). Auch 
das Pfandrecht schützte die Lebensinteressen: Der Betroffene selbst entschied, 
was er entbehren könne, ausdrücklich verboten war es, Mühlsteine oder Ober-
gewand als Pfand zu belegen.11 In diesen Bestimmungen wird deutlich, dass hier 
nicht von oben herab entschieden, sondern immer im Interesse der Unterprivi-
legierten ein Recht gesetzt wird, das die Habgier der Privilegierten beschränken 
soll. Gott stellt sich also an ihre Seite – nur nicht, um mit einem guten Jenseits 
zu vertrösten, wie es in der christlichen Frömmigkeitsgeschichte häufig versucht 
wurde; sondern Gott bindet sich an diese Frage nach den Gründen der Armut, 
die im Diesseits zu suchen und zu finden sind. Die soziale Gerechtigkeit ist in 
der Bibel keine von der Gottesbeziehung getrennte Kategorie, vielmehr gibt es 
jenseits von Recht und Gerechtigkeit keine Beziehung zu Gott.12 

„Justitia“	und	„Shalom“

Das ist auch der Sinn der Sozial- und Kultkritik der Propheten. Gerechtigkeit ist 
ein zentrales Leitwort der Bibel und steht im krassen Gegensatz zu dem antiken 
Begriff der „Justitia“, dessen Allegorie mit Augenbinde und Waage scheinbar 
ohne Ansehen der Person mit dem Schwert „Recht“ zumisst. Die Bibel erhebt 
Einspruch gegen das aristotelische Motto „Jedem das Seine“,13 also Zuteilung 
nach einem abgestuften Leistungs- und Lohndenken. Der Gegenbegriff dafür 
ist biblisch „Shalom“, Frieden, was nicht nur Abwesenheit von Krieg meint, 
sondern „Zufriedensein“ im Sinne von: „Jedem und jeder das, was er oder sie 
braucht“. Genau diese Sinngebung der Entfaltung menschlichen Lebens liegt 
Johan Galtungs Definition von struktureller Gewalt zugrunde: „Gewalt liegt 
dann vor, wenn Menschen so beeinflusst werden, dass ihre aktuelle somatische 
und geistige Verwirklichung geringer ist als ihre potentielle Verwirklichung.“14 

Jedem und jeder, was er oder sie braucht: Das ist Thema der zahlreichen bi-
blischen Speisungsgeschichten, deren Vorbild die Mannaerzählung Ex 16 ist: 
ausreichend Nahrung in der Wüste.15 Das „Brot“ ernährt das Wüstenvolk. Es 
ist genug vorhanden, man kann sich satt essen. Das bedeutet für die Mangel-
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gesellschaft Israel elementares Glück. Erst in einer Überflussgesellschaft wird 
ja „satt und genug haben“ pejorativ gebraucht: Ich bin es satt, ich habe genug 
davon … Die Bibel erinnert daran, dass man „lebenssatt“, gesättigt von genug 
gelungenem Leben sterben kann. Verboten ist es, auf Vorrat zu horten. Es ist 
also ein sozialistisches Brot, von dem hier gesprochen wird, in jedem Fall ein 
demokratisches.16 Das Recht, genug zu haben für den persönlichen Bedarf, 
ist mehr als das steuerrechtliche Äquivalenzprinzip – mehr als das Prinzip 
der distributiven Gerechtigkeit der geltenden Wirtschaftslogik: Es spiegelt die 
Wirklichkeit von Gottes Güte, ist die Praxis des Erbarmensrechtes der Tora.17 
Die Bibel geht also wie die WHO davon aus, dass es grundsätzlich genug für 
alle Menschen gibt, und sie spürt die Gründe für Armut auf: Umgehung oder 
Beugung von gesetztem Recht, Lobbyismus, Bestechung, Ausbeutung und 
Unterdrückung bis hin zu Mord. 

Arbeit	und	Kapital	in	der	antiken	Welt

Der große Teil der Bevölkerung der antiken Welt lebte von der Landwirt-
schaft, die von Kleinbauern betrieben und durch Reziprozität und Subsistenz 
gekennzeichnet war. Man erwirtschaftete das, was man für das tägliche Leben 
brauchte. Der einzige Weg, großen Landbesitz zu erwerben, war die Enteig-
nung der Bauern. Das war für die Spitze der Gesellschaft nur durch Missach-
tung der Tora möglich. So kam es dazu, dass ca 2  % der Bevölkerung 50  % 
des Reichtums kontrollierten. Ähnliche Eigentumsverhältnisse sind heute ja 
längst nicht mehr nur in Ländern der sog. „Dritten Welt“, sondern auch in 
den hoch industrialisierten Ländern manifest geworden. Das Bild der Sozial-
pyramide mit der Konzentration von Macht und Besitz bei Wenigen und ih-
ren Gefolgsleuten an der Spitze und einem sich zunehmenden verbreitenden 
Fundament der Menschen in absoluter Armut unten gilt für biblische Zeiten 
ebenso wie für heute.

Arbeit war also für die meisten Menschen ein Abarbeiten von Schulden, 
Arbeiten für Andere. Sie bildeten eine billige, menschliche Manövriermasse. 
Die Verschuldung mündete meist in Schuldsklaverei. Bevor ein Mann sich 
zu diesem letzten Schritt gezwungen sah, verkaufte er gewöhnlich Frau und 
Kinder.	Die Sklaven – etwa ein Drittel der Bevölkerung im Römischen Reich 
– wurden für sehr unterschiedliche Tätigkeiten eingesetzt: harte, körperliche 
Arbeit, am Schlimmsten wohl in den Bergwerken. Sie wurden als Sexualob-
jekte benutzt. Zwangsprostitution, Missbrauch von Kindern war die Regel. Es 
gab auch privilegierte Aufgaben in der Rechtsberatung, als Lehrer, Verwalter, 
Schreiber usw. Trotzdem hatten sie keine oder nur eingeschränkte Rechte und 
wurden nicht als Person, sondern als Sache gesehen. Der Sklavenmarkt wur-
de v.a. aus Germanien und Äthiopien, mit Kriegsgefangenen – Männern und 
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Frauen, ausgesetzten Kindern und Opfern von Kidnapping – beliefert. Sklaven 
waren als Personen gänzlich ohne Recht und Schutz. Trotzdem galt die Sorge 
der Besitzer der Erhaltung ihrer Arbeitskraft. Immerhin bildeten sie einen In-
vestitionswert und konnten daher mit Obdach, Kost und Kleidung rechnen. 

Das Kriterium der sozialen Schichtung waren wie heute Besitz bzw. Einkom-
men und das Existenzminimum. Der Besitz von Gütern wurde hoch bewertet, 
die landwirtschaftliche Arbeit dagegen nicht. Manuelle Tätigkeiten und Fähig-
keiten – selbst bei Künstlern18 – waren nicht geeignet, einen höheren gesell-
schaftlichen Status zu erreichen. Umso überraschender ist es, dass Gott selbst 
häufig als Handwerker dargestellt wird: als Töpfer, als Weber, als Maurer, als 
Metallarbeiter oder Pfleger eines Weinbergs. 

Händler, Handwerker und einige Kleinbauern lebten in relativer Armut. 
Die lateinischen Begriffe für „arm“, wie etwa „pauper“, „egens“, „miser“ oder 
„humilis“, bezeichnen nicht nur Verelendete und Bettler, sondern ebenso die 
etwas besser situierten Handwerker und Händler, die, verglichen mit den rei-
chen, besitzenden Schichten, unzweifelhaft arm waren.19

Die Lebensverhältnisse von freien Lohnarbeitern, sog. Tagelöhnern waren am 
schwierigsten. Auch Frauen und manchmal Kinder gehörten zu dieser sozialen 
Schicht. Sie waren fast ohne Besitz und verdingten sich gegen einen vereinbarten 
Lohn für jede Art körperlicher Arbeit. 

Wie heute waren Frauen der existenziellen Gefährdung am Meisten ausgesetzt. 
Sie leisteten neben der Haushaltsführung und Kindererziehung ihren Anteil in 
landwirtschaftlichen und handwerklichen Betrieben, aber ohne Zugehörigkeit 
zu einer vom Mann dominierten Familie blieb ihnen nur Bettelei oder Prosti-
tution. Die Quellen weisen die Kosten für eine Hure als extrem niedrig aus: ein 
viertel Denar. Das lässt darauf schließen, dass es eine hohe Anzahl von ihnen gab. 

Die Volkswirtschaftslehren der Antike richten sich ausschließlich an Groß-
grundbesitzer, die kaum selbst auf ihren Gütern lebten, sondern das luxu-
riösere Leben in Städten bevorzugten. Varro (116–27 v. u. Z.) empfiehlt den 
Großgrundbesitzern in dem Werk „res rusticae“: „ungesunde Gebiete durch 
Tagelöhner bestellen zu lassen, da dies zweckmäßiger ist als durch Sklaven, 
und selbst bei gesunden Gebieten ist es zweckmäßiger, so die schweren Land-
arbeiten ausführen zu lassen, wie z. B. das Einbringen der Früchte der Wein-
lese oder der Ernte“. Cato (234–149 v. u. Z.) empfahl (Agr. 5,4) zusätzlich, 
denselben Tagelöhner nicht länger als einen Tag einzustellen.20 Denn bei dem 
anzunehmenden schlechten Ernährungszustand wäre der Tagelöhner nach 
einem Tag harter Arbeit zu geschwächt, um effizient eingesetzt werden zu 
können. Der wohl übliche Tarif von 1 Denar reichte hin, eine vier bis fünfköp-
fige Familie für einen Tag mit Brot zu sättigen. Da Lohnarbeiter meist nur zu 
Akkordarbeitszeiten – etwa Ernten oder Bauprojekten – mit Arbeit rechnen 
konnten, gestaltete sich das Überleben äußerst prekär. Ihnen wurde Flexibi-
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lität und Mobilität zugemutet, die die Tragfähigkeit ihres sozialen Umfelds – 
Familie, Dorfgemeinschaft – zerbrach. Die Weisung, Lohnarbeitern den Lohn 
am jeweiligen Arbeitstag auszuzahlen (Dtn 24, 14 f), will der anscheinend üb-
lichen Praxis der Arbeitgeber gegensteuern. Die harte Lebenswirklichkeit von 
Tagelöhnern wird besonders in einem Gleichnis Jesu (Matthäusevangelium 
20, 1–16) im Kontrast zu der Herrschaft Gottes thematisiert, deren Kennzei-
chen Güte ist: Auch gegen Ende des Arbeitstages stehen Männer auf dem „Ar-
beitsstrich“, dem Marktplatz, die doch noch für eine Stunde angestellt werden 
und den gleichen Lohn wie die Langzeitarbeiter erhalten. Das und die Tatsa-
che, dass sich der Weinbergbesitzer so großzügig verhält, ist das Ungewöhn-
liche an der Erzählung. Die Langzeitarbeiter protestieren gegen die „Gleich-
macherei“ (vs12). Das Gleichnis wirbt für Solidarität und will Rangvorteile 
ausschließen. Der Appell an die barmherzige Zuwendung Gottes fordert also 
die Mitarbeit an einer Solidargemeinschaft ohne Neid. Wie zerstörerisch, ja 
mörderisch Missgunst und Selbstsucht sind, davor warnt der bekannte Text 
über den Brudermord, mit dem die biblische Menschheitsgeschichte beginnt.

Anmerkungen

1)  www.sozialwort.at
2) Die Nummerierung bezieht sich auf die Position im Sozialwort.
3)  E.Katschnig-Fasch (Hg.): Das ganz alltägliche Elend. Begegnungen im Schatten des Neoli-

beralismus, Wien 2003, S. 19.
4)  Bertolt Brecht: Kalendergeschichten. Reinbek bei Hamburg 1983.
5)  Dazu u.a. die Herrschaftskritik in Jotams Fabel, Ri 9 oder 1. Sam 8, das Magnificat Lk 1, 46ff. 

und in den Prophetenbüchern.
6)  Im lutherischen Katechismus fehlt diese Begründung. 
7)  In altorientalischen Religionen war der Dienst für die Götter meist das Motiv der Erschaf-

fung des Menschen.
8)  Jürgen Ebach: Menschsein mit nicht durch Arbeit. Zum Thema „Arbeit“ in der hebräischen 

Bibel. In: Th PQ 152,3 (2004)S. 275–283.
9)  Im alten Orient war Zinsnahme durchaus üblich, das Zinsverbot galt für das Judentum 

und Christentum bis ins 16. Jahrhundert – dem Aufkommen der kapitalistischen Geldwirt-
schaft, und gilt auch für den Islam.

10)  Martin Leutzsch in: Eigentum und Fluch. Ökonomische und biblische Entwürfe (Rainer 
Kessler, Eva Loos Hg.) Verlag Chr. Kaiser 2000 (= KT 175), S. 108 ff.

11)  Ohne Mühlstein gab es kein Mehl zum Brotbacken. Das Obergewand war auch eine Decke 
für die Nacht.

12)  J. Ebach: In den Worten, und zwischen den Zeilen: Eine neue Folge theologischer Reden. 
Wittingen 2005 (= Erev-Rav Hefte: Biblische Erkundungen 6), S. 86.

13)  Aristoteles Rhetorik I.9.7 (1366b). Dass diese Worte über dem Tor vom KZ Buchenwald 
standen, sollte ebenso zu denken geben, wie „Arbeit macht frei“ Auschwitz zynisch signierte.

14)  Johan Galtung: Strukturelle Gewalt. Beiträge zur Friedens- und Konfliktforschung. Rein-

Der Hunger des Arbeiters arbeitet für ihn (Spr. 16, 26)



156

bek bei Hamburg 1975, S.9. Der Begriff „strukturelle Gewalt“ korrespondiert mit dem der 
„strukturellen Sünde“, die eine notwendige Erweiterung und Ergänzung zur christlichen 
Erbsündenlehre ist und m.E viel zu wenig theologisch und praktisch reflektiert wird.

15)  Manna ist das nahrhafte Produkt der Schildlaus aus der Tamariske.
16)  L.u.W. Schottroff: Die kostbare Liebe zum Leben. Bibl. Inspirationen. München 1991 (=KT 

104) S. 35.
17)  Wulfila hat das Wort „Erbarmen“, das im Hebräischen übrigens die gleiche Wortwurzel hat 

wie „Mutterschoß“, in seiner gotischen Bibelübersetzung richtig mit „Ab-armen“ wiederge-
geben.

18)  Kunstwerke wurden zur Steigerung des Ansehens von Reichen gestiftet.
19)  Ch.R.Whittacker: Der Arme. In: A. Giardina (Hg.): Der Mensch in der römischen Antike. 

Frankfurt/New York 1991, S. 305 ff., S.313 zit. nach E. W. Stegemann, W. Stegemann: Ur-
christliche Sozialgeschichte, S.88.

20)  Zit. nach: L. Schottroff: Die Güte Gottes und die Solidarität von Menschen. Das Gleichnis 
von den Arbeitern im Weinberg. In: Der Gott der kleinen Leute: sozialgeschichtliche Bibel-
auslegungen. Hrsg. v. W. Schottroff und W. Stegemann. München , Bd 2 NT 1979, S. 71–93, 
hier S. 75.

Barbara Rauchwarter 





Unter	den	Sympathisanten	Manuel	Zelayas	gibt	es	auch	Anhänger	der		
liberalen	Partei,	die	eine	rot-weiß-rote	Fahne	schwingen.
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Der	Wirklichkeit	ins		
Auge	schauen

Strategien	zur	Stärkung	der	„Macht	von	unten“		
im	Zeitalter	neoliberaler	Globalisierung1

Frances	Fox	Piven

Bereits in der Frühphase der Entstehung des Industriekapitalismus in der 
Mitte des 19. Jahrhunderts entstand ein Set von Ideen, welche die Vor-

stellungen von der durch denselben hervorgebrachten neuen Arbeiterklasse 
prägten. Jene Ideen spiegelten z. T. die neuen institutionellen Arrangements, 
die durch Urbanisierung und Industrialisierung unter kapitalistischen Be-
dingungen vorangetrieben wurden. Aber sie änderten auch die Richtung des 
Industriekapitalismus. Jene Ideen halfen der Arbeiterklasse, zu einer Kraft zu 
werden, die den Industriekapitalismus humanisierte, wenngleich diese Kraft 
nicht den Kapitalismus transformierte.

Worin bestanden jene Ideen?
Da war zunächst die Vorstellung, dass die wachsende Zahl an Menschen, 

die durch die wirtschaftlichen Veränderungen in die Bergwerke und Fabriken 
getrieben wurden, die in ganz Europa und Amerika entstanden, mit der Zeit 
zu Macht gelangen könnte und würde.

Warum würden sie zu Macht gelangen? 
Die Macht, die sie sowohl erlangen als auch schaffen würden, gründete in 

dem System selbst, das sie unterdrückte: dem System der Massenproduk-
tion. Die Menschen von verstreuten Dörfern und Bauernhöfen in kleinere 
und größere Städte verbringend, würde das Fabriksystem sie vereinen, sie ei-
ner gemeinsamen Erfahrung unterwerfen, sie physisch in derselben lokalen 
Massenproduktion zusammen bringen, und sie der abschleifenden Routine 
des Fließbandes aussetzen, der Autorität des Vorarbeiters und des Bosses.  
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Indem sie sie vereinten und denselben Bedingungen aussetzten, würden die 
Institutionen des Industriekapitalismus selbst ihr politisches Bewusstsein 
verändern. Er würden ihnen – den Menschen, die aus all diesen verstreuten 
Dörfern kamen, unterschiedliche Sprachen oder Dialekte sprachen – zeigen, 
und sie würden begreifen, wer ihre gemeinsamen Feinde sind, und sie wür-
den auch zu einer bestimmten Art von Vision, von Sozialisierung oder von 
Sozialismus gelangen. Solcherart schaffe die durch den Kapitalismus hervor-
gebrachte Massenproduktion selbst eine Art begrenzten Sozialismus, und 
schließlich und vor allen Dingen: Diese neue, durch den Industriekapitalis-
mus geschaffene Erfahrung würde den Menschen zeigen, dass sie Macht ha-
ben. Weil sie, durch ihre Erfahrungen in den Bergwerken und den Fabriken, 
erkennen würden, dass sie in dem neuen System eine entscheidende Rolle 
spielen, dass sie es stilllegen könnten. 

Und letztlich war da die Vorstellung, dass die Macht dieser arbeitenden 
Menschen in dem Maße wachsen würde, wie der Industriekapitalismus 
wuchs. Sie würden an Zahl und Macht zunehmen. Wie Sie alle wissen, wur-
den diese Ideen am besten durch das „Kommunistische Manifest“ ausge-
drückt. Dies war natürlich ein polemisches Dokument. Aber es war zugleich 
auch eine Analyse. Und es hatte, denke ich, einen ungeheuren und inspirie-
renden Einfluss. Die Vorstellung, dass die neu entstehende Industriearbeiter-
klasse Macht haben könnte, und dass ihre Macht, zumindest ihre potentielle 
Macht, eine Art unausweichliches Resultat des sich herausbildenden neuen 
Produktionssystems war, diese Vorstellung, diese Analyse spiegelte zum einen 
eine Realität, zum anderen aber unterstützte es die Errichtung der Macht der 
Arbeiterklasse, was letztlich einen Einfluss hatte auf die institutionellen Be-
dingungen, wenngleich dies nicht der große Einfluss war, auf den die Führer 
der Arbeiterklasse, Marx und Engels selbst, gehofft hatten. Diese Idee feuerte 
die Massenstreiks an, die Gewerkschaften, die Parteien der Arbeiterklasse, die 
in der Tat einen Einfluss hatten auf den sich entwickelnden Industriekapita-
lismus. 

Jedoch – diese Idee inspiriert nicht mehr. Nunmehr schrumpft die Indus-
triearbeiterklasse, ebenso wie die Gewerkschaften, und zwar sowohl in den 
USA, in Großbritannien, als auch zu einem gewissen Grad in Europa und 
sicher auch in Lateinamerika. Die Parteien, die als Parteien der Arbeiterklasse 
begannen, die politischen Parteien, scheinen nicht länger klassenbasiert zu 
sein; das sind Catch-all-Parteien, sie sind ins Stottern geraten, und es herrscht 
verbreitete Unsicherheit über die Zukunft der Macht der Arbeiterklasse. Und 
dennoch werden wir gedrängt, diese Parteien zu wählen, die sich immer noch 
Arbeiterparteien oder Sozialdemokratische Parteien nennen, weil ihre Führer 
und Kandidaten behaupten, eine vornehmere Verwaltung der im neuen Zeit-
alter unumgänglichen Mängel anzubieten.
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Die übliche Erklärung dessen, warum das so ist, warum das alte Versprechen 
sich aufgelöst hat, verpufft ist, und wir uns in diesem Sumpf befinden, besteht 
auch in einem Set von Ideen. Ein Set von Ideen, welche wiederum in einem 
gewissen Ausmaß neue institutionelle Arrangements widerspiegeln, und die 
auch über eine gewisse Triebkraft verfügen, die etwas verspricht und jene ins-
titutionellen Arrangements bereits verändert hat. Und jene neuen Vorstellun-
gen hören sich in etwa so an: „Wir befinden uns in einem neuen Zeitalter. Wir 
nennen es Neoliberalismus oder neoliberale Globalisierung, was meint, dass 
die kapitalistischen Märkte nunmehr international sind. Und dass zur sel-
ben Zeit sich die Wirtschaften umstrukturieren, auf eine Weise, die das Pre-
kariat hervorbringt, die prekäre Arbeitskraft, die unsichere Zeitarbeitskraft, 
und dass diese neue Entwicklung unumgänglich ist; sie ist das Resultat einer 
neuen institutionellen Formation, welche nicht direkt irgendjemandes Werk 
bildet, und ihre Konsequenzen für das ökonomische Wohl der Arbeiterklasse, 
insbesondere aber für ihre Macht, werden ungeheuerlich sein.“

Unter diesen Bedingungen macht die alte Vorstellung von der Macht der 
Arbeiterklasse keinen Sinn. Und wir lernen all dies immer dann, wenn wir 
den Wirtschaftsteil der New York Times lesen, das Wall Street Journal, den Eco-
nomist oder die Financial Times. 

Ich möchte erklären, warum diese Entwicklung die Entstehung neuer Vor-
stellungen von Neoliberalismus und der institutionellen Realitäten verhin-
dert hat, die diese widerspiegeln und zum Ausdruck bringen. Und erklären, 
warum ich nicht glaube, dass sie so verheerend sind, wie sie zu sein scheinen.

Lassen Sie mich mit Folgendem beginnen: Derzeit gibt es zwei Hauptvor-
stellungen von der Macht der arbeitenden Menschen. Wie können arbeiten-
de Menschen in der kapitalistischen Gesellschaft Macht haben? Diese zwei 
Hauptvorstellungen wurden endlos von Intellektuellen elaboriert, aber sie 
haben auch im Volksglauben Wurzeln gefasst und inspirierend gewirkt.

Die erste Idee ist die Idee der Demokratie, der repräsentativen Wahldemo-
kratie. Es ist die Vorstellung, dass die arbeitenden Menschen das Wahlrecht 
erhalten, und wenn periodisch Wahlen stattfinden, dann haben sie Einfluss 
auf die staatlichen Autoritäten. Diese Vorstellung von Demokratie ist sehr 
grundlegend, das ist die Art und Weise, wie wir Demokratie verstehen, und 
es wurden tatsächlich institutionelle Arrangements errichtet, welche dieser 
Idee entsprechen sollten. Institutionelle Arrangements, die etwas damit zu 
tun haben, wie Menschen das Wahlrecht erhalten, wie abgestimmt wird und 
wie Wahlen geführt werden, und mit der Rolle politischer Parteien, und so 
weiter und so fort.

Diese Idee der repräsentativen Wahldemokratie ist auch vielversprechend 
– und historisch hatte sie einen großen Einfluss auf den Sozialismus, dem-
zufolge der Industriekapitalismus wachsen würde, und daher die Anzahl der 
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Industriearbeiter; und, konfrontiert mit einer gemeinsamen Erfahrung, wür-
den diese Solidarität entwickeln, eine Art sozialistischen Outlook. Und reprä-
sentative Wahlarrangements könnten dabei ein Machtvehikel bilden. 

Aber da ist noch eine andere, zweite Vorstellung, die meines Erachtens sehr 
einflussreich war, und das war die Theorie der Arbeitermacht. Arbeitermacht 
wird im Wesentlichen im Streik gezeigt. Von Arbeitermacht handelte das „Ma-
nifest“. Die Idee der Arbeitermacht verband das Anwachsen der Massenpro-
duktionsindustrien mit der Vorstellung vom Anwachsen der Arbeitskraft als 
einer Macht-Kraft. 

Beide Idee waren von Bedeutung in der Geschichte des Industriekapitalis-
mus. Arbeit war von Bedeutung. Es gab eine Geschichte der Ausweitung der 
politischen Rechte der einfachen Menschen, des Arbeitsrechts, der Soziaver-
sicherung, und des Wohlfahrtsstaats. Und in dieser Geschichte beeinflusste 
jede Machtart die andere. Es war oftmals sehr wichtig, dass arbeitende Men-
schen die Macht hatten, zu wählen, jedenfalls bestimmte Wahlmacht, denn 
sie konnten ihre politischen Stimmen, ihre politischen Parteien dazu nutzen, 
ihre Fähigkeit zur Anwendung ihrer Arbeitermacht zu schützen, ihrer Streik-
macht und ihrer Macht, das ganze System zu Fall zu bringen.

Der konventionelle Blick – die Vorstellung, die uns paralysiert hat und die, 
so meine ich, von der neoliberalen Propagandamaschine vorangetrieben 
wurde – auf die Globalisierung besteht darin, dass diese die beiden Machtar-
ten unterminiert, also sowohl die repräsentative Wahldemokratie als auch die 
Art institutioneller Arrangements, die den einfachen Menschen einen gewis-
sen Einfluss auf staatliche Autoritäten verschafften. Dieser nun werde durch 
die neoliberale Globalisierung unterminiert. In welcher Form? Die erste na-
tionale Autorität wird durch den Aufstieg supranationaler Organisationen in 
Frage gestellt – damit die Wähler Macht haben, müssen sie Macht über die 
staatlichen Autoritäten besitzen, die sie wählen. Doch wenn diesen staatlichen 
Autoritäten bspw. durch den Aufstieg supranationaler Organisationen Macht 
entzogen wird, oder ihre Macht durch den Aufstieg derselben in Frage gestellt 
wird, dann wird auch die Macht der französischen Arbeiterklasse durch den 
Aufstieg der Europäischen Union, der Welthandelsorganisation oder den In-
ternationalen Währungsfonds in Frage gestellt etc.

Doch die Macht der Arbeiterklasse wird noch mehr geschädigt durch diesen 
gewöhnlichen Blick, durch diesen neuen Set an Ideen, der die alten Ideen von 
der Macht der Arbeiterklasse vernichtend geschlagen hat. Und noch mehr ge-
schädigt wird sie durch den Aufstieg des multinationalen Kapitals, von mul-
tinationalen Unternehmen, die sehr ähnlich agieren, wie das Business in den 
USA seit Ende des 19. Jahrhunderts agiert hatte, da unser Regierungssystem 
in den USA ein föderales System ist. Unter dem föderalen System werden vie-
le Dienstleistungen, die die Steuerpolitik, die Infrastrukturpolitik, um welche 
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sich das Business, das Big Business, kümmert, von staatlicher bzw. subnatio-
naler Ebene her initiiert und implementiert. Wenn dem so ist, aber das Busi-
ness zugleich von Küste zu Küste auf nationalem Niveau agiert, dann kann 
es die Regierung eines Bundesstaates zur Geisel machen und sagen: „Wenn 
du mir nicht die Steuervergünstigungen gibst, die ich will, wenn du nicht 
die vierspurige Highway zu meiner Hintertür baust, dann werde ich mich in 
einem anderen Staat ansiedeln.“ Das traf auf die USA zu, und das war, min-
destens ein Jahrhundert lang, desaströs für die demokratische Macht. Das 
Argument besteht darin, dass genau dies nunmehr für die ganze weite Welt 
zutrifft: Dass nämlich multinationale Unternehmen, mit ihrem Versprechen, 
zu investieren, oder der Drohung, eben nicht zu investieren, und sich auszu-
suchen, wohin sie gehen würden, nationale Regierungen als Geisel nehmen 
können, um so das Politikpaket zu erpressen, dass sie haben wollen.

Zugleich ist da eine andere Entwicklung, die die alte Idee demokratischer 
Macht, der Macht der einfachen Menschen durch das Stimmrecht, durch Par-
teien und durch Wahlen, unterminiert hat: die schleichende Privatisierung, 
die in den USA besonders ins Gewicht fällt, da die Privatisierung öffentlicher 
Dienstleistungen, dieses neue Terrain der Ausplünderung durch Unterneh-
mer, unsere wichtigsten Gewerkschaften im öffentlichen Dienst schwächt. 
Die möglicherweise stärksten gewerkschaftlichen Unterstützer der Demokra-
tischen Partei – welche keine anti-kapitalistische Partei ist, wenngleich es das 
Beste ist, was wir haben, was die politischen Parteien anbelangt – sind die 
Lehrergewerkschaften; das sind Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes – 
aber nur so lange, wie die Schulen öffentlich sind! Und eines der Hauptziele 
des Bemühens um die Privatisierung des öffentlichen Bildungswesens besteht 
genau darin, die Lehrergewerkschaften zu zerschlagen!

Der eine Grund, weshalb die Vorstellungen über die Globalisierung so de-
saströs sind für die Idee der Arbeitermacht, hat mit der Art und Weise zu tun, 
in welcher die neoliberale Globalisierung die Versprechen der Demokratie in 
Frage stellt.

Der andere Grund, weshalb die Ideen, und einige der Realitäten, aber 
durchaus nicht alle, so zerstörerisch sind für die alte Vorstellung von der 
zerstörerischen Macht der Arbeiter, besteht darin, dass Globalisierung die 
Verschiebung der Massenproduktion nach Asien und in den globalen Süden 
bedeutet. Und mit dieser Verschiebung der Investitionen kommt es zu einer 
verschärften Warenkonkurrenz, mit der Konsequenz, dass Arbeiter – oftmals 
gewerkschaftlich organisierte im Übrigen – in der entwickelten Welt konstant 
gegen Arbeiter im globalen Süden aufgehetzt werden. Wie viele hunderttau-
sende Automobilarbeiter in den USA wurden durch den alten Behemoth GM, 
Chrysler und Ford entlassen, weil sie hinsichtlich der Löhne selbst mit dem 
amerikanischen, dem internen Süden nicht konkurrieren können? Hinzu 
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kommen weitere 40 000, die im Kontext der derzeitigen Krise entlassen wur-
den. Intensiverer Wettbewerb heißt also Druck und die Angst vor dem Exit. 
US-amerikanische Unternehmen, die von gewerkschaftlichen Aktivitäten be-
troffen sind, wenden Tricks an, wie etwa den Folgenden: Sie schicken Trucks 
zur Laderampe der Fabrik, auf deren Rückseite „Mexiko“ steht“, um die Ar-
beiter glauben zu machen, dass die Maschinenteile in den Süden verfrachtet 
werden, wo die Arbeiter nicht gewerkschaftlich organisiert sind und die Löhne 
vielleicht nur ein Zehntel oder ein Drittel der Löhne in den USA betragen.

Die Vorstellung besteht also darin, und viele Gewerkschaftsleute, darunter 
Gewerkschaftsintellektuelle, haben mir das so gesagt, dass wir unter diesen 
Bedingungen nicht streiken können. Ihr könnt nicht streiken, ihr könnt nicht 
über Streik sprechen. Ihr könnt nicht über die Hauptausübung der Arbeiter-
macht sprechen, die darin besteht, das System zu Fall zu bringen. 

Dieses neue Ideenset legt also lahm, es paralysiert. Aber ist das die ganze 
Wahrheit? Sicher ist an diesen Ideen etwas Wahres dran. Aber ich denke nicht, 
dass das die ganze Wahrheit ist. Ich denke, dass in der Vorstellung von der 
Arbeitermacht, in der Idee, dass das System zu Fall zu bringen ist, dass da 
demokratische Macht ist, wenn die Menschen das Stimmrecht haben, dass 
darin implizit die allgemeinere theoretische Perspektive enthalten ist darüber, 
warum Menschen andere Menschen beherrschen können. Und im Besonde-
ren ist in diesen beiden Ideen von Macht die Erklärung dessen enthalten, 
warum Menschen, die wir gewöhnlich als machtlos, hilflos, notwendigerwei-
se untergeordnet, als Menschen betrachten, die über keine konventionellen 
Machtressourcen wie Geld, Kontrolle über Arbeitsplätze, Armeen oder Row-
dygangs verfügen, dass also Menschen, die keine Ressourcen haben, wie Leib-
eigene, städtische Arme, Arbeiter, doch manchmal Macht ausüben. 

Historisch gesehen gab es solche Momente, wo Leibeigene sich gegen die 
Landeigentümer erhoben, wo die städtischen Armen Fürsten zum Erschau-
dern brachten, wo Arbeiter ihre Bosse zum Nachgeben zwangen. Diese Art 
der Macht und die implizit in dem Argument von der Macht der Arbeiter, 
das System zu Fall bringen zu können, und in den demokratischen Ideen ent-
haltene Macht rührt, so meine ich, aus den Mustern der Kooperation, der 
Interdependenz her, die unsere Gesellschaft konstituieren. Das sind Muster 
der Kooperation, die Leibeigene einbeziehen, die die städtischen Armen zu-
mindest in dem Sinne einbeziehen, dass diese ruhig sind, und die Arbeiter 
einbeziehen. Im normalen Funktionieren der großen Institutionen, die eine 
kooperative Gesellschaft konstituieren, spielt jeder eine Rolle.

Derartige Kooperationsmuster sind kompliziert und weitreichend. Es gibt 
viele institutionelle Systeme der Kooperation, sie umschließen Familien, Kir-
chen, Bildungssysteme – aber bestimmte institutionelle Systeme sind gewich-
tiger als andere.
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Von besonderer Bedeutung sind ökonomische Institutionen, ebenso wie 
politische Institutionen, welche die zentralen Achsen bestimmen, die den 
Staat an die Bevölkerungen binden. Und die Machtproben, die durch öko-
nomische und politische Systeme der Kooperation möglich gemacht wer-
den, solche Machtbeziehungen können sehr kritisch werden, was die Trans-
formierung der Gesellschaften anbelangt. Und sie beziehen jeden ein, oder 
doch fast jeden, da die Menschen in diesen ökonomischen und politischen 
Aktivitäten, zu welchen sie beitragen, zusammengebunden werden. Und weil 
sie dies werden, können sie diese Systeme unterbrechen. Eure Studenten kön-
nen eure Universitäten unterbrechen. Arbeiter können die Produktion unter-
brechen. Bauern in den Hochländern Boliviens können ganze Kommunen 
unterbrechen, indem sie Straßen blockieren. Auf diese Weise sind sowohl die 
repräsentative Wahldemokratie als auch Vorstellungen von der Macht der Ar-
beiter besondere Ausdrucksformen der umfassenderen Vorstellung, wonach 
interdependente Beziehungen interdependente Macht schaffen. Und dass 
diese interdependente Macht, die, anders als Waffen und Geld, den Boden 
der Gesellschaft einbezieht, mit Zentralisation und Spezialisierung zunimmt.

Für mich folgt daraus, dass Globalisierung – ob neoliberal oder nicht – das Po-
tential der Macht von unten steigert. Die Arrangements selbst, die es dem Kapital 
gestatten, auszuwandern, in Niedrigkost- und Niedriglohn-Gebiete zu ziehen, 
schaffen zugleich neue und fragile Interdependenzen. Und wenn alle Welt das 
Outsourcing moniert, so erhalten doch anderswo arme Menschen Jobs bei der 
Produktion von Schlüsselteilen für unsere Autos oder unsere Eisenbahnwaggons. 
Aber jene Arrangements selbst schaffen auch neue und sehr fragile und kompli-
zierte Interdependenzen; Outsourcing hat zwei Seiten. Es mag die Beziehungen 
zwischen Investoren und einheimischen Arbeitern lockern und die Macht der 
Letzteren schwächen; aber es bindet Investoren an viele andere Mitarbeiter, wo-
bei die meisten von ihnen Untergeordnete sind. In sehr weit verstreuten Produk-
tionsketten, und umso mehr, wenn es sich um Just-in-time-Produktion handelt, 
hängen die Produktionsketten wiederum von komplexen Transportsystemen ab. 
Und hier findet sich das, was ich auf bestimmte Weise am Besten finde: Sie hän-
gen auch von elektronischen Kommunikationssystemen ab, die sehr verwundbar 
sind durch einen möglichen Entzug von Kooperation.

In den alten Tagen des fordistischen Produktionssystems machten sich Leu-
te, die an der Macht der Arbeiter interessiert waren, darüber Gedanken, wel-
che Arbeiter – in einem komplexen System, einer komplexen Fabrik oder In-
dustrie mit einer komplexen Arbeitsteilung – denn die logistischen Arbeiter 
wären, die, könnte man sie organisieren, das System zu Fall bringen würden. 

John Womack verbrachte Jahrzehnte damit herauszubekommen, welche Ar-
beiter in Vera Cruz (er war ein Mexiko-Experte) denn die logistischen Arbei-
ter wären. Nun ist die Vorstellung von logistischen Arbeitern möglicherweise 
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recht umfänglich, möglicherweise sind, in einem komplexen und fragilen 
System, einer komplexen und fragilen Arbeitsteilung und einem komplexen 
und fragilen System der Kooperation, viele Arbeiter logistische Arbeiter, oder 
doch zumindest potentiell logistische Arbeiter.

Und dennoch gibt es hier Probleme, die mit der Tatsache zu tun haben, 
dass das Machtpotential, das durch jegliches neue System institutioneller 
Relationen geschaffen wird, insbesondere das Machtpotential ganz unten, 
nicht automatisch zum Ausdruck kommt. Um diese Macht zu verwirklichen, 
ist viel strategische Arbeit zu leisten. Denn Menschen, die unterdrückt sind, 
die kulturell erdrückt werden, müssen zunächst einmal überhaupt erken-
nen, dass sie wichtig sind, dass sie Beiträge leisten. Und so bestand denn die 
Arbeit der Organisatoren von Arbeitern oftmals in genau Folgendem: Den 
Arbeitern zu zeigen, zu sagen, sie zu sehen ermutigen, dass sie es sind, die 
die Eisenbahn bauen. Da gab es Lieder wie: „Wir beackern die Prärie, bau’n 
die Railway…“ Solcherart müssen die Menschen erkennen, dass die Eliten 
von ihnen abhängen. Sie müssen ihre Aktionen koordinieren, sie haben das 
Organisationsproblem zu lösen, und das ist es, womit die Organisatoren am 
meisten beschäftigt waren.

Wir haben darüber gestern implizit gesprochen, als Loïc Wacquant über 
die Atomisierung des Prekariats sprach. Diese Atomisierung, die in gewisser 
Weise immer auf große Gruppen von Arbeitern zutraf, muss überwunden 
werden, Menschen müssen in konzertierter Aktion handeln. Der hemmende 
Einfluss anderer Institutionen und anderer Beziehungen ist zu überwinden, 
weil Menschen nicht nur Beziehungen zu Investoren oder Arbeitgebern ha-
ben, oder zu staatlichen Autoritäten. Sie haben auch Beziehungen zur Kirche, 
die eine so wichtige Rolle beim Aufstieg der Rechten in den USA gespielt hat. 
Sie haben familiäre Beziehungen, sind zuweilen in Organisationen eingebet-
tet, in verrückte Organisationen des rechten Flügels. 

Sie müssen auch in der Lage sein, die Aussetzung von Beziehungen zu er-
tragen, die die Konsequenz ist des Entzugs von Kooperation in interdepen-
denten Beziehungen. Du schadest ja nicht nur dem Boss, du gehst ja auch 
kein Geld verdienen. Ja, mehr noch, wenn du das machst, dann riskierst du 
möglicherweise die Beendigung dieser kooperativen Beziehung. Doch das 
Schwierigste besteht darin, die potentielle Macht zu aktivieren, die aus der 
Kooperation entsteht, und zwar nunmehr aus neuen Systemen komplizierter 
und fragiler Kooperation. Aber um das zu machen, musst du Regeln brechen. 
Das war eine der größten Hemmschuhe für populares Handeln. Du musst 
dich Regeln widersetzen, die durch Staatsautoritäten selbst aufgestellt wur-
den, beeinflusst durch andere Machtquellen, wie Reichtum, Gewalt etc. Man 
denke nur daran, wie die alte Arbeiterklasse die Regeln brechen musste, die 
die gewerkschaftliche Organisierung als Form der Verschwörung verbot. Sie 
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hatten die gegen Streiks aufgestellten Regeln zu brechen. In den USA und in 
England gefährdeten Streiks die gewohnheitsrechtliche Tradition der Bezie-
hungen zwischen Herrn und Knecht.

Das sind strategische Probleme, die stets zu überwinden sind, um die Macht 
von unten zu aktivieren. Aber es gibt auch strategische Probleme, die Unter-
nehmer, die Unternehmerklasse, die Bosse, die transnationale Unternehmen, 
zu überwinden hatten, um die neuen Netzwerke globaler Produktion und 
globalen Handels für sich zu nutzen. Sie waren schneller dabei!

Die Propagandamaschinen, die in Form von Think Tanks, von Veröffentli-
chungen und speziellen TV-Stationen durch das Business geschaffen wurden, 
waren voll von einer Art Neo-Markt-Ideologie. Der Äther, die Politiker – je-
dermann war davon erfüllt. Unternehmer waren schnell dabei, die Realität 
des Exit zu nutzen und ihn bis zum Exzess auszuweiten, um so die im Fordis-
tischen Zeitalter entstandenen alten Gewerkschaften zu zerschmettern. Und 
sie waren auch sehr schnell dabei, nicht nur die Regierung zu nutzen, um 
die alten Regulierungen der Arbeit und das Arbeitsrecht loszuwerden und zu 
deregulieren. Derzeit haben sie die Regierung der USA okkupiert. Die Ge-
werkschaften waren viel langsamer, ebenso wie die Gewerkschaftsfunktionä-
re. Sie sind zu bürokratisch, zu bequem. Ihre alten Wege, etwas zu tun, liefen, 
und wenn sie nicht wunderbar liefen, so doch wenigstens teilweise. Sie sind 
schüchtern, sie sind alt, haben Angst vor den Risiken neuer Strategien, die das 
Brechen von Regeln einschließen.

Nicht etwa, dass die Gewerkschaften in den USA nicht erkannt hätten, dass 
sie sich in großen Schwierigkeiten befinden, als sie Mitglieder und Dichte 
verlieren. Sie haben es erkannt, sie wissen das. Es kam zu Verschiebungen in 
der Führungsebene, aber nicht zu dramatischen. Und was versuchten diese 
neuen Funktionäre? Sie versuchten, alte Strategien zu revitalisieren und mehr 
Energie in sie hineinzulegen, also in das alte Repertoire. Dazu gehört, die Un-
organisierten zu organisieren, viele aus dem Prekariat, einschließlich der Im-
migranten. Es gab Bemühungen, Teilzeitarbeiter zu organisieren, Alliierte in 
den Kommunen zu finden, was tatsächlich soviel bedeutet wie diejenigen aus 
dem Prekariat zu organisieren, die nicht zur regulären Arbeitskraft gehören.

Und zumeist versuchten sie in den USA, ihre Fähigkeit zur Beeinflussung der 
Wahlen zu nutzen, und zwar dies als Kompensation für ihre Unfähigkeit, alt-
hergebrachte Formen von Arbeitermacht zu nutzen, wie etwa die Streikmacht.

Und enorme Mengen an Geisteskraft, Gewerkschaftsgeldern, persönlicher 
Kraft wurden in Wahlkampagnen gepumpt in der Hoffnung, dass diejenigen 
Kandidaten gewählt würden, welche die Rechte der Arbeiter verbessern wür-
den; das traf insonderheit zu auf die Zusammensetzung des National Labour 
Relations Board (NLRB), das in Jahrzehnten konservativer Herrschaft ausge-
weidet und in ein unternehmerfreundliches Board verwandelt worden war.

Der Wirklichkeit ins Auge schauen
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Jedoch – das sind alte Strategien. Nicht, dass sie nutzlos wären. Aber es sind 
schwache Strategien, zu schwach im Kontext der Deindustrialisierung, der 
besonderen Kräfte, über die die Unternehmer im Resultat der Globalisierung 
verfügen, der enormen politischen Maschinerie, die das Business in den letzten 
30 Jahren geschaffen hat, um die Regierung zu beherrschen. Das sind machtvolle 
Gegen-Tendenzen. 

Ich denke, die arbeitenden Menschen, möglicherweise nicht die Gewerkschaf-
ten, brauchen neue Strategien. Ich denke, da gibt es schwache Fünkchen. Neue 
Strategien, die ihren Vorteil ziehen aus den neuen Machtquellen, welche aus der 
neoliberalen Globalisierung und der lean production resultieren. Es gibt schwache 
Fünkchen neuer Strategien; das ist nicht der alte Bestand. Einige Gewerkschaften, 
besonders die Service Employees International Union (SEIU) in den USA, bemü-
hen sich, die sektorale gewerkschaftliche Organisationsdichte zu erhöhen, wo-
bei sie die alten gewerkschaftlichen Rechtsarrangements aushebeln, so dass eine 
bestimmte Gewerkschaft in einer Gewerkschaftsaktion eine größere Anzahl von 
Arbeitern eines bestimmten Sektors leitet: Das ist ein Herangehen. Ein anderes 
Herangehen besteht in dem, was „corporate strategies“ genannt wird. Das sind 
Versuche, die verwundbaren Stellen von Investoren herauszubekommen.

Wir machen da eine große Aufstellung. Wir wissen, dass sie zu einem gewissen 
Ausmaß, aber vielleicht nicht ausreichend, durch Arbeiter verwundbar sind, und 
vielleicht haben wir diese Arbeiter noch nicht organisiert. Doch sind sie auch 
durch bestimmte Geschäftspartner verwundbar, durch Investoren, große Ver-
braucher. Wir wollen all diese Verwundbarkeiten kennen und herausfinden, wie 
wir durch deren Anzapfen zu mehr Kraft gelangen können. Allerdings gibt es, 
meine ich, ein Problem in dieser Art von Strategie, das darin besteht, dass die 
Arbeiter keinen Einfluss auf die Produktionsziele ausüben. Wenn das Verbrau-
cher und andere Investoren tun, werden dann die Arbeiter die Nutznießer dieser 
Resultate sein? 

Es gibt sehr viel mehr Forschung zu grenzüberschreitenden Gewerkschafts-
aktionen. Und da ist auch die ältere Strategie der Bildung globaler Gewerk-
schaften. Aber ich bin heute nicht darauf vorbereitet, eine Einschätzung all 
dieser strategischen Herangehensweisen vorzunehmen. Was ich Ihnen statt 
dessen zum Abschluss meines Vortrags nahe legen will, ist, dass die Strate-
gie und die Untersuchung politischer Machtstrategien der arbeitenden Men-
schen den Fokus der akademischen Agenda bilden sollten. Damit könnten 
wir, wir Akademiker, helfen. Diese Strategien sind letztlich Hypothesen von 
Akademikern aus der ganzen Welt und den USA. Das sind komplizierte Hy-
pothesen, das sind Sets von Hypothesen über Konflikt, darüber, was wer wem 
im Streit antun kann. Sie sind im Besonderen deshalb kompliziert, weil es 
nicht nur die Frage ist, ob Arbeiter sich organisieren können und ob sie, wenn 
sie sich organisieren, Einfluss auf ein Produktionsziel ausüben können. Das 

Frances Fox Piven
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ist auch die Frage nach Gegenstrategien. Es handelt sich hier um einen Tanz, 
und zu dem Tanz gehören verschiedene Parts, mit mindestens drei Partnern: den 
arbeitenden Menschen, den Unternehmern, und den staatlichen Autoritäten. 

Wir könnten das machen. Wir könnten das untersuchen. Da gibt es viel zu 
beachten. Eine Menge Daten wären relevant. Daten sind wichtig. Die empi-
rische Welt ist wichtig, um unsere Kategorien zu erleuchten. Unser Modell 
könnte das „Manifest“ sein, aber das „Kommunistische Manifest“ ist wirklich 
zu allgemein für unsere Zwecke strategischer Arbeit heute. Wir wollen das 
Haupt gegen die neoliberale Propaganda erheben. Und das heißt, dass wir 
akademische Arbeit zu leisten haben darüber, warum das Prekariat oder an-
dere Arbeiter, die noch nicht so prekär dran sind, aber es möglicherweise sein 
werden – warum sie Macht haben. Und warum die Entfaltung, das Wachstum 
der internationalen Märkte ohne Opposition oder Widerstand, ohne jegliche 
Konzessionen an die Werktätigen – warum dies nicht unumgänglich ist. Wir 
müssen untersuchen – in einer Weise, wie es das „Manifest“ nicht tat, nicht 
tun konnte –, wie Menschen angesichts des mehr verstreuten Charakters der 
heutigen Arbeitsorte organisiert werden können. Wir brauchen neue Orga-
nisationsformen. Die großen, hierarchisch organisierten, nationalen und in-
ternationalen Gewerkschaften sind möglicherweise nicht die richtige Form. 
Wir müssen mehr darüber wissen, wie Twitter genutzt wurde, um die im 
Iran Protestierenden zu organisieren. Wir müssen über die lockereren, eher 
netzwerkartigen Organisationsformen sprechen, die das Global Justice Mo-
vement genutzt hat. Wir müssen mehr darüber wissen und erklären können, 
wie Menschen mit verschiedenen Sprachen, mit verschiedenen Traditionen 
zusammen gebracht werden können; denn wurden sie ja immer zusammen 
gebracht. Davon handelt die Geschichte der Arbeit: Sie handelt vom Zusam-
menbringen von Menschen aus verschiedenen Orten, mit verschiedenen 
Sprachen oder Dialekten, mit verschiedenen Ideen. 

Aber das Versprechen von Macht ist ein berauschendes Versprechen. Und 
es verbindet Menschen, allen Schranken von Sprache und Tradition zum 
Trotz, und trotz verschiedener Arbeitsbedingungen. Davon handelt unsere 
Geschichte, und wir sollten fortfahren, Geschichte zu machen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Aus dem Englischen von Effi Böhlke 

Anmerkungen

1)  Dieser Text beruht auf einem Vortrag, den die Autorin am 19. Juni 2009 auf der von der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung organisierten Konferenz „Class in Crisis. Das Prekariat zwischen 

Krise und Bewegung“ gehalten hat.

Der Wirklichkeit ins Auge schauen
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Pedro	Magdiel	wurde	am	24.	Juli	von	der	Polizei	verhaftet	und	einer	von		
israelischen	Kommandos	trainierten	Todesschwadron	übergeben.	Seine	Ermordung		
diente	als	Abschreckung	für	alle	Demonstranten.	
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Was	hat	Wirtschaftsdemokratie		
mit	der	Überwindung	der	Krise		
zu	tun?

Lutz	Brangsch

Am 22.6.09 diskutierten in Paris GewerkschafterInnen, Kommunalpoliti-
kerInnen und WissenschaftlerInnen die Frage, ob wirtschaftsdemokrati-

sche Konzepte als strategische Alternative gegen die Krisenpolitik der Herr-
schenden aufgebaut werden können. Organisiert wurde die Veranstaltung 
von Espaces Marx in Kooperation mit der Region Ile de France, der Zeitschrift 
Les Mondes du Travail und der Zeitschrift transform!. Die TeilnehmerInnen 
kamen natürlich vor allem aus Frankreich, aber auch aus Griechenland, Spa-
nien und Deutschland. 

Besonders interessant war, dass konzeptionell von einem breiten Verständ-
nis von Wirtschaftsdemokratie ausgegangen wurde. Das erklärt auch den 
Kreis der VeranstalterInnen und TeilnehmerInnen. Das Zusammenwirken 
von Gewerkschaften, Belegschaften, BürgerInnen sowie Verwaltungen in 
den Regionen war ein durchgängiges Thema der Diskussion. Diese war in 
vier Blöcken vorgesehen. Im ersten Block wurden der Mangel an Demokra-
tie im Unternehmen und die Rolle der Beschäftigten bezüglich der Unter-
nehmenspolitik untersucht. Im zweiten Teil ging es um die Frage, was die 
Macht der Öffentlichkeit tun sollte, um Wirtschaftsdemokratie zu unterstüt-
zen. Die dritte Runde der Diskussion befasste sich mit der Rolle der sozia-
len bzw. solidarischen Ökonomie in diesem Kontext. In dem abschließenden 
vierten Block diskutierten Gäste aus Frankreich, Griechenland, Spanien und 
Deutschland die EU-Dimension der Frage.
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Wie bereits erwähnt, war ein breites Verständnis von Wirtschaftsdemo-
kratie Grundlage der Debatte. Der Bogen spannte sich von den Arbeitsbe-
dingungen, über die Beteiligung der Belegschaften an Unternehmensent-
scheidungen, die Schaffung von Bündnissen zwischen Belegschaften und 
EinwohnerInnen, die Folgen der aktuellen Regionalpolitik für Unternehmen 
und Regionen bis hin zu den Fragen nach tragfähigen Alternativen. Unter den 
TeilnehmerInnen war eine ganze Reihe von GewerkschaftsaktivistInnen aus 
dem AXA-Konzern, die in ihrer Person die bereits angemerkte Verbindung 
von gewerkschaftlicher und Kommunal- bzw. Regionalpolitik repräsentieren. 

Folgende Gesichtspunkte sind für die Bewertung von Potenzialen von For-
derungen nach einer tiefgreifenden Demokratisierung von Wirtschaft heraus-
gearbeitet worden.

Erstens hat sich im Zuge der Wirtschaftskrise das Konfliktpotenzial in den 
Unternehmen angestaut; in den Beiträgen wurde vor allem auf Finanzunter-
nehmen eingegangen. Arbeitsintensität, Stress, ein in sich widersprüchlicher 
Führungsstil und die Missachtung der Erfahrungen der Beschäftigten führen 
unter Krisenbedingungen zu einer Legitimationskrise. Dies gilt auch im Ma-
nagement, wo das Bild der unerschöpflichen Möglichkeiten, auf globalisierten 
Märkten unendlich Geld verdienen zu können, zerbricht. Das Management 
versteht die Widersprüchlichkeit der Globalisierung und die Problematik 
der Wirtschaftskrise nicht, sie verstehen den Markt als das „Natürliche“. Das 
schlägt sich in ständigen Strukturänderungen und damit verbundener Unbe-
ständigkeit nieder. Diese Unfähigkeit, Realität zu verstehen, exportieren viele 
Manager auf den Staat, denn der Markt (mit dem sie sich identifizieren) kann 
als das Natürliche keine Fehler machen.

Viele Beschäftigte erleben diesen Widerspruch in ihrer täglichen Arbeit, weil 
sie mit den NutzerInnen der Leistungen der Unternehmen ja in unmittelbarem 
Kontakt stehen. In den Unternehmen, so ein Diskussionsteilnehmer, tobe ein 
ideologischer Kampf. Die Arbeit werde immer weiter intensiviert, nach außen 
gäbe man sich mit CSR-Polemik sozial. Diese Intensivierung der Arbeit sei ne-
ben der Individualisierung der Arbeitsverhältnisse das entscheidende Problem.

Da das Management unfähig und unwillig ist, grundsätzliche Änderungen 
einzuleiten, muss auch aus der Sicht der Beschäftigten die Unternehmensmit-
bestimmung mit einer verstärkten Präsenz der KonsumentInnen in Entschei-
dungsprozess verbunden sein. Wichtig sei dabei aber auch Folgendes: Indivi-
duen müssen sich als in der Gesellschaft lebend begreifen, davon ausgehend 
ihre Leiden am Arbeitsplatz bewerten und die Komplexität des Lebens und 
ihres politischen Daseins verstehen.

Dies sei umso mehr berechtigt, als dass die Finanzunternehmen ja zu einem 
großen Teil mit öffentlichen Geldern zu tun haben – genauer mit ihm Ge-
schäfte machen. 
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Zweitens wurde betont, dass die Trennung von Arbeit und Leben eigentlich 
gar nicht besteht. Menschen leben in einer Kommune, gehen dort oder an 
einem anderen Ort zur Arbeit – sie sind also immer von Entscheidungen der 
Unternehmen wie auch von Entscheidungen etwa der Kommunalparlamente 
gleichermaßen betroffen. Aus diesem Gesichtspunkt ist die starre Trennung 
von Gewerkschafts- und Kommunalpolitik falsch. Demokratie sei eben eine 
Machtfrage, und die Zusammenführung von betrieblichen und kommunalen 
Kämpfen sei angesichts der tiefgehenden Konsequenzen von Unternehmens-
entscheidungen für die Regionen gerechtfertigt. Das könnte in gemeinsamen 
Räten von EinwohnerInnen, Belegschaften und KonsumentInnen (die ja auch 
an anderen Orten leben können) fixiert werden. Es ginge darum, virtuelle 
und physische Räume zu schaffen, wo Menschen sich austauschen können 
und neue Konzepte entstehen. Man muss Konzepte entwickeln und auch mit 
neuen Formen experimentieren können, um zu einer realen Demokratisie-
rung zu kommen. Es geht also um eine gemeinsamen Suchprozess. 

Zu solchen Formen könnten Sozialfonds oder Pläne zur sozialen Entwick-
lung gehören. Dadurch sollen Unternehmen in ihrem Handeln gebunden 
und den Interessen von Beschäftigten, EinwohnerInnen und Konsumen-
tInnen verpflichtet werden. Anhand der nationalen Projekte in Frankreich 
wurde deutlich gemacht, dass staatliche Intervention allein nicht reicht. In 
den Regionen, die in diese Projekte eingebunden sind, haben die Kommu-
nen praktisch keine Möglichkeit, Entwicklungsrichtungen tatsächlich mitzu-
bestimmen – sie dürfen lediglich bezahlen. Zentral ist also die Möglichkeit 
gemeinsamer Entscheidungen über die Investitionspolitik der Unternehmen 
wie auch des Staates. Durch das Zusammenführen von Forschungseinrich-
tungen, Unternehmen und Regionen auf demokratischer Grundlage könnte 
so der Investitionspolitik eine neue Richtung gegeben werden, jenseits des 
Verständnisses von Innovationen als Moment der Standortkonkurrenz. Not-
wendig sei also ein anderes Verständnis von Regional- und Stadtentwick-
lungspolitik. Auf diesem Wege sei auch eine Verbindung von Demokratie und 
sozialökologischem Umbau möglich. Dabei ginge es tatsächlich nicht nur um 
Konsultationen, sondern um das Mit-Entscheiden. Es wurde angeregt, in 
diesem Zusammenhang auch die Frage nach dem Stellenwert von Planung, 
und darunter nicht zuletzt vonVolkswirtschaftsplanung, neu zu diskutieren. 
Nachdenken über Ressourcen, Ziele usw. – das sei Demokratie. Planung und 
Demokratie gehörten zusammen. 

Drittens wurde betont, dass Wirtschaftsdemokratie in dem hier betrach-
teten breiten Sinne mehr als formale Öffnung von Entscheidungsprozessen 
sein müsse. Die Demokratisierung der Wirtschaft, so eine Position, müsse 
mit der Demokratisierung des Staates beginnen. Diese Demokratisierung hat 
viele Dimensionen. Um verantwortlich entscheiden zu können, brauchen die 

Was hat Wirtschaftsdemokratie mit der Überwindung der Krise zu tun?
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betrieblichen und regionalen Gremien Informationen auch aus anderen Un-
ternehmen und Regionen. Viele Fragen, wie etwa die der Folgen bestimmter 
Entscheidungen für die Umwelt, seien aus der begrenzten Sicht eines Un-
ternehmens oder einer Region gar nicht zu entscheiden. Es ginge darum, 
Netzwerke zu schaffen, in denen solche Fragen diskutiert werden. In diesem 
Zusammenhang wurde auch auf die destruktive Rolle der Konkurrenz ver-
wiesen, die auf der Ebene der Unternehmen wie auch auf derjenigen von Re-
gionen und Kommunen gleichermaßen demokratische wie auch solidarische 
Ansätze untergräbt. 

Viertens sei der öffentliche Sektor selber ein enormes ökonomisches Po-
tenzial, in dem es mit der Demokratie der dieses Potenzial betreffenden Ent-
scheidungen nicht immer gut aussehe. Es wurde z. B. auf das öffentliche Be-
schaffungswesen verwiesen. Mit den Initiativen zur Demokratisierung von 
Haushaltsentscheidungen (Bürgerhaushalt) und Initiativen zur Herstellung 
maximaler Transparenz in der Haushalts- und sonstigen Politik (Budgetana-
lyse und Sozialberichterstattung) sind in den letzten 10 Jahren wirkungsvolle 
Instrumente basisdemokratischer Intervention entstanden, die es jetzt durch 
ihre Überführung in eine öffentliche Diskussion zu Wegen der Krisenüber-
windung fruchtbar zu machen gilt. Dabei könnten sich die Linken eigentlich 
auf eine oft unterschätzte Ressource stützen: Im Zuge der technologischen 
Umwälzungen der letzten drei Jahrzehnte hat sich eine neue Qualität von Ar-
beitskraft entwickelt, die in der Balance von Individualität und Kollektivität 
leben muss. Die Nutzung dieser Kompetenz werde bisher noch unterschätzt, 
auch in den Gewerkschaften.

Fünftens ging es um das Verhältnis von Staat, Verstaatlichung und Sozia-
lisierung. Das Handeln des Staates ist unerlässlich für die Überwindung der 
Krise – damit ist die Auseinandersetzung um die Richtungen der Staatsinter-
vention zentral. Wie, so die Frage, kann man erreichen, dass nicht nur Geld 
an die Unternehmen fließt, sondern auch ein Transfer der positiven Effekte 
an die Gesellschaft zurück erzwungen wird? Es existieren z. B. hinreichende 
Potenziale für die Etablierung öffentlichen an Stelle staatlichen Eigentums, 
also Sozialisierung statt Verstaatlichung. Es fehlt allerdings an überzeugenden 
Konzepten zur Etablierung solcher Modelle. Die Entwicklung von Strukturen 
solidarischer und sozialer Ökonomie, die Etablierung von Genossenschaften 
und die Schaffung von Räten zu verschiedenen Fragen, müssen daher neu 
diskutiert werden. Es gilt darüber nachzudenken, wie bestehende genos-
senschaftliche Strukturen zu demokratisieren sind und wie das Öffentliche 
am öffentlichen Eigentum gestärkt werden kann. So wurde vorgeschlagen, 
die öffentlichen und genossenschaftlichen Banken zu fusionieren und so 
eine ökonomische Basis für die Veränderung politischer Machtverhältnisse 
zu schaffen. Wichtig sei es allerdings, so ein anderer Beitrag, dabei die alten 

Lutz Brangsch
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kommunistischen Fehler zu vermeiden. Dabei ging es offensichtlich um den 
Avantgardeanspruch. Dem stehe als neue Qualität das deliberative Element 
entgegen, wie es gerade in den lateinamerikanischen Diskussionen betont 
werde. Ein Maßstab der Verwirklichung direkter Demokratie sei die Unab-
hängigkeit des Entscheidungsprozesses von Staat, Verwaltung, Parteien und 
Parlamenten. 

Die Beratung in Paris griff also eine Vielzahl von Aspekten auf, die es wert 
wären, jeweils für sich genommen vertieft zu werden. Bemerkenswert war 
vor allem, dass der Selbstorganisation und der Kompetenz der Beschäftigten 
bzw. BürgerInnen ein großer Stellenwert beigemessen wurde. Das Herange-
hen an die Frage der Wirtschaftsdemokratie war so vor allem offensiv, weil 
sie Wirtschaft als Teil der Reproduktion von Gesellschaft insgesamt begreift. 
In dem hier diskutierten Sinne schafft sie so Ansatzpunkte für breitere Bünd-
nisse und kämpferische Solidarisierung. Sie schafft Raum für Veränderung 
und Selbstveränderung. Veränderung ist aber der Inhalt jeder Krise. Mit wirt-
schaftsdemokratischen Orientierungen der hier skizzierten Art werden also 
entscheidende Zugänge zu anderen Wegen der Krisenüberwindung geschaf-
fen. Die Phrase „Krise als Chance“ erhält so einen produktiven und progres-
siven Sinn.

Was hat Wirtschaftsdemokratie mit der Überwindung der Krise zu tun?
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„Wenn	Sie	ihn	in	Honduras	so	sehr	lieben,	schenken	wir	ihn	Euch“	meinen	die	Anhänger	
von	Roberto	Micheletti.	Die	Allermeisten	von	ihnen	sind	Angestellte	von	Privatfirmen.
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Individuelle	und	kollektive	Akte		
des	Widerstands

DIY-feministische	Netzwerke	in	Europa

Red	Chidgey

„Ob von individuellen Akten des Widerstands die Rede ist, von organisierten 
Kämpfen, von Kunstprojekten, sozialen Experimenten des Self-Managements, 
ja selbst von unsichtbaren Tag- und Nachtträumen, die den mentalen Raum 
weiten – all diese Sachen erfüllen die Gesellschaft wieder mit Visionen und 
transformieren sie.“
Tea Hvala (Slowenien), Zine-Macherin und Co-Organisatorin des Red Dawns-Festivals

DIY-Feminismus1 ist ein Oberbegriff, der unterschiedliche Typen von Fe-
minismus zusammenfasst. Gestützt auf Genealogien von Punkkulturen, 

Graswurzelbewegungen und die Technologien des Spätkapitalismus, verwebt 
diese Bewegung Lifestyle-Politiken mit gegenkulturellem Networking. In ih-
rem Fokus stehen Alltagsakte von Widerstand und Macht. DIY-Feminismus 
zerstört den beruhigenden Traum, demzufolge Feminismus und sozialer 
Wandel nicht mehr auf der Tagesordnung junger Leute stehen. 

Hervorgehend aus dem sogenannten postfeministischen Milieu, bildet 
der DIY-Feminismus eine Graswurzel-, eine mikropolitische feministische 
Antwort auf Konsumkapitalismus und Staatsautorität. Diese feministische 
Bewegung gewinnt ihre Energie aus der kulturellen Währung präfigurativer 
Politik – was bedeutet, den Wandel zu leben, den man in der Welt sehen will 
– und zirkuliert durch die affektive Ökonomie von Leidenschaft, Vergnügen, 
Freundschaften und Gemeinschafts-Bildung. Die belgische Zine-Macherin 
Nina Nijsten bringt dies folgendermaßen zum Ausdruck:
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„DIY-Feminismus handelt von jedem, der Feminismus selbst macht und 
Veränderungen vollbringt, wie klein diese auch immer auf den ersten Blick 
zu sein scheinen. Das bedeutet, nicht auf andere zu warten, auf ‚Profis‘ oder 
Politiker, um die Welt Frauen-freundlicher zu machen und die mit dem Se-
xismus verbundenen Probleme zu lösen.“

DIY-feministische Aktionen haben viele Formen, schließen aber zumeist 
Folgendes ein: das Produzieren aktivistischer Medien und Filme, die Be-
setzung von Gebäuden, das Kreieren von Guerilla-Kunst, das Abhalten von 
Diskussionsgruppen, die Unterstützung von Workshops, das Einführen von 
Politiken in Musik und Performance, das Skill-Sharing, das Organisieren von 
Straßendemos und Protesten, und auszuprobieren, so selbstgenügsam wie 
möglich zu sein. Organisierte Ereignisse sind häufig zeitlich begrenzte, ephe-
mere Interventionen. Die Schaffung autonomer Zonen wie Festivals und Zu-
sammenkünfte ist integraler Bestandteil des DIY-Feminismus. Zu solchen Er-
eignissen zählen etwa das Feminist Health Gathering (GB), das Rdeãe zore/Red 
Dawns Festival (Slowenien), das Love Kills Festival (Rumänien), Femfest (Kro-
atien), und Ladyfest (international). In diese Aktionen sind anti-kapitalistische 
Tendenzen eingebunden: Selbst- bzw. kollektiv produzierte Kultur, Politik und 
Unterhaltung und Arbeit werden als Ideal angesehen, und nicht-profit-orien-
tierte, freiwillige, also aktivistische Arbeit bildet den Lebenssaft der Bewegung.

Dieser Aufsatz betrachtet einige der wichtigsten Konzepte und Motivatio-
nen des DIY-Feminismus, wie sie in Worten und Schriften von AktivistInnen 
selbst zum Ausdruck gelangen. Durch Interviews und Artikel im Grrrl Zine 
Network (www.grrrlzines.net) und in Grassroots Feminism: Transnational 
Archives, Resources and Communities (www.grassrootsfeminism.net), teilen 
DIY-FeministInnen, OrganizerInnen, Zine- MacherInnen und AgitatorIn-
nen einander ihre Inspirationen, Leidenschaften und Visionen von sozialer 
Gerechtigkeit mit. Typischerweise misstrauisch gegenüber organisierten Par-
teien oder der Mainstream-Politik, wählen diese jungen FeministInnen das 
Reich autonomer Kulturproduktion als ihren Kampfplatz. Auf diese Weise 
sind das Networking, das (Mit-)Teilen von Informationen, die Zusammen-
arbeit, die Hebung des Bewusstseins und Kreativität ihre privilegierten Aus-
drucksformen. Als Beispiel für solche Tendenzen zieht dieses Papier den 
Selbstverlag von Zine-Netzwerken durch DIY-FeministInnen heran.

Keine	Experten:	Das	Empowerment	von	Selbst	und	Gemeinschaft

Ein eigenes Medium zu besitzen ist für jegliche soziale Bewegung von zentra-
ler Bedeutung. DIY-FeministInnen kommunizieren über anti-kommerzielle 
Publikationen in kleinen Auflagen wie Zines, Zeitschriften und Blogs. Von 
Medienressourcen des Mainstreams und konventionellen Machtstrukturen 
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ausgeschlossen, bauen junge Frau-
en und Transfolks eigene Kom-
munikationskanäle mit den Tools 
und der Software, die ihnen zur 
Verfügung stehen. Computer, di-
gitale und mobile Handykameras, 
Photokopierer, das sind die alltäg-
lichen Technologien, die in Aktion 
gesetzt werden. Sich die Tools des 
Kapitalismus aneignend, hoffen 
diese AktivistInnen, ihre anti-
konsumistischen Botschaften von 
kultureller DIY-Aktion und Infor-
mation (mit-) zu teilen. Zines,2 z. B., 
sind Zeitschriften oder Broschüren 
in kleinen Auflagen, von ihren Ma-
cherInnen auf nicht-kommerzi-
eller Basis geschrieben, designed, 
illustriert, publiziert und distribu-
iert. Zumeist eine gering finanzierte 

Ästhetik und preiswerte Druckmethoden nutzend, wirken Zines als ein Medi-
um, in welchem individuelle und kollektive Stimmen, Kunstwerke, politische 
Kommentare und Ressourcen (mit-) geteilt werden können. Sie agieren als ein 
demokratischer Medien-Kanal und als Mittel des Graswurzel-Networkings: 

„Jede(r) kann [Zines] schreiben und auf diese Weise zu einer Art nichtaka-
demischer/nichtprofessioneller, aber doch sehr wertvoller DIY-politischen 
Theorie und Herstory3 beitragen. Wie die FeministInnen in den 70er Jahren, 
die, nicht einverstanden mit der männlichen Vorherrschaft an Universitäten 
und in der Gesundheitskontrolle, ihre eigenen Klassen zur Wissensvermitt-
lung und frauengeführte Gesundheitszentren schufen, können Zines die In-
formationskontrolle wieder in die Hände von jedermann/jederfrau zurück 
verlegen. Zines können als alternatives partizipatorisches Medium zur Verbrei-
tung alternativer Sichtweisen auf die Gesellschaft fungieren, die in den Main-
stream-Medien nicht zu finden sind.“ Nina Nijsten (Belgien).

„Zines, als eine der Praktiken von DIY, sind der sehr sichtbare Ausdruck von 
‚jede(r) kann es tun‘. Das ist eine Möglichkeit, Informationen, Ideen und Wissen 
(mit-) zu teilen und zu verbreiten, und ein Mittel zum Selbst-Lehren. Es ist auch 
ein Weg, Menschen und Ideen zu verbinden.“ Love Kills Collective (Rumänien).

Als einer der Schlüsselaspekte DIY-feministischer Bewegungen stellen Zines 
das Vorurteil in Frage, heutige junge FeministInnen würden sich ausschließlich 
mit ihren persönlichen Geschichten oder mit individueller Aktion befassen. 
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Zines haben sich mit solchen Gegenständen beschäftigt wie Vergewaltigung, 
häuslicher Gewalt, mit Anti-Deportations-Kampagnen, Umweltaktionen, 
freien Schulen, radikalen Geschichten, autonomer Gesundheitsvorsorge, An-
tirassismus, und (Un-) Fähigkeit. Während viele Zines von Einzelnen zusam-
mengestellt werden, sind manche, wie etwa Erinyen (Deutschland), Love Kills 
(Rumänien), Bloody Mary (Tschechien), und Rag (Irland), das Produkt von 
Kollektiven, die sich der Arbeit in nicht-hierarchischen Prozessen verpflich-
tet haben. Diese Kollektive nutzen ihre Zines, um schwierige Diskussionen 
zu lancieren, Peer-Kritik und bewusstseinsbildende Bemühungen. Solcher-
art können die Publikationen der DIY-feministischen Bewegung als wichtige 
Kanäle des Dissens’ in den derzeitigen Kämpfen für sozialen Wandel gesehen 
werden; nicht nur hinsichtlich der Radikalität von Inhalt und Information, 
die sie verbreiten, sondern auch, was die Methoden anbelangt, mittels derer 
sie zusammengestellt werden.

Vom	Rand	aus	arbeiten

Als eine bestimmte Erscheinungsweise des allgemeiner verbreiteten Unwohl-
seins mit Mainstream-Aktionen von Politikern und Regierungen, lassen sich 
DIY-FeministInnen von einem Gefühl für das Self-Organizing auf Graswur-
zel-Ebene leiten: „Ich denke, wir müssen, mit Blick auf die Veränderung der 
Gesellschaft, die ganze Art und Weise ändern, wie wir unsere Gemeinschaften 
strukturieren, und hier beginnen. Zunächst brauchen Frauen, Transsexuelle 
und Queers Gleichheit, aber ohne sich an die heterosexistische Gesellschaft 
assimilieren oder ihre Identitäten kompromittieren zu müssen, um sie zu er-
halten… Die Bedingungen müssen wir festlegen, nicht der patriarchale Staat, 
der denkt, er wüsste, was das Beste für uns ist, und uns kleine Tokens zuwirft, 
um uns zu befrieden… Wir müssen uns selbst organisieren und Dinge für 
uns selbst stattfinden lassen und uns nicht auf andere verlassen, die uns nicht 
abgeneigter sein könnten und die uns gegenwärtig kontrollieren und beherr-
schen wollen.“ MissTer Scratch (GB). 

Obwohl es durchaus Allianzen zwischen DIY-feministischen Gruppen und 
Institutionen, politischen Mainstream-Gruppen, linken Organisationen, 
Ausflüssen des Mainstreams und Regierungen geben kann, sind doch viele 
von diesen AktivistInnen der Restriktionen und Gängelungen ihrer Aktionen 
überdrüssig. Sie ziehen es vor, sich selbst zu organisieren, um so ihre Bot-
schaften nicht zu verwässern oder zu kompromittieren, um sie „marktgän-
gig“ zu machen, und um nicht um Tokenisation zu buhlen. Natürlich bleiben 
DIY-Gemeinschaften durch Zwänge frakturiert, die die ganze Gesellschaft 
durchziehen. Nur zu oft weisen diese Netzwerke einen wachsenden Hang 
zur Erlangung von Privilegien auf. Dennoch glaubt der Comic-Macher Isy 
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Morgenmuffel (GB), dass, obzwar derartige Probleme unausweichlich ent-
stehen, die informelle Organisation von DIY-feministischen Netzwerken und 
ihr Verzicht auf eine „Partei-Linie“ doch Möglichkeiten nichtzensierter Kritik 
und Intervention bieten: „Natürlich hat jede Subkultur ihre Grenzen, von der 
Gefahr der Co-Option über demographische Faktoren bis hin zur Frage, wie 
sich die Ungleichheiten in der Gesellschaft auf die Zugänglichkeit einer Szene 
niederschlagen. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass Zines das Potential 
hatten, einige dieser Grenzen zu überwinden, da sie um eine Ausdrucksform 
herum gruppiert sind und keine uniforme Gemeinschaft bilden.“

Alternative	Räume	schaffen 

Sich an den Rändern des politi-
schen Mainstreams positionierend, 
werden DIY-FeministInnen von 
dem Glauben motiviert, jede(r) 
von uns könnte Akteur sozialen 
Wandels werden, Machtbeziehun-
gen bilden, den Status quo kritisch 
unterbrechen. DIY-feministisches 
Organizing bezeugt die Wichtig-
keit kreativer alternativer Räume 
außerhalb der Logik von Kapita-
lismus und hetero-normativer Pa-
triarchalität. Eine besondere Rolle 
in DIY-feministischen Trajektorien 
spielt das Vermächtnis der feminis-
tischen Punk-Bewegung Riot Grrrl, 
die in den frühen 90er Jahren in den 
USA entstand und zu einer trans-
nationalen Erscheinung geworden 
ist. Riot Grrrl, die speziell weibliche 

Teens und Twens an sich zog, war ein Aufruf zu politischer Bewusstheit. Sie 
ermutigte Identifikationen, die den Feminismus im alltäglichen Leben junger 
Frauen fest etablierten. Mädchen und junge Frauen schlossen Freundschaften 
und politische Allianzen, es gab kollektive Unterstützung über viele Gren-
zen und Untergründe hinweg, und die Bewegung wurde durch den einfachen 
Gedanken beflügelt, dass jedes Mädchen die Bedingungen finden muss, sich 
über seinen Ärger auszusprechen, um sein Leben (zurück) zu gewinnen. Riot 
Grrrl ist auch bezeichnend für den DIY-Feminismus als offene Einladung an 
Mädchen, ihre eigene Musik, Kultur und ihre eigenen Medien zu produzieren:
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„Die Riot Grrrl-Bewegung, die in den 1990er Jahren im angelsächsischen 
Panorama entstand, etablierte sich selbst als Bezugspunkt [für die DIY-femi-
nistische Bewegung]: Wenn du nicht magst, was du um dich herum siehst, 
dann tu es selbst; um etwas zu tun, brauchst du keine großen Infrastruktu-
ren… Es handelt sich um die Fortsetzung der Tradition, unabhängige Ar-
beitskontexte und -räume hervorzubringen, die Frauen Macht verleihen.“ Er-
reakzioa-Reacción (Spanien). Dieser in Riot Grrrl eingebettete Aufruf spricht 
junge Frauen und Queers an, die sich von den Stereotypen und der gesetz-
ten Atmosphäre des sie umgebenden Feminismus entfernt haben. Riot Grrrl 
und DIY-Feminismus gestatten es, politische AktivistIn zu werden, wo auch 
immer du dich gerade in der Welt befindest, ob das nun heißt, einen Zine 
zu schrei ben, Briefe mit Frauen in verschiedenen Städten/Ländern auszutau-
schen, die du noch nie gesehen hast, oder nachts rauszugehen und feminis-
tische Plakate anzukleben. Für viele bilden Riot Grrrl und DIY-Feminismus 
den ersten Kontakt mit ungeregelten, undisziplinierten, selbst-organisierten 
Formen direkter Aktion. 

Solidarität	und	Networking

Einige DIY-feministische Zellen agieren in Kooperation mit internationalen 
Frauen-Gruppen, wie die polnische anarcha-feministische Gruppe Emanc-

punx. Seit 1996 arbeitet dieses Kol-
lektiv solidarisch zusammen mit 
Frauen aus Afghanistan und sam-
melt bei Technopartys Geld für 
sie. Noch typischer für diese Netz-
werke ist es, wenn Solidarität die 
Form der Schaffung persönlicher 
Verbindungen in der DIY-Szene 
annimmt, insbesondere durch 
die Herstellung von Freundschaft 
und Austausch. DIY-FeministIn-
nen glauben, dass sozialer Wandel 
durch kleine, miteinander verbun-
dene Aktionen stattfinden kann, 
und dass Zines, die unten zirku-
lieren, dabei eine wichtige Rolle 
spielen:

„Ich denke, durch das Drän-
gen auf Revolution, das Anheben 
des Bewusstseins, das Infragestel-
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len von Autorität, durch das Stören der Ruhe können Zines einen bedeu-
tungsvollen Effekt haben. Und möglicherweise zuerst auf das Individuum, 
den einen/die eine, welche(r) die Zines in den Händen hält und beginnt, 
selbst gegen den Unterdrücker zu revoltieren; später kannst du ande-
re Individuen finden, die revoltieren, und dich mit ihnen verbinden und  
 zusammenraufen. Wir haben z. B. vor ein paar Jahren begonnen, ein Zine 
herauszugeben; später bildete die Herausgebergruppe ein anarcha-feminsi-
tisches Kollektiv, und zusammen sind wir in der Lage, Ideen in die Praxis 
umzusetzen.“ Love Kills (Rumänien)

Die Love Kills-Kollektive erkennen die Begrenzungen dieses DIY-Wegs von 
Organizing, doch glauben sie, dass diese Arbeit wichtig ist für den Eintritt in 
weitere Kulturen sozialen Wandels: „Unsere Arbeit ist v.a. in unserer kleinen 
‚Szene’/Bewegung sichtbar und nicht auf höherem gesellschaftlichen Niveau. 
Aber da wir zum Anarchismus neigen, und da wir den Anarchismus als eine 
sich derzeit ausbreitende Erscheinung ansehen, sind wir der festen Ansicht, 
dass selbst das geringste Bemühen seine eigene Bedeutung hat und einen Bei-
trag darstellt.“ Aus dem Verständnis heraus, dass der Terminus „DIY“ eine 
Fehlbezeichnung sein könnte, sprechen solche Ereignisse wie das Copenhagen 
Queer Fest von „DIT“ – „Do ist together“ (dt.: „Tut es gemeinsam“).

Wie wir gesehen haben, schaffen DIY-FeministInnen autonome und zeit-
liche Räume, Medien, Ereignisse, Interventionen und Aktionen, um symbo-
lische Codes zu ändern und Individuen als Akteure sozialen Wandels zu för-
dern. Sie eignen sich die Tools des Kapitalismus an, um zu kommunizieren 
und Netzwerke zu knüpfen, während sie zugleich, mit ihren handgemachten, 
amateurhaften, experimentellen und nichtprofitorientierten Dienstleistun-
gen, Waren und Formen von Aktivismus eine affektive Gemeinschaft zur 
Herausforderung von Globalisierung und Konsumkapitalismus bilden. Zur 
dezentralen Organisation der Frauenbefreiungsbewegung zurückkehrend, 
jedoch ausgehend von ihrem universalisierenden Appell zu gemeinsamer 
„Frauenschaft“ und Emanzipation, neigen DIY-FeministInnen nicht zur Agi-
tation zu einer Plethora von Zielen auf der weiten Ebene von Gemeinschaft 
überhaupt; stattdessen mobilisieren sie über Gegenkulturen und Netzwer-
ke, eingelassen in die Sexualitäten von Queers und Ausdrucksformen von 
Geschlecht, die durch Lifestyle-Politik erhalten und über neue Medien und 
Technologien transportiert werden.

Wie Rafaela Drazic, Herausgeberin der kroatischen Publikation Unzine, 
feststellt, besteht eine der stärksten Motivationen des DIY-Feminismus in 
der Erkenntnis, „dass ‚Menschen bewusst zu machen‘ der erste Schritt ist, ‚sie 
denken und handeln‘ zu machen.“ DIY-Feminismus hebt das Bewusstsein 
vieler junger Frauen und Queers, da es ihnen gestattet, Akteure sozialen Wan-
dels zu werden mit den geringen Ressourcen, die sie zur Hand haben. Die 
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DIY-feministische Bewegung hält sich selbst als ein gegenkulturelles Netz-
werk aufrecht, das affektiv eingebunden ist in die Schaffung von Support-
Gemeinschaften (mit-) geteilter Interessen, Information und direkter Aktion.

Aus dem Englischen von Effi Böhlke

Die Arbeit an diesem Essay wurde durch das Stipendium „Feministische Medienproduktion in Europa“ 
(P21187-G20) des Österreichischen Wissenschaftsfonds ermöglicht.
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Die Illustrationen haben zur Verfügung gestellt: Isy Morgenmuffel (Feminism & 
Revolution Zine); Nina Nijsten (Flapper gathering); VaL (OvaryAction). 

Anmerkungen

1)  Von eng. „do it yourself“, also dt. „tu es selbst“. (Anm. der Übersetzerin – E.B.)
2)  Zines leitet sich ab von eng. „Magazines“, also dt. „Zeitschriften“. (Anm. der Übersetzerin – E.B.)
3)  Im Deutschen kaum wiederzugebendes Wortspiel von „history“ und „herstory“, soviel wie 

„seine Story/Geschichte“ und „ihre story/Geschichte“. (Anm. der Übersetzerin – E.B.)
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Nicht	immer	stehen	DemonstrantInnen	und	Sicherheitskräfte	einander	so	
friedlich	gegenüber	wie	hier,	in	El	Paraíso	während	einer	Kampfpause.
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Der	Aufruhr	nach	den	Wahlen		
im	Iran	und	der	Legitimationsverlust	
des	Staates

Maral	Jefroudi

Für den Iran war es dieses Jahr ein ruheloser Sommer. Die widersprüch-
lichen Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen vom 12. Juni führten zu 

einer solchen Verärgerung, dass sich die jahrelange Ruhe auf den Straßen 
nicht mehr aufrechterhalten ließ. Nach dem harten und blutigen Vorge-
hen gegen die Demonstranten scheint der Zorn der letzten Junitage auf 
den Straßen abgeebbt zu sein. Klar ist jedoch, dass durch die Massende-
monstrationen nach den Wahlen der Staub abgeschüttelt wurde, der die 
oppositionellen Kämpfe in und außerhalb Irans bedeckte. Gleichzeitig 
wurde dadurch eine neue Phase in der Geschichte des Kampfes für De-
mokratie im Iran eingeleitet. 

So verschieden wie die Auslegungen der Islamischen Republik Iran und 
seines früheren und „wiedergewählten“ Präsidenten Ahmadinedschad 
bezüglich der Unruhen waren, so unterschiedlich fielen auch die Kom-
mentare dazu aus. Die jüngsten Aktionen der „wiedergewählten“ Regie-
rung machen jedoch deren eigene Legitimitätsansprüche und die gegen-
über der von Mussawi angeführten Opposition vorgebrachten Zweifel 
zunichte. Dieser Artikel versteht sich als ein Beitrag zur Diskussion über 
den Charakter und die Hintergründe des Aufstands sowie die Bedeutung, 
die er insbesondere für die kämpfenden Menschen im Iran, aber auch für 
alle Menschen anderenorts hat, deren Glauben an Veränderungen verlo-
ren gegangen ist. 
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Die	Ära	säkularer	Fatwas	

Über die Unruhe auf den Straßen Irans waren manche auch arg enttäuscht. 
Einer der ersten Staatsführer der Welt, die den „Sieg“ Ahmadinedschads fei-
erten, war Hugo Chavez, der seine „Fatwa“ (islamisches Rechtsgutachten) 
abgab, um die Anerkennung der Wahlergebnisse im Iran trotz der starken 
Proteste auf den Straßen zu besiegeln. Zwar wurde Ahmadinedschads Ge-
schenk des venezolanischen Präsidenten – eine Statue Bolivars – in einer stil-
len Ecke eines Teheraner Parks ihrem Verfall überlassen, doch der „Volksprä-
sident“ erklärte Ahmadinedschad seine volle Unterstützung. Säkulare Fatwas 
wurden jedoch nicht nur durch Chavez erteilt. Diesbezügliche Fatwas gab es 
zweierlei, wobei die eine von der „Linken“ kam. Getreu dem Sprichwort der 
Außenpolitik: „Der Feind meines Feindes ist mein Freund“, erhielt Ahmadi-
nedschad von einigen linken Kreisen Unterstützung. Die grünen Armbänder 
und Halstücher wurden sofort Symbole einer bunten und sanften Revoluti-
on, ohne dies hinterfragen zu müssen. Die jungen Frauen und Männer, die 
erschossen wurden, als sie Steine auf die Polizei warfen, die Arbeiter und 
Studenten, die auf den Straßen demonstrierten und sich nicht von der Po-
lizei einschüchtern ließen, wurden zu Marionetten oder Schachfiguren der 
„sanften Revolution“, so, als wäre keine Revolte ohne eine US-Intervention 
im Raum des so genannten Nahen Ostens möglich. Im Zuge des doppeldeuti-
gen „Anti-Imperialismus“ Ahmadinedschads wurden die Protestierenden in 
Instrumente des Imperialismus verwandelt. So groß war der um die Person 
von Ahmadinedschad geschaffene Mythos, dass er zum Vater der Armen und 
Entrechteten, zum charismatischen Führer Irans gegen den US-Imperialis-
mus emporgehoben wurde. Die von ihm verteilten Kartoffelsäcke wurden 
zum Symbol für soziale Gerechtigkeit, seine Verleugnung des Holocausts zum 
Symbol für Antizionismus und Antiimperialismus. Die Bewegung, die von 
der pro Ahmadinedschad eingestellten Linken verachtet wird, genießt jedoch 
die Unterstützung der iranischen Linken, insbesondere der linksgerichteten 
Guerilla-Organisation Fedaian und der kommunistischen Partei Tudeh. 

Ein anderer Teil der Debatte über die Beschaffenheit des Aufstandes kon-
zentriert sich auf die Persönlichkeit von Mussawi. Auch dort gab es ähnliche 
zusammenfassende Analysen. Khomeini, der wahre Führer der Islamischen 
Republik Iran während seiner „Amtsherrschaft“, wurde außer Acht gelassen 
und Mussawi als verantwortlich für die Verbrechen in den ersten Jahren der 
Islamischen Republik hingestellt, insbesondere für die Ermordung tausender 
Revolutionäre während seiner Ministerpräsidentschaft. Wenn er jedoch im 
sozialen Gedächtnis der Iraner in Erinnerung geblieben ist, dann lag dies an 
seinem Talent, die Volkswirtschaft geschickt durch die Kriegsjahre zu führen. 
Wenn wir jedoch den Umfang der gegenwärtigen Oppositionsbewegung im 
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Iran mit ihren Aktivitäten vor dreißig Jahren vergleichen, wäre dies nicht nur 
eine einseitige Perspektive auf die Kernpunkte der Bewegung, sondern hieße 
auch, eine große Anzahl von Menschen außer Acht zu lassen, die der Oppo-
sitionsbewegung innerhalb des Irans in den letzten zehn Jahren beigetreten 
sind und sie aktiv mitgestaltet haben. Natürlich stimmt es, dass der Kampf 
um einen Regimewechsel auch von den im Ausland lebenden Iranern geführt 
wird, jedoch sollten deren Auswirkungen auf den internen Kampf um De-
mokratie nicht überbewertet werden. Es besteht kein Zweifel daran, dass ein 
jeglicher Wandel im regierenden Regime in erster Linie durch jene Menschen 
herbeigeführt wird, die im Iran leben und kämpfen, wie auch immer deren 
Zusammensetzung sein mag. 

Im Übrigen ist die Konzentration auf die Person Mussawi bei der Bewer-
tung des Aufruhrs nur eine andere Form der Unterschätzung der Willens-
kraft von mehr als einer Million Menschen, die unter ernsten Gefahren auf 
der Straße demonstrieren. Zu ihrem Führer wurde Mussawi erst nach seiner 
Teilnahme am Marsch des Volkes am 15. Juni, der auf die ersten Schüsse in 
den Straßen Teherans zwei Tage nach der Wahl folgte. Nach seinen eigenen 
Worten war es der Wille des Volkes, der ihn auf die Straße und zu den Protes-
tierenden brachte. Hinzu kommt, dass bei einer Einschätzung des Aufstands 
anhand ihrer „Führer“ festzustellen ist, dass Mussawi gewiss nicht allein ist. 
Khatami und Karrubi haben einheitlich zusammengewirkt und die oppositi-
onelle „grüne“ Front gebildet, und das ist der Grund, weshalb ihre Parteika-
meraden inhaftiert und ihre Büros versiegelt wurden. 

Das soziale Gedächtnis des oppositionellen Kampfes im Iran, das durch 
Enttäuschungen, Verrat und Schmerz aufgrund des Verlustes teurer Mitstrei-
ter geprägt ist, sollte sich nicht in die Falle des „alles oder nichts“ locken las-
sen. Eine Bewertung des Aufstands als regimeinterner Auseinandersetzung 
und das Nichterkennen seiner Auswirkungen auf Veränderungen wäre nicht 
nur eine Art religiöser Interpretation, sondern käme einer oberflächlichen 
Einschätzung des Regimes und seiner herausragenden Persönlichkeiten, ins-
besondere der in Qom ansässigen Kleriker, gleich. So hat zum Beispiel der 
Großayatollah Montazari, Nachfolger von Khomeini vor dem widersprüchli-
chen Machtaufstieg von Khamenei, der Ende der 1990er Jahre unter Hausar-
rest stand, sein Schweigen nach den Wahlen gebrochen und die Einwände ge-
gen den erklärten Sieg von Ahmadinedschad unterstützt. Das war aber nicht 
alles. Er veröffentlichte in der Zeit der Proteste Erklärungen und offene Briefe 
und unterstützte damit voll und ganz die Menschen auf der Straße, die die 
Legitimität des Regimes in Frage stellten. In seinem Brief an die hochrangi-
gen Kleriker von Qom vom 13. September betont er, dass das „Ziel (der Revo-
lution) nicht einfach nur ein Wechsel von Namen und Slogans war, während 
Unterdrückung, Abweichung und Machtmissbrauch des vorherigen Regimes 
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lediglich in einer anderen Form fortbestehen, und zwar unter der Etikette ei-
ner theokratischen Regierung und des Wächterrats der Islamischen Juristen.“ 
Dabei rief er die Kleriker auf, gegen jegliche unrechtmäßige, im Namen der 
Religion und der Sharia ausgeführten Handlungen vorzugehen. Montazari 
ist nicht nur wegen seiner hohen Stellung in der geistlichen Hierarchie eine 
wichtige Person, sondern auch aufgrund seines starken Widerstands gegen 
Khomeini bezüglich des Massakers an Tausenden linken Guerilla-Kämpfern 
im Gefängnis nach einem 1988 durchgeführten Scheinprozess, auf dem ihr 
muslimischer Glaube in Frage gestellt wurde. Er ist nicht der einzige Kleri-
ker, der die Grundpfeiler des Regimes antastet und insbesondere dessen An-
spruch auf Legitimität und Rechtsstaatlichkeit in Frage stellt. Diesen Beitrag 
in der laufenden Auseinandersetzung nicht zu beachten, würde den Charak-
ter des Aufstands im Sommer 2009 verzerren und auch zu einer falschen und 
unterbewertenden Interpretation der Rolle der Geistlichen in der iranischen 
Geschichte des Kampfes gegen ein Zwangsregime führen. 

Die	Aussprache	von	Tabus	ist	eine	Veränderung	

Der Aufstand im Sommer 2009 begann als Reaktion gegen die gestohlene 
Präsidentschaftswahl. Er führte jedoch zur Infragestellung der Legitimi-
tät des Regimes und machte es möglich, über Themen zu sprechen, die 
bislang Tabu waren. Eines der meistgefürchteten Tabuthemen war sicher 
die Verfolgung, der hauptsächlich weibliche politische Häftlinge in den 
Gefängnissen ausgesetzt waren. Vergewaltigung in Gefängnissen war be-
kannt, jedoch vor dem Brief, den Karrubi Anfang August an den früheren 
Präsidenten und jetzigen Vorsitzenden des Schlichtungsrates, Akbar Ha-
schemi Rafsandschani, richtete, „offiziell“ nicht benannt worden. Karrubi 
warf den Sicherheitsoffizieren der Islamischen Republik Iran vor, in Ge-
wahrsam befindliche Frauen und junge Männer vergewaltigt zu haben. Er 
verwies auch darauf, dass er Dokumente habe, aus denen hervorgehe, dass 
die Sicherheitsoffiziere Häftlinge in der Gefangenschaft zu Tode folterten. 

Nicht nur Vergewaltigung an sich, sondern auch die Androhung von 
Vergewaltigung wurde in den 1980er Jahren als Foltermittel gegen poli-
tische Häftlinge eingesetzt. Dieses kontroverse Thema – kontrovers auf-
grund der Tatsache, dass diese Foltermethode in einer islamischen Repu-
blik existiert – wird nun in der Islamischen Republik Iran nach dreißig 
Jahren ohne einen „Regimewechsel“ zur Sprache gebracht. Ehemalige 
weibliche Häftlinge bestätigen nun die Existenz dieses Phänomens in den 
Gefängnissen in ihren per Video im Internet zirkulierenden Zeugenaussa-
gen. Dies war nur im Rahmen des Umfelds möglich, das durch die gegen 
die fragwürdigen Wahlen protestierenden Menschen und den mutigen 
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Beitrag herausragender Persönlichkeiten der Oppositionsbewegung wie 
Karrubi geschaffen wurde. 

Nach den Wahlen wurden bis zu viertausend Menschen verhaftet, und 
mehr als hundert Dissidenten wurden ab dem 1. August in Massenprozessen 
angeklagt. Unter den angeklagten früheren Beamten waren viele Amtsinhaber 
aus der Zeit von 1997 bis 2005, der Präsidentschaft von Mohammad Khatami, 
einschließlich seines Vizepräsidenten Mohammad Ali Abtahi. Zum Zeitpunkt 
der Verfassung dieses Artikels ist noch kein Urteil verkündet worden. Die Art 
und Weise, wie die Anklageschriften vorgetragen wurden, die Zusammen-
hanglosigkeit der Vorwürfe, die erzwungenen „Geständnisse“ der blassen Ge-
fangenen, einige von ihnen in Gefängniskleidung, und der „Massenprozess“ 
an sich reichten aus, um eine Atmosphäre von „Furcht und Schrecken“ zu 
schaffen, die zeigt, dass auch der Staat einräumt, seine Legitimität verloren zu 
haben, und auf andere Mittel zurückgreift, um an der Macht zu bleiben. Die 
Prozesse gingen mit derart irrelevanten Vorwürfen und Geständnissen ein-
her, dass sogar der Besuch von Jürgen Habermas 2002 im Iran in die Anklage 
aufgenommen wurde. 

Der Staat reagierte auf den Aufstand nicht nur mit Inhaftierungen. Neda 
Agha Soltan, die junge, während eines Protestmarsches auf der Straße nie-
dergeschossene Frau, wurde zum Symbol der Zwangsmethoden des Staates 
gegen die Protestierenden. In der oppositionellen Nachrichten-Website Noro-
oz wurde jedoch eine Liste von 72 nach den Wahlen getöteten Menschen ge-
nannt, die von Jugendlichen bis zu Fünfzigjährigen reichte. Diese Liste wurde 
auch von der von Mussawi, Khatami und Karrubi geführten Front bestätigt. 
Obwohl die offizielle Zählung besagt, dass 30 Menschen bei den Unruhen 
„ums Leben kamen“, stehen auf der Liste der Oppositionsfront die Angaben 
der getöteten Personen sowie der Ort und die Art und Weise ihrer Ermor-
dung. Es wurden auch unbekannte Gräber auf den größeren Friedhöfen Te-
herans, insbesondere dem „Behescht-e Zahra“, gefunden. 

Ähnlich wie das Phänomen der Vergewaltigung in Gefängnissen sind un-
bekannte Gräber und Massengräber in der Geschichte des Kampfes um De-
mokratie im Iran keine unbekannte Sache. Die Mütter von Khavaran, des 
„Friedhofs“, auf dem linke militante Kämpfer in den 1980er Jahren begraben 
wurden, haben den Drohungen der Regierung, den Friedhof ihrer Kinder zu 
zerstören, über Jahre hinweg standgehalten. Khavaran wurde im Januar 2009 
jedoch zerstört. Trotz ihres jahrelangen Bemühens, dieses Thema an die Öf-
fentlichkeit zu bringen, konnten sie nicht verhindern, dass Khavaran in einen 
unbekannten Park verwandelt wurde. Die Kämpfe auf den Straßen und der 
entschlossene Widerstand gegen die staatliche Politik des Schreckens haben 
dazu geführt, dass die Funktionäre nun die Existenz ähnlicher unbekannter 
Grabstätten auf dem Teheraner Friedhof einräumten.
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Hier stellt sich nun die Frage: Hat sich im Iran nach den Wahlen irgend-
etwas verändert? Dies ist zweifellos mit Ja zu beantworten. Wenn Karrubi 
von Funktionären aufgefordert wird, die Existenz von Vergewaltigung in 
Gefängnissen zu überprüfen, wenn unbekannte Grabstätten auf dem Tehe-
raner Friedhof Gegenstand einer Untersuchung sind, wenn die Mütter von 
Khavaran sich mit anderen Müttern zusammenschließen, die ihre Kinder im 
Sommer 2009 ebenfalls verloren haben, und den Mut aufbringen, sich jeden 
Samstag unter dem Motto „Mütter von Laleh“ in Parks zu treffen, dann hat 
sich etwas verändert. Die wichtigste Veränderung ist der wiedererstandene 
Glaube an den Wandel. 

Aus dem Englischen von ECHOO Konferenzdolmetschen
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Zum	Aufbau	einer	neuen		
linken	Alternative	

Die	Krise	der	Linken	und	das	Beispiel	des		
Linksbündnisses1	in	Finnland

Laura	Tuominen

Die Ergebnisse der Wahlen zum Europäischen Parlament waren enttäu-
schend für die Linke in Europa. Eines der Länder, in denen die Linke 

eine schwere Niederlage erlitt, war Finnland. Gemäß Nizza-Vertrag verrin-
gerte sich die Anzahl der Sitze für Abgeordnete aus Finnland auf 13. Bei den 
Europawahlen 2009 lag die Ausbeute für die Linke insgesamt unter 25 Pro-
zent, die Stimmen der Sozialdemokraten, des Linksbündnisses und kleiner 
linker Fraktionen zusammengezählt. Das ist das schwächste Ergebnis in der 
Geschichte des finnischen Parlamentarismus.

Das Linksbündnis, dessen Abgeordneter im Europäischen Parlament Mit-
glied der Fraktion Vereinte Europäische Linke/Nordische Grüne Linke (GUE/
NGL) war, verlor seinen einzigen Sitz und 30 Prozent seiner Stimmen (jetzt 
5,9 %). Nach den Wahlen ist das Linksbündnis, bei den Wahlen zum fin-
nischen Parlament 2007 noch die viertstärkste Kraft, die einzige finnische 
Partei, die zwar im nationalen Parlament vertreten ist, aber keinen Sitz im 
Europäischen Parlament vorweisen kann. Gemessen an den Ergebnissen der 
Europawahl ist das Linksbündnis jetzt die siebtgrößte – oder besser gesagt, 
die zweitkleinste – Partei in Finnland. 

In Zeiten wirtschaftlichen Niedergangs scheint die Linke nicht stärker zu 
werden. Auch die Sozialdemokraten (SDP) erzielten ihr schlechtestes Er-
gebnis bei Europawahlen überhaupt. Die Anzahl ihrer Sitze verringerte sich 
von drei auf zwei, und ihre parlamentarische Gruppe besteht jetzt aus einem 
Lobbyisten für den Beitritt Finnlands zur Nato und einem wohlbekannten 
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griechisch-orthodoxen Priester. Allerdings bleibt anzumerken, dass auch 
die beiden anderen großen Parteien rechts von der Mitte, die Zentrumspar-
tei (Suomen Keskusta) und die Nationale Sammlungspartei (Kansallinen 
Kokoomus), Sitze eingebüßt haben. Die eigentlichen Wahlgewinner waren 
eindeutig die Grünen und vor allem die rechtspopulistischen Wahren Fin-
nen (Perussuomalaiset). Die Grünen verdoppelten die Anzahl ihrer Sitze auf 
zwei, und die Wahren Finnen bekamen fast 10 Prozent der Stimmen. 2004 
hatten sie sich noch mit 0,5 % begnügen müssen. Die Grünen regieren der-
zeit in einer rechten Koalition unter Führung von Zentrums- und Samm-
lungspartei mit. Die Wahren Finnen machen Stimmung mit ihrem natio-
nalistischen Euro-Skeptizismus, der auch eine starke „Migrations-kritische“ 
Stoßrichtung hat. 

Im Folgenden werde ich die Gründe für die Krise der finnischen Linken 
analysieren und dabei besonders auf die Krise des Linksbündnisses eingehen. 
Außerdem werde ich die Zukunftsaussichten der Partei nach den Europawah-
len überblicksartig darstellen. 

Im	Schatten	der	Sozialdemokraten

Die Popularität des Linksbündnisses (und seiner Vorgänger) ist seit den 1970er 
Jahren stufenweise gesunken. Einer der wichtigsten politischen Wendepunkte 
der vergangenen Jahre war der Wahlerfolg der Partei bei den Parlamentswah-
len 1995 und die darauf folgende Beteilung an der sogenannten ‚Regenbo-
genregierung‘ von 1995 bis 2003. Nach der wirtschaftlichen Depression der 
frühen 1990er Jahre setzte sich dieses Kabinett aus Vertretern der SDP, der 
Schwedischen Volkspartei (Svenska folkpartiet), der Grünen und auch der 
Sammlungspartei zusammen. Nicht alle Vertreter der Linken haben das Ver-
trauen zurückgewonnen, nachdem das Linksbündnis an der SDP-geführten 
Koalition beteiligt war, die tiefe Einschnitte ins Sozialsystem vorgenommen 
hat, z. B. die Anhebung der Mietzuschussgrenze oder die Senkung von Renten 
und Studienbeihilfen. In den Jahren der ‚Regenbogenregierung‘ wuchs die 
Einkommensungleichheit. Die SDP war bis zu den Parlamentswahlen 2007 
an der Regierung. Sowohl SDP als auch das Linksbündnis gehörten zu den 
großen Verlierern jener Wahl. 

Die SDP ist geprägt von einer tiefen Kluft zwischen ihrer traditionellen lin-
ken Basis und ihrer neoliberalen Politik. Linke Sozialdemokraten unterlagen 
auf SDP-Parteitagen zwei Mal mit dem Versuch, ihren Kandidaten, den frü-
heren Außenminister Erkki Tuomioja, zum Parteivorsitzenden zu machen. 
Der letzte Parteitag fand im Jahre 2008 statt, und die frisch gekürte Vorsitzen-
de Jutta Urpilainen bezeichnete die SDP als eine Partei der politischen Mitte. 
Nach einer Meinungsumfrage in Finnland nach den Europawahlen ist Erkki 
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Tuomioja der beliebteste Kandidat für den Vorsitz der SDP. Dennoch halten 
die Verfechter einer Blair-Schröder-artigen Dritte-Wegs-Sozialdemokratie 
die Schlüsselpositionen in der Partei.

Anders als in Deutschland, den Niederlanden oder Dänemark war das 
Linksbündnis nicht in der Lage, nennenswert bei den enttäuschten Wählern 
der SDP zu punkten. Eine leichte Linksbewegung war zwar zu verzeichnen, 
aber das Linksbündnis verlor insgesamt mehr Wähler, als es von der SDP hin-
zugewann. Nach Wahlumfragen gingen die Stimmen an die Wahren Finnen 
und an die Grünen verloren, außerdem gingen einige ehemalige Anhänger 
überhaupt nicht mehr zur Wahl. Es scheint offensichtlich, dass das Links-
bündnis es nicht geschafft hat, eine Agenda zu formulieren, die sie positiv von 
der Sozialdemokratie unterschieden hätte. 

Bei der Analyse von Wahlniederlagen neigt die Linke dazu, niedrige Wahl-
beteiligungen zur Erklärung enttäuschender Ergebnisse heranzuziehen. Im 
Fall der Europawahlen in diesem Sommer mag darin auch ein Körnchen 
Wahrheit liegen: Die Beteiligung war fast um ein Prozent geringer als im Jah-
re 2004, in Zahlen 40,2 %. Allerdings passt diese Analyse nicht mehr, wenn 
man diese Wahl mit den Kommunalwahlen von 2008 vergleicht. Damals war 
die Wahlbeteiligung um 2,7 % gestiegen, aber die größten Gewinne gingen an 
die Wahren Finnen, die Sammlungspartei und die Grünen. Nach den Kom-
munalwahlen 2008 nahmen die Grünen den vierten Platz in der Rangliste 
der Parteien ein, obwohl das Linksbündnis fast zwei Mal so viele Kandidaten 
und über zwei Mal so viele gewählte Vertreter landesweit hatte. Der Verweis 
auf niedrige Wahlbeteiligungen könnte sich als zu einfacher Erklärungsansatz 
erweisen, um die Ergebnisse der Linken zu verstehen. Eher wären Untersu-
chungen zur Aktualität linker Politikansätze und -strategien geeignet, um die 
Frage zu beantworten, ob der Parteiapparat eine Erneuerung nötig hat.

Problematische	Europäische	Union

Seit Finnland 1995 der Europäischen Union beigetreten ist, ist das Linksbünd-
nis nicht in der Lage, eine schlüssige Agenda zum Thema EU zu entwickeln. 
Die Partei hatte keinen offiziellen Standpunkt zur EU-Mitgliedschaft, aber 
76 % ihrer Wähler stimmten 1994 beim Referendum gegen die EU. Nachdem 
die finnische Mitgliedschaft in der Union akzeptiert werden musste, bestand 
die offizielle Parteistrategie ausdrücklich darin, zu versuchen, die EU von In-
nen zu verändern. Was das in der Praxis bedeutet, ist umstritten. 

Im Jahr 1997 veranstaltete das Linksbündnis eine Meinungsumfrage unter 
seinen Mitgliedern. Es ging um Finnlands Mitgliedschaft in der Europäischen 
Währungsunion. Die Parteiführung begleitete die Umfrage mit einer Erklä-
rung, in der sie betonte, dass ein ablehnendes Resultat zur Folge haben würde, 
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dass das Linksbündnis die „Regenbogenregierung“ aufkündigen müsse. Die 
Parteimitglieder sprachen sich mehrheitlich für die Mitgliedschaft in der 
Währungsunion aus und das Linksbündnis blieb an der Regierung beteiligt, 
obwohl Vorwürfe zu hören waren, der Wahlvorgang sei manipuliert worden.

Seitdem werden offene Auseinandersetzungen um die EU-Politik des 
Linksbündnisses weitgehend vermieden. Die Partei hat bei wichtigen po-
litischen Themen wie etwa der EU-Verfassung oder dem Lissabon-Vertrag 
keine klare Stellung bezogen. Die offizielle Parteiverlautbarung verlangt 
ein Referendum, enthält aber keine klare Position zum Vertrag selbst. Die 
Mehrheit der Mitglieder der Parlamentsgruppe des Linksbündnisses hat 
gegen den Lissabon-Vertrag (2008) und gegen die EU-Verfassung (2006) 
gestimmt. Einige Parlamentsmitglieder, wie etwa die damaligen Parteivor-
sitzenden Martti Korhonen (2008) and Suvi-Anne Siimes (2006), stimmten 
für die Vertragswerke. 

Generell erachten vor allem diejenigen, die der EU sehr kritisch gegen-
überstehen, die Parteiführung und den Gewerkschaftsflügel als eher EU-
freundlich, während sie die Basis und die Wählerschaft der Partei für eher 
EU-kritisch halten. Nach einer Umfrage des industrienahen Think-Tanks 
„Finnish Business and Policy Forum – EVA“ standen im Jahr 2008 die Wäh-
ler des Linksbündnisses nach den Wahren Finnen der EU am ablehnendsten 
gegenüber. Das Partei- und Europaparlamentsmitglied Esko Seppänen war 
sehr populär bei der euroskeptischen Wählerschaft.

Ein Grund für den Misserfolg des Linksbündnisses bei den Europawah-
len in diesem Sommer dürfte mit einiger Wahrscheinlichkeit im Mangel an 
Schlüssigkeit und Glaubwürdigkeit im Umgang mit EU-Angelegenheiten 
liegen. Die einzige Schlussfolgerung, die wir daraus direkt ziehen können, 
ist die Notwendigkeit einer offeneren Debatte über die EU und daraus re-
sultierend der Aufbau einer konkreten gemeinsamen Agenda im Hinblick 
auf eine linke Alternative. Was wir nicht einwandfrei belegen können, ist 
allerdings die Behauptung, dass die Mehrheit der Wähler der Partei eine 
deutlicher euro-skeptische Haltung verlangen würden. Wenn wir uns die 
Parteien anschauen, an die das Linksbündnis Stimmen verloren hat – die 
euro-skeptischen und nationalistischen Wahren Finnen und die liberalen 
und föderalistischen Grünen –, dann können wir nicht davon ausgehen, 
dass die Wählerschaft der Partei nur aus Euroskeptikern besteht. Auch wenn 
der Verlust des einzigen Sitzes im Europaparlament eine Katastrophe für 
die Partei bedeutete, so darf man doch nicht übersehen, dass der Sitz nur 
um wenige Stimmen verfehlt wurde. Das Linksbündnis hätte den Sitz also 
beinahe gewonnen, und das sogar ohne einen euro-skeptischen Spitzenkan-
didaten auf der Liste. Auch aus diesem Blickwinkel ist das Ganze zu analy-
sieren. 

Laura Tuominen
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Konservatives	und	männer-dominiertes	Image

Die Mehrheit der Mitglieder des Linksbündnisses sind 60 Jahre alt und älter. 
Ein Drittel der Mitglieder sind älter als 70 Jahre. Die Mehrheit der Mitglieder 
und Politiker ist außerdem männlich. In den größeren Städten nahmen vor 
allem die Grünen, mit ihrer Frauenmehrheit in der Fraktion und in vielen 
ihrer Stadtrats-Gruppen, der Linken Stimmen ab. Nach dem Rücktritt der 
beliebten Politikerin und umstrittenen Parteivoritzenden Suvi-Anne Siimes2 
im Jahre 2006 verlor das Linksbündnis weitere Stimmen bei weiblichen Wäh-
lern. Seit den Parlamentswahlen 2007 stellt das Linksbündnis die älteste und 
am stärksten männlich geprägte (17,6 % Frauenanteil) Fraktion im Parla-
ment. Gleichzeitig stieg der Frauenanteil im finnischen Parlament insgesamt 
auf den historischen Höchstwert von 41,5 % an. 

In der finnischen Gesellschaft verschärft sich derzeit ein anti-feministischer 
Rollback, der sich in Folge des Aufstiegs der männlich dominierten Wahren 
Finnen auch gegen die Linke richtet. Viele Untersuchungen sind sich darü-
ber einig, dass die Linke verliert, weil sie männliche Unterstützer verliert. So 
sendete z. B. der finnische Rundfunk nach den Europawahlen eine Stellung-
nahme des Direktors des sozialdemokratischen Think Tanks Kalevi Sorsa 
Foundation. Mr. Juha Eskelinen sagte darin, dass „der einfache Arbeiter der 
SDP durch die weiblichen Gesichter in der Parteiführung entfremdet wird“. 
Auch Untersuchungen über das Linksbündnis betonen, dass die Partei, wenn 
sie überleben will, neue Wege finden muss, den traditionellen männlichen 
Arbeiter anzusprechen.3

Dieser enge Begriff des Arbeiters – männlicher Industriearbeiter – zeigt ei-
nen der größten Fehler der Linken: die Unfähigkeit, die Transformation des 
Kapitalismus hin zur post-fordistischen Produktionsweise, zu einer neuen 
Klassenzusammensetzung und einer neuen Subjektivität der Arbeit zu be-
greifen.4 Fabriken werden geschlossen, aber gleichzeitig nimmt die Bedeu-
tung des Dienstleistungssektors seit Jahrzehnten zu. Indem sie am Begriff des 
„traditionellen Arbeiters“ festhält, leugnet die Linke die heutige Arbeitsre-
alität: Niedriglohnarbeit mit befristeten Verträgen, häufig wechselnden Ar-
beitsumgebungen und -einheiten, steigender Unsicherheit und schwierigeren 
Bedingungen, was die politische Selbstorganisierung der Arbeitenden betrifft. 
Bei diesen Menschen handelt es sich sehr häufig um Frauen, aber auch um 
MigrantInnen. Die Linke findet vergleichsweise wenig Unterstützung z. B. bei 
in der Pflege Beschäftigten und LehrerInnen – ein Umstand der sich nicht 
alleine mit dem falschen Bewusstsein dieser Gruppen erklären lässt. 

Die Rechte und vor allem die Grünen haben es geschafft, ihre Botschaft 
an die prekarisierten Arbeiter und Frauen los zu werden. Als sie den Posten 
des Arbeitsministers inne hatten, setzten die Grünen einige Verbesserungen 
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für Prekarisierte durch, wie z. B. Sozialversicherung für Forschungspersonal 
mit Stipendien. Sie schlugen Änderungen bei der gesetzlichen Regelung der 
Urlaubszeiten vor, die für Kurzzeitbeschäftigte den Anspruch auf die gleiche 
Menge bezahlten Urlaubs vorsahen. Sie entwickelten aber auch ein eigenes 
Grundeinkommensmodell, das – glaubt man linken Kritikern – lediglich ein 
Modell zur Produktion weiterer Niedriglöhner für den Arbeitsmarkt dar-
stellt. Alles in allem sind die Grünen Teil einer Regierung, die die Kluft zwi-
schen Arm und Reich weiter vergrößert, indem sie die progressive Besteue-
rung Stück für Stück abbaut und Mittel für die öffentlichen Dienste streicht. 
Und dennoch fehlt bisher die linke Alternative im Bereich sozialer Reformen, 
die sich an den Bedürfnissen der Prekarisierten orientiert. 

Hoffnung	auf	einen	Neuanfang

In der Woche nach der Niederlage des Linksbündnisses bei den Europawahlen 
trat Martti Korhonen als Parteivorsitzender zurück. Eine außerordentliche 
Sitzung des Parteirates wurde für den 27. Juni anberaumt. Zwei Vertreter der 
jüngeren Generation, die Abgeordneten Paavo Arhinmäki (Jahrgang 1976) 
und Merja Kyllönen (Jahrgang 1977), bewarben sich für den Vorstandspos-
ten. Der damalige Parteivizevorstand Paavo Arhinmäki gewann die Wahl mit 
34 zu 20 Stimmen. 

Paavo Arhinmäki ist als links-grüner Radikaler bekannt. Als Vorsitzender 
der Linksjugend von 2001 bis 2005 beteiligte er sich häufig an Anti-Atom-
kraft-Demonstrationen und anderen politischen Aktionen. Seit seiner Wahl 
ins Parlament 2007 wurde er nicht müde, die Bedeutung des Klimawandels 
für die linke Agenda hervorzuheben. Während des Wahlkampfes um den Vor-
stand des Linksbündnisses sagte er: „Wir werden keine Umweltverschmut-
zung im Namen der Schaffung von Arbeitsplätzen zulassen.“

Offiziell ist das Linksbündnis seit seiner Gründung 1990 rot-grün. Aller-
dings muss das Bild der Partei in dieser Hinsicht politisch aufgepeppt werden. 
Eine Minderheit innerhalb der Partei und der Fraktion befürwortet Atom-
energie und erachtet Umweltthemen als nebensächlich. Das wurde aktiv ge-
gen das Linksbündnis benutzt. 

Nach der Wahl Paavo Arhinmäkis machten Einschätzungen in den finni-
schen Mainstream-Medien die Runde, dass eine politische Verschiebung von 
der SDP, den Grünen und den Wahren Finnen in Richtung Linksbündnis 
stattfinden könnte. Arhinmäki ist eine charismatische Figur und weiß linke 
Rhetorik für sich einzusetzen: Von Einigen wird er gar als Populist bezeich-
net. Er kommt selbst aus Helsinki und hat es geschafft, Unterstützung von 
jungen Männern aus den Vorstädten und ähnlichen Gruppen einzuwerben, 
die sonst eher den Wahren Finnen zuneigen. Die Herausforderung bleibt be-
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stehen. Es dürfte kaum ausreichen, dass sich das Linksbündnis als ‚die wahre 
sozialdemokratische Partei auf der Linken‘ präsentiert, während die SDP wei-
ter nach rechts rutscht. Das Linksbündnis muss eine schlüssige und vollstän-
dige politische und soziale Agenda formulieren können, die nicht von dem 
abhängig ist, was die SDP oder die Grünen tun. Eine wichtige Voraussetzung 
dafür wäre ein zeitgemäßes Verständnis von der heutigen Arbeiterschaft. Die 
Antwort kann nicht einzig und allein darin liegen, sich an die Gruppe der å
 ‚traditionellen Industriearbeiter‘ zu wenden, die heute die Wahren Finnen 
favorisieren. Eine fundiertere Analyse von Prekariat und Feminismus – und 
von Kapitalismus – ist nötig. In den kommenden fünf Jahren ohne formale 
Vertretung im EU-Parlament muss die Partei eine Debatte über die Europa-
politik der Linken eröffnen und sich enger mit anderen internationalen und 
lokalen Akteuren der Linken vernetzen. 

Aus dem Englischen von Markus Euskirchen

Anmerkungen

1)  Das Linksbündnis (finn. Vasemmistoliitto, Abk. Vas., schwed. 
Vänsterförbundet) ist eine finnische Partei, die 1990 als Alter-
native links von der Sozialdemokratischen Partei Finnlands ge-
gründet wurde.

2)  Während ihres Parteivorsitzes wandelte sich Suvi-Anne Siimes 
zur Befürworterin einer finnischen Nato-Mitgliedschaft, was 
heftige Auseinandersetzungen auslöste. Nach ihrem Rücktritt wurde sie Vorstand bei Phar-
ma Industry Finland. Bei den Europawahlen unterstützte sie einen der berühmtesten Neoli-
beralen in Finnland, Risto E. J. Penttilä, der sich über die Liste der Sammlungspartei für das 
Europäische Parlament bewarb.

3)  Helsingin Sanomat, June2, June 28, 2009.
4)  Zum Weiterlesen: General Intellect: The Left and the New Workforce http://www.vasem-

mistofoorumi.fi/images/stories/left_and_the_new_workforce.pdf Bei diesem Text handelt 
es sich um die englischsprachige Übersetzung eines Kapitels aus dem Buch „Left is Looking 
for Work“ (Like Publishing Ltd. 2008). Das Buch ist das Ergebnis eines Projektes von Left 
Forum und des Forschungskollektivs General Intellect.

Zum Aufbau einer neuen linken Alternative 
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Stehen	wir	vor	dem	Verlust		
der	„Linken“	in	Ungarn?

Emilia	Palonen

Die Europawahlen verdeutlichten und vertieften die große Enttäuschung 
der Linken in Ungarn. Zum ersten Mal geriet das Gleichgewicht zwi-

schen den beiden größten Parteien des Landes ins Wanken. Die Sozialisten 
erlitten dramatische Verluste, und ihr Koalitionspartner, die Freien Demo-
kraten, gewann überhaupt keine Sitze. Die extreme Rechte machte einen 
enormen Sprung nach vorn, die wichtigste rechte Partei, der Ungarische Bür-
gerbund „Fidesz“, errang einen überwältigenden Sieg, und sogar das kleinere 
Ungarische Demokratische Forum behielt seinen Sitz im Europaparlament. 
Was ist nur mit der „Linken“ in Ungarn passiert?

Ein	osteuropäisches	Prüffeld

Ungarn ist ein extremes Beispiel einer Polarisierung, die möglicherweise 
die Richtung anzeigt, die Europa – um eine geografische Einschränkung 
zu verwenden – insgesamt einschlagen wird. Kennzeichnend dafür sind 
folgende Merkmale: Mangel an politischen Alternativen; starker und ra-
scher Anstieg der extremen Rechten und von Ausländerfeindlichkeit in 
einem Land, das ethnisch eigentlich eher homogen ist; das Verschwinden 
der traditionellen linken Strömung nach ihrer Hinwendung zum wirt-
schaftlichen Liberalismus; extreme Marginalisierung der Kräfte am äuße-
ren Rand des linken Spektrums infolge einer massiven und gegenstands-
losen Konfrontation zwischen zwei oder mehr vorherrschenden Parteien; 
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Verlust des Interesses an der Politik bzw. der Demokratie bei der Mehrheit 
der Bevölkerung.

In der Tat wird Osteuropa als Entwicklungsmodell und Prüffeld für Prozes-
se betrachtet, die sich bald im „Westen“ abspielen könnten. Zunächst machte 
Osteuropa seine Erfahrungen mit dem sowjetischen „Kommunismus“, wie er 
sich in unterschiedlichen Phasen und Varianten in den einzelnen Ländern des 
Ostblocks entwickelt hatte. Danach folgte der „Postkommunismus“ als eine 
Phase, in der das Erbe der vergangenen Ära nach wie vor präsent ist (Schöplin 
1993). Nach Auffassung des Kultur- und Wirtschaftswissenschaftlers János 
Mátyas Kovács liegt das Erbe des „Kommunismus“ dort, wo wir es oft nicht 
vermuten würden: Es äußert sich in einem übersteigerten Individualismus-
gefühl, Konkurrenzdenken und Erfolgsstreben. Die „kommunistischen Sys-
teme“ haben – was immer sie auch zu repräsentieren beanspruchten – die 
ideale Ausgangsbasis für einen zügigen Übergang zum Neoliberalismus und 
nicht zu einer sanften Form des Sozialismus in der Art des nordischen Wohl-
fahrtsmodells geschaffen. Dies wirkt sich auch auf die Entwicklung der Lin-
ken in Ungarn aus.

Ein anderer Teil des Erbes, das in die neue Zeit übertragen wurde, ist die 
schwarz-weiße Weltsicht. Das „Wir“ und „die Anderen“ dominiert in der un-
garischen politischen Landschaft, in der es nur die „Linke“ und die „Rech-
te“ zu geben scheint. Dieses Phänomen, das hier als Polarisierung bezeichnet 
werden soll, durchdringt die gesamte Gesellschaft. Das erste, was ein Ungar 
überlegt, wenn er einen Landsmann trifft – oder auch einen Ausländer, der 
die ungarische Mentalität übernommen hat –, ist die Frage, ob der Andere 
wohl links oder rechts stehe. Oft erkennt man den Unterschied bereits an der 
Kleidung oder anderen äußerlichen Merkmalen, oder auch an den Restau-
rants, in denen die betreffende Person verkehrt.

Für einen linken Europäer ist es nicht leicht, in Ungarn eine politische Hei-
mat zu finden. Links und Rechts klingen oft gleichermaßen falsch. Außerdem 
hat sich die ungarische Ultralinke auf eigenen Wunsch aus der nationalen 
Politik, die ihr wie vielen anderen Ungarn äußerst uninteressant erscheint, 
fast gänzlich zurückgezogen. Die polarisierte ungarische Politik hat Konse-
quenzen für Links und Rechts: Beide Seiten vermitteln nur wenige Inhalte 
und ideologische Werte.

Die	postkommunistischen	Parteien	und	deren	Politik

Das Mehrparteien-System in Ungarn wurde in Diskussionen am Runden 
Tisch eingeleitet, wo sich der reformistische Flügel der herrschenden Kom-
munistischen Partei mit den Dissidenten auf eine neue Verfassung einigte. 
Der Prozess begann bereits Mitte der 1980er Jahre. Die ersten, noch einge-

Stehen wir vor dem Verlust der „Linken“ in Ungarn?



202

schränkten Wahlen mit mehreren Parteien fanden 1985 statt. Die einzelnen 
Gruppen trugen am Runden Tisch ihre jeweiligen Wünsche vor. Das Wahl-
system wurde jedoch so gestaltet, dass durch den Vorzug großer landesweiter 
Parteien die Entwicklung eines Zwei-Parteien-Systems gefördert wird. Durch 
eine tendenzielle Demokratisierungstheorie zur Vermeidung kleiner Parteien 
wurde dies noch verstärkt.

Dadurch wurde das Entstehen kleinerer bzw. regionaler linker Parteien in 
Ungarn verhindert, und die Neue Linke und die Ungarische Arbeiterpartei 
schafften es nicht, genügend Unterstützung zu mobilisieren und bei den 
Wahlen die Fünf-Prozent-Hürde zu überwinden. Stattdessen hat die reform-
kommunistische Sozialistische Partei seit 1994 die Führung bei der Vertre-
tung der „Linken“ übernommen.

Die in den 1980er Jahren aktive Dissidentengruppe bildete die Basis der 
zweiten „linken“ Partei, dem Bund der Freien Demokraten (SZDSZ). Diese 
antikommunistische Partei ging aus den Wahlen 1990 als zweitgrößte Kraft 
hervor. Die aus Intellektuellen und Städtern gebildete Koalition hatte in so-
zialen und wirtschaftlichen Fragen schon immer eine liberale Position einge-
nommen. Sie ist ebenfalls antinationalistisch, was soweit geht, dass sie sogar 
als jüdisch bezeichnet wird. Viele Führungsmitglieder und Anhänger sind in 
der Tat ungarische Juden. Die Partei schaffte es nie, eine ausreichende lan-
desweite Unterstützung zu erlangen. Sie war mit der Sozialistischen Partei 
von 1994 bis 1998 und ab 2002 fast ununterbrochen in der Regierung. Viele, 
denen die Koalition mit den ehemaligen Kommunisten missfiel, verließen die 
Partei. Infolge interner Querelen hat sie sich praktisch überlebt.

Aus den ersten Wahlen ging das Ungarische Demokratische Forum (MDF) 
als Sieger hervor, das sich selbst als die antikommunistische Regenbogen-Ko-
alition darstellte. Es gab sich nach außen hin immer als national, konservativ 
und gerade um die Zeit der Wahlen 2006 sogar als neokonservativ. Seit dem 
Tod von Parteichef József Antall befand sich die Partei jedoch in einer stän-
digen Krise. Schließlich schaffte sie es jedoch, ihre Unabhängigkeit auf dem 
rechten Flügel wieder herzustellen, die durch das Zusammenwirken mit der 
größten rechtsgerichteten Partei Fidesz seit 1998 in Gefahr geraten war.

Der als Partei der Jugend 1989 gegründete Ungarische Bürgerbund Fidesz, 
dessen Mitglieder einer Altersbegrenzung von 30 Jahren unterlagen, nennt 
sich nunmehr „Fidesz – Ungarische Bürgerliche Partei“ und verfolgte von Be-
ginn an eine radikale Ausrichtung. Beschlossenes Ziel war es, die Vertretung 
des rechten Spektrums in der ungarischen Politik zu übernehmen, nachdem 
die MDF aus ihrer Amtszeit von 1990–94 geschwächt hervorging. Fidesz wur-
de zum Chamäleon der ungarischen Parteienlandschaft. Sie übte einerseits 
radikale Kritik und wirkte gleichzeitig auf staatliche Intervention bzw. eine 
vom Staat getragene Politik hin. Sie legte das neoliberale Antlitz aus der Re-
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gierungszeit 1998–2002 ab und wandte sich dem Nationalismus und staat-
lichen Populismus zu. Einige Intellektuelle und Politiker der Fidesz führen 
auch eine mehr oder weniger offene antisemitische Rhetorik. Entscheidend 
für die Entwicklung der Linken in Ungarn ist die Tatsache, dass die Fidesz 
drei potenziell linksgerichtete Positionen – radikal, staatlich und antielitär 
– insbesondere unter den oppositionellen Kräften besetzte, wo sie die Bevöl-
kerung in der Zeit von 1994–98 und von 2002 bis zur Gegenwart erfolgreich 
mobilisieren konnte. Die vorherrschende Linke war an diesen Positionen 
nicht interessiert.

Warum? An erster Stelle lag dies am postkommunistischen Erbe. Die 
ungarischen Sozialisten waren es gewohnt, Die Partei zu sein, nämlich die 
Partei der etablierten Klasse. In diesem Sinne wird der „Konservatismus“ 
in Osteuropa nicht notwendigerweise von den Rechten beansprucht. Unter 
den Menschen und im Diskurs der Parteien macht sich auf allen Seiten des 
Spektrums eine zunehmende Nostalgie hinsichtlich der Zeit vor 1989 breit. 
Zwar wurde die Sozialistische Partei wegen der Vergangenheit beschuldigt 
und als kommunistischer Feind mit neuem Namen betrachtet, aber sie nutz-
te auch Gefühle und Erinnerungen an die guten alten Tage auf eine Art und 
Weise aus, die nichts Radikales vermuten lässt. Der revolutionäre Charakter 
der ungarischen Sozialisten der Bela-Kun-Revolution von 1919 ist unter den 
heutigen Sozialisten überhaupt nicht zu spüren. Die Bestrebungen der Sozi-
alistischen Partei sind ständig auf das mittlere Spektrum gerichtet.

Die Mitglieder der ungarischen sozialistischen Partei, die 1989 die Verän-
derungen verkörperten, waren jedoch keine Kader der alten Schule, sondern 
Reformer. Nach dem Entstalinisierungsprozess hatten alle osteuropäischen 
Länder ihre eigene Variante des Sozialismus sowjetischen Stils gefunden. 
Im Falle des ungarischen Sozialismus unter János Kádár stand die Wirt-
schaft im Mittelpunkt. Das Konsumdenken wurde zur neuen Ideologie. Die 
wirtschaftliche Liberalisierung war auch für die Parteielite in der Zeit nach 
Kádár von Bedeutung, die nach 1989 eifrig die Privatisierung des Staatsei-
gentums vorantrieb. Die Wirtschaftspolitik der Freien Demokraten fiel auf 
guten Nährboden bei den Reform-Sozialisten, die von vielen Intellektuellen 
der Freien Demokraten bereits in den 1980er Jahren beraten worden waren.

Aus der Perspektive der Freien Demokraten war der Staat das entscheiden-
de Übel, zusammen mit dem Nationalismus, wodurch andere ethnische, reli-
giöse und kulturelle Identifizierungsmöglichkeiten eingeschränkt waren. Der 
Staat galt auch nicht als Garant für Qualitätsdienstleistungen. Um die Preise 
auf niedrigem und die Qualität auf hohem Niveau zu halten, sei Konkurrenz 
erforderlich. Offensichtlich handelte es sich dabei um eine recht elitäre Sicht-
weise. Sie hatte jedoch einen starken Einfluss auf die Koalitionsregierungen, 
an denen die Ungarische Sozialistische Partei beteiligt war. 
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Im Gegensatz zu dieser Ansicht konzentrierten sich sowohl die Sozialisti-
sche Partei als auch Fidesz seit 2002 auf die „kleinen“ und „normalen“ Leute. 
Beide geben sich populistisch und ziehen die Grenze zwischen der Elite (der 
herrschenden oder früheren, je nachdem, ob sie in der Opposition oder an 
der Regierung sind) und den Menschen, um die Definition von Ernesto La-
clau (2005) aufzugreifen. 

Während Fidesz 1998–2002 an der Regierung war, war ihr bürgerliches 
(polgári) Ungarn recht erfolgreich, und unternehmerische Ungarn bahnten 
sich ihren Weg in die Welt und nach Europa. Ausgeschlossen waren dabei 
jene, denen es nicht so gut ging, oder die sich nicht in erster Linie als Un-
garn betrachteten. Diesen Punkt konnte die Sozialistische Partei für sich nut-
zen, um an den Wahlurnen genügend Unterstützung zu gewinnen, mit der 
sie 2002 die Wahlen gewann. Seitdem hat die Fidesz eine antielitäre Position 
bezogen, die sich natürlich in der Opposition leichter als in der Regierung 
ausüben lässt. 

Der charismatische Parteiführer Viktor Orbán tauschte seinen Anzug ge-
gen ein T-Shirt mit einem Ankreuzungszeichen ein und war bei vielen Par-
lamentssitzungen gar nicht anwesend. Die Partei verfolgte die Strategie, die 
parlamentarischen Strukturen von außen zu mobilisieren. Fortlaufende 
Kampagnen, Volksabstimmungen und „nationale Befragungen“ wurden zum 
Dreh- und Angelpunkt des Erfolgs der Fidesz. Die Partei war in den Zeitungen 
und auf den Straßen und Plätzen unter den bzw. „ihren“ Menschen präsent.

Die	Schwierigkeiten	mit	der	Politik

Bei den politischen Debatten in Ungarn ging es in den letzten Jahren um die 
Sozialpolitik und die Finanzierung der Wohlfahrtsdienstleistungen. Es war 
die sozialistisch-liberale Regierung, die die Privatisierung von Krankenhäu-
sern und die Einführung von Universitätsgebühren unterstützte. Die Rechte 
machte gegen beide politischen Schritte mobil, was von der linken Perspektive 
aus banal erschien. Es wurden Unterschriften für ein Referendum gesammelt. 

Bei dem Referendum vom 9. März wurden 84 Prozent der Wähler und 42 
Prozent der Wahlberechtigten um Zustimmung zu den folgenden Fragen ge-
beten: „Stimmen Sie zu, dass die stationäre Krankenpflege mit Wirkung vom 
1. Januar des Jahres nach Abhaltung des Referendums zu diesem Thema frei 
von Krankenhausgebühren sein sollte?“ Die zweite und dritte Frage lauteten: 
„Stimmen Sie zu, dass Hausarztbesuche, Zahnbehandlungen und ambulante 
Spezialbehandlungen mit Wirkung vom 1. Januar des Jahres nach Abhaltung 
des Referendums zu diesem Thema frei von Sprechstundengebühren sein 
sollten?“ und „Stimmen Sie zu, dass Studenten in staatlich subventionierten 
höheren Bildungseinrichtungen von Studiengebühren befreit sein sollten?“ 

Emilia Palonen
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Auch dies wurde durch 82 Prozent der Bevölkerung und 41 Prozent Wähler-
schaft bestätigt. Die Linke beschwerte sich, dass die Formulierung der Fra-
gestellung eine Beantwortung mit Ja nahe legte. Sie glaubte, die Gebühren 
würden zu einer Verbesserung der Dienstleistung führen. Im Gesundheits-
sektor kommt noch hinzu, dass es üblich ist, inoffizielle Gebühren zu zahlen. 
Bis heute bestimmt die Dicke des braunen Umschlags, der dem Arzt oder 
der Krankenschwester überreicht wird, die Qualität der Dienstleistung. Dies 
könnte nun transparent gestaltet werden, so lautete die Hoffnung. 

Hier kommt jedoch noch ein weiteres Paradoxon ins Spiel. In Ungarn 
genießt der Staat nach osteuropäischer Manier im Allgemeinen kein hohes 
Vertrauen, er gilt jedoch nach wie vor als wichtigster Dienstleister. Die Be-
steuerung ist in Ungarn aufgrund der verbreiteten Schattenwirtschaft sehr 
problematisch. Viele verdienen offiziell lediglich einen Mindestlohn, um da-
durch einer Besteuerung zu entgehen. Dadurch kann der Staat nicht genü-
gend Mittel für öffentliche Dienstleistungen aufbringen.

Die Polarisierung der Politik findet auf der Ebene elitärer Auseinanderset-
zungen statt, jedoch gibt es in Ungarn mittlerweile ernste soziale Probleme. 
Es wächst die Lücke zwischen den Reichsten und Ärmsten sowie die Unsi-
cherheit hinsichtlich der staatlichen Dienstleistungen. So ist zum Beispiel die 
Krankenversicherung an die Beschäftigung gebunden. Im Mai 2009 war die 
Zahl der Arbeitslosen in Ungarn auf über zehn Prozent angestiegen. Der Man-
gel an offiziellen Arbeitsplätzen war ein weiteres Thema. Im Jahr 2004 arbei-
teten zum Beispiel mehr als ein Viertel der 25- bis 29-jährigen und nahezu ein 
Drittel der 35- bis 39-jährigen Männer in der Schattenwirtschaft. (Elek 2009) 

Lügen	der	Demokratie

In gewisser Hinsicht scheint die gesamte ungarische Politik und Wirtschaft 
auf einem oder zumindest zwei Lügenpaketen zu beruhen. Einerseits wird 
das eigene politische Lager ständig hochgespielt, während das andere durch 
die politischen Kräfte in Misskredit gebracht wird. Dies führt wiederum zu 
einer Situation, in der jede Tatsache immer von zwei Seiten betrachtet werden 
kann. Es gibt Tatsachen der Rechten und Tatsachen der Linken. Der Öffent-
lichkeit können zwei unterschiedliche Zahlen präsentiert werden, die angeb-
lich beide eine nachvollziehbare Realitätseinschätzung darstellen. 

Die Aufgabe der Medien bestand darin, beide Zahlenangaben zur Unter-
mauerung der Behauptungen der Linken und der Rechten in bester und 
ausgewogener Weise darzustellen. In den parteiischen Medien wird jedoch 
jeweils nur eine der „Realitäten“ abgebildet. Dadurch wurde es für andere 
politische Kräfte fast unmöglich, in den Medien Präsenz zu erlangen. Klei-
ne Parteien, selbst solche von „mittlerer“ Größe, wie die Freien Demokraten 
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und das MDF, die Vertreter im Parlament und oft in der Regierung haben, 
beklagen sich darüber. Dies trifft offensichtlich auch auf jegliche politischen 
Kräfte zu, die sich bemühen, breite politische Themen zur Sprache zu brin-
gen. Parteien wie die nationalistische und ausländerfeindliche Jobbik, die sich 
lediglich auf ein Thema konzentrieren, waren davon nicht betroffen, da sie 
sich an ein ganz bestimmtes Publikum richten und nur spezifische Einzel-
probleme aufgreifen. 

Das Problem der Lügen versuchte der ehemalige Ministerpräsident Ferencs 
Gyúrcsány zu lösen, indem er 2006 einräumte, seine Partei hätte „Tag und 
Nacht“ gelogen. Das Haushaltsdefizit war viel größer, als es gegenüber der 
Öffentlichkeit vor den Wahlen im Frühjahr 2006 eingestanden wurde. Der 
Kaiser, den alle in Kleidern sehen wollten, stand nackt da. Ein Phantasie-
gebilde brach zusammen, als zugegebenermaßen von der Demokratie und 
Rechenschaftspflichtigkeit der Politiker nur ein Scherbenhaufen übrig war. 
Obwohl eigentlich alle wussten, dass die Politik keine Verantwortung mehr 
übernahm, wollten es die Menschen nicht wahrhaben.

Gyurcsányi, Minister für Sport und Jugend und seit 1989 Millionär, wurde 
als Berater ausgewählt, um die Sozialistische Partei zu einem weiteren Sieg 
im September 2004 zu führen und Péter Medgyessy als sozialistischen Minis-
terpräsidenten abzulösen. Medgyessy hatte die Partei erfolgreich durch die 
Wahlen im April 2002 geführt, jedoch kam bereits im Juni heraus, dass er für 
den Geheimdienst in der Zeit von Kádár gearbeitet hatte. Gyurcsány blieb bis 
zu den Wahlen bei guter Laune. Mit der Aussicht auf eine vierjährige Amts-
zeit dachte er, mit der Buchhaltung würde sich gleich nach den Wahlen etwas 
machen lassen, um den Anschein zu bewahren.

Im Juni kam die Nachricht ans Tageslicht, dass es um die wirtschaftliche 
Situation in Ungarn schlechter stand, als es der ungarische Ministerpräsident 
und Finanzminister vor den Wahlen eingeräumt hatten. Es wurde ein neues 
Finanzprogramm aufgelegt, das aus harten Maßnahmen bestand, die dem 
Parlament im Juni 2006 vorgeschlagen wurden. Mit geschätzten zehn Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) wurde das Haushaltsdefizit als das höchste 
in der Europäischen Union erklärt.

Ministerpräsident Gyurcsány hatte sich am 26. Mai 2006 in Balatonăszöd 
an die Parteibasis gewandt und sich selbst und die Partei scharf kritisiert. 
Sein Ziel war die Absegnung neuer politischer Maßnahmen und Reformen. 
Wahlversprechen konnten nicht eingehalten werden, dazu fehlten die Haus-
haltsmittel. Die Parteibasis war der erste Anlaufpunkt für den Millionär und 
Parteiführer, als er eine neue Ära in einem rhetorischen Stil ankündigte, der 
eine Kombination aus Populismus und Schimpfwörtern war. Der Minister-
präsident gab zu, dass er zur Wahrung des Status quo bis zum Tag der Wahlen 
gelogen hatte. Nun wollte er jedoch Reformen. Der wirtschaftlichen Situation 
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und den Wahlversprechen nach zu urteilen ist klar, dass die Reformen zu hart 
gewesen wären, als dass sie sich hätten legitimieren lassen, ohne zu enthüllen, 
wie schlimm es um die wirtschaftliche Situation tatsächlich bestellt war.

Die wirklichen Lügen liegen im System, dem System, an dem die Partei 
beteiligt war. Die neuen Absichten des Ministerpräsidenten waren sozialde-
mokratischer Art: 

„Der wirkliche Skandal ist, dass die Leute, über die Laci spricht, seine Zi-
geuner, eine zehnmal bessere Qualität der Gesundheitsfürsorge bekommen 
als ich. Und da die meiner Mutter – der Name meiner Mutter ist in Pápa 
bekannt und sie nennen sie Katus – ebenfalls besser ist, bin ich angeschissen! 
Sie wusste nicht, was los war. ,Hat sich das Gesundheitssystem verbessert, 
mein Sohn?‘ Ich antwortete: ,Blödsinn, Mutter! Sie kennen einfach nur dei-
nen Namen‘. Das ist skandalös. Damit verglichen ist die Zulassung zur medi-
zinischen Behandlung gar nichts. Es ist kein Skandal, sondern unangenehm 
in politischer Hinsicht, und das zu bezahlen. […] Wir trauen uns nicht, ein 
Paket offensichtlicher sozialer Lügen aufzudecken, weil wir befürchten, dass 
uns die politischen Konsequenzen schaden könnten.“

Obwohl die Zustimmungsergebnisse im Sommer 2005 niedrig waren, er-
langten die Sozialisten im Frühjahr 2006 einen Wahlsieg. Der Ministerprä-
sident scheint geglaubt zu haben, auch die Partei könne ihr Ansehen wieder 
herstellen und führte die folgenden berühmten Argumente an:

„Ich habe das fast nicht mehr ausgehalten, denn anderthalb Jahre lang 
musste ich so tun, als würden wir regieren. Stattdessen logen wir am Morgen, 
am Abend und in der Nacht. Ich will das nicht mehr weitermachen. Entwe-
der wir tun das und haben jemanden dafür, oder ein Anderer wird es tun. 
Ich werde kein einziges Interview mehr geben, an dessen Ende wir in Streit 
auseinandergehen. Ich werde die ungarische Linke nie verletzen. Niemals. 
Aber dies lohnt sich nur, um die großen Themen anzugehen.“

Die Rede gelangte am 18. September an die Öffentlichkeit. Sie wurde zu-
nächst über das staatliche ungarische Radio und dann in der gesamten un-
garischen Medienlandschaft übertragen. Auf Demonstrationen wurde der 
Rücktritt des lügenden Ministerpräsidenten gefordert. Nächtliche Straßen-
unruhen folgten. Gyurcsány gestand weiterhin, was er getan hatte. Er beharr-
te gegenüber den Medien darauf, dass tatsächlich die gesamte ungarische 
Elite in den letzten 8 bis 10 Jahren gelogen hatte, als sie Wohlstand und Ent-
wicklung versprach und Reformen vermied, und dass er der erste sei, der den 
Mut hatte, seine Fehler einzugestehen und dass er deshalb nicht zurücktreten 
würde. 

Die Debatte konzentrierte sich dann auf die Lüge. Einige dachten, 2006 
beginne eine ganz neue Ära, während andere glaubten, die Rede und die Er-
eignisse danach seien kaum von Bedeutung. Deutlich sichtbar wurden jedoch 
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das demokratische Defizit des Systems in der Zeit nach 1989 sowie die Ent-
täuschung über die Politik, Aktivitäten und Maßnahmen, die zum Fall der 
Sozialisten führten, der sich bei den Europawahlen 2009 offenbarte.

Der	Einbruch	der	Linken	bei	den	Europawahlen

Die Wahlen zum Europaparlament 2004 brachten der rechtsgerichteten Fi-
desz den größten Wahlsieg, den die Partei je erzielt hatte: 47,4 Prozent der 
Stimmen und die Hälfte der 24 Mandate. 2009 war der Sieg noch überwälti-
gender: 56 Prozent der Stimmen und 14 von 22 Mandanten. Überraschender 
De-facto-Gewinner der Wahlen war jedoch die rechtspopulistische Partei Job-
bik. Noch im April 2009 hatte ein Drittel der Wähler noch nicht einmal den 
Namen Jobbik (Medián) gehört. Im Juni erhielten sie 15 Prozent der Stimmen 
und drei Sitze im Europaparlament. Die konservative MDF schaffte es mit 5,3 
Prozent der Stimmen, die Hürde zu nehmen und ihren Abgeordneten im Eu-
ropäischen Parlament zu behalten. Die Linke erlitt einen drastischen Einbruch. 

Die Sozialisten erzielten lediglich 17 Prozent und 4 Mandate, was weniger 
als der Hälfte im Vergleich zu vorher entsprach. Die Freien Demokraten ver-
loren ihre beiden Sitze im vorherigen Parlament und gewannen lediglich 2 
Prozent der Stimmen. Eine neue politische Kraft – LMP, „Politik Kann Anders 
Sein“ – kam nicht einmal in die Nähe der Fünf-Prozent-Schwelle, erzielte 
aber 2,6 Prozent der Stimmen in Koalition mit der Humanistischen Partei. 
Was die Wahlen tatsächlich offenbarten, das war die Enttäuschung über die 
normale Politik. Es gab Raum für etwas Neues. Darauf spekulierte die LMP, 
der extremen Rechten gelang es jedoch, ein breiteres Publikum zu mobilisieren.

Die Linke erschien nicht zu den Wahlurnen. Teilweise wird dies dadurch 
erklärt, dass die Ungarn laut Umfragen hauptsächlich „nationale“ Vertreter in 
die Europäische Union wählten. Entscheidend ist jedoch, dass es den Sozialis-
ten und Freien Demokraten an ideologischer Glaubwürdigkeit mangelte. Die 
Erwartung an die Sozialisten war die Aufrechterhaltung des Wohlfahrtsstaa-
tes, jedoch sah die Politik ganz anders aus. Die Freien Demokraten wurden 

EP	2009 Stimmen 	%	 Sitze EP	2004 	%	 Sitze

FIDESZ-KDNP 1 632 309 56,36 % 14 1 457 750 47,40 % 12

MSZP 503 140 17,37 % 4 1 054 921 34,30 % 9

JOBBIK 427 773 14,77 % 3 72 203 2,35 % (MIÉP)

MDF 153 660 5,31 % 1 164 025 5,33 % 1

LMP-HP 75 522 2,61 % 

SZDSZ 62 527 2,16 % 237 908 7,74 % 2

Wahlbeteiligung 2 921 779 (36,31  % ) Gesamt: 22 3 097 657 (38,50  % ) 24
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als unzuverlässig betrachtet. Die Linke hatte ihre tugendhafte Position aufgrund 
der aufgebauschten und selbst erklärten Lügen und aufgrund von Korruptions-
vorwürfen verloren. Die weder rechts- noch linksgerichtete LMP hielten viele 
für arrogant und opportunistisch. Eine „andere Politik“ war nicht erkennbar.

Während eine Untersuchung der Entwicklung der extremen Rechten in 
Ungarn einen weiteren Artikel wert wäre, ist anzumerken, dass die Stimmen 
der Sozialisten nicht an die Jobbik gingen. Von den Wählern der Jobbik waren 
39 Prozent Personen, die aufgrund des Alters erstmals wahlberechtigt waren 
oder aus anderen Gründen zum ersten Mal ihre Stimme abgaben. Ein Vier-
tel der Wähler hatte 2006 für Fidesz gestimmt. Lediglich 13 Prozent hatten 
2006 für den Vorgänger MIÉP-Jobbik gestimmt. Während die Wählerschaft 
der beiden größten Parteien ihren Wahlentschluss bereits ein Jahr vor den 
Wahlen fasste, entschieden sich die Wähler von Jobbik in den letzten Wochen 
vor der Wahl und die Wähler der LMP oft erst am Tag der Wahl selbst (MIT, 
19. Juni 2009).

Innerparteiliche	Auseinandersetzungen:	Der	Niedergang	der	Freien	
Demokraten

Einer der Gründe für das Scheitern der Sozialisten bei der Wohlfahrtspolitik 
kann der kleinen Liberalen Partei zugeschrieben werden. Schließlich führte 
2008 der Streit der Linken über die Wirtschaftspolitik zum Bruch der Regie-
rung im April 2008, die noch bis zum Rücktritt von Gyurcsány im April 2009 
fortbestand. Die aus der Koalition ausscheidende liberale Partei stand vor 
einer Krise: Der Führungsstreit polarisierte die Partei zwischen wirtschaftli-
chem und sozialem Liberalismus. Die Auseinandersetzung wurde durch zwei 
Personen und zwei Politikansätze bei den Freien Demokraten verkörpert: Am 
7. Juni 2008 setzte sich Gábor Fodor gegen János Kóka mit zwei Stimmen, 346 
zu 344, durch. Es wurden Vorwürfe laut, die Abstimmung sei gefälscht worden.

Die Freien Demokraten waren die einzige Partei in Ungarn, die interne 
Streitigkeiten in der Öffentlichkeit austrug. Unter den postkommunistischen 
Bedingungen sollte die „eigene“ Seite nie gespalten auftreten. Eine Schwarz-
Weiß-Sicht setzt die totale Geschlossenheit der eigenen Seite, der Partei, vo-
raus. Obwohl interne Auseinandersetzungen untrennbarer Bestandteil der 
Demokratie sind, gingen diese Kämpfe so tief, dass sie zum Niedergang der 
Partei führten. Da viele Menschen die Partei im Laufe der Jahre aus Enttäu-
schung verlassen hatten, war sie zur Zeit des Verlustes bei den Europawahlen 
2009 nur noch ein Bruchstück ihrer selbst. Auch die Korruption spielte eine 
große Rolle beim Niedergang dieser eher elitär ausgerichteten Partei.

Einer der Gründe für das Scheitern der Freien Demokraten war die Tatsache, 
dass sie nicht in der Lage waren, ihre eigene Identität zu postulieren. In der 
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Zeit um 2000 versuchte die Partei unter Gábor Demszky, sich als dritte Kraft 
zu profilieren. Der Versuch erwies sich bei den Budapester Kommunalwahlen 
als unmöglich. Der Budapester Bürgermeister verließ sich auf die Unterstüt-
zung der Sozialisten als der größten Partei, um seine politischen Maßnahmen 
durchzubringen, und die Strategie der Distanzierung der Freien Demokraten 
von den Sozialisten hätte diese Unterstützung in Gefahr gebracht.

Eine der Strategien bestand darin, sich durch Antisemitismus und die Un-
terstützung ungarischer Minderheiten im Ausland zu profilieren. Antisemi-
tismus ist in Ungarn weit verbreitet, und keine der großen Parteien (die beide 
sicherlich einige hundert antisemitische Wähler haben) tritt nachdrücklich 
gegen antijüdische und romafeindliche Rhetorik oder Bewegungen ein. Diese 
Profilierung verschaffte der Partei jedoch ein negatives Image bei der Bevölke-
rung und lenkte von ihren wirtschaftlichen und sozialpolitischen Themen ab.

Was	ist	von	der	Linken	noch	übrig?

Abschließend möchte ich behaupten, dass in Ungarn nach den Wahlen 2009 
von der Linken nicht mehr viel übrig ist und die traditionell eher linke Rhe-
torik von der „Rechten“ übernommen wurde, insbesondere von der Fidesz, 
die für staatliches Eigentum eintritt. Die andere Frage ist, was ist links von 
den linksgerichteten Parteien übrig? Warum habe ich mich nur auf die beiden 
„linken“ Parteien konzentriert? Aufgrund des Wahlsystems und der politi-
schen Polarisierung ist für kleinere Parteien, selbst in der Größe des MDF 
oder der Freien Demokraten, wenig Platz. Hinzu kommt, dass sich die Kräfte 
am Rande des linken Spektrums nicht sehr aktiv in die Parteipolitik einmi-
schen. In der Tat rühmt sich die ungarische Monde Diplomatique, dass sie 
nicht der ungarischen Politik Rechenschaft trägt, die bereits übermäßig in 
den vorherrschenden Medien präsent ist. 

Jobbik bzw. die „Ungarische Garde“ und Fidesz haben mit ihren verschie-
denen Formen von Konsultationen bis hin zu „Dorfparlamenten“ für sich ein 
Monopol hinsichtlich der Mobilisierung des Volkes in Anspruch genommen. 
Eine dieser Volksbewegungen, Védegyelet, konnte einen ihrer führenden Ver-
treter zum Beispiel mit den Stimmen von Fidesz und MDF ins Parlament 
bringen. Präsident László Sólyom setzte sich nachhaltig für die Unterstützung 
ungarischer Minderheiten im Ausland ein. 

Die Linke ist ebenfalls zersplittert. Es gibt die Bewegung des Sozialforums 
und andere kleinere Bewegungen, die hauptsächlich in Budapest aktiv sind. 
Die Ungarische Kommunistische Arbeiterpartei verfolgt eine symbolische 
Politik, indem sie zum Beispiel durch öffentliche Veranstaltungen Präsenz 
zeigt. Attac Ungarn steht immer noch der linken Orientierung aus der Zeit 
vor 1989 nahe. Die internen Kämpfe zwischen den linken Vertretern der „al-
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ternativen Globalisierung“ laufen auf eine starke Polarisierung hinaus, die 
sich auch auf europäischer Ebene zeigt. Sektierertum ist weit verbreitet, und 
eine symbolische Politik der „Alternative“ überschattet eine radikale Öff-
nung, die zu einer Mobilisierung der Massen führen und das politische Spek-
trum verändern könnte.

Die Hoffnung richtet sich in Ungarn auf die neue Generation, und zwar 
darauf, dass sie sowohl die polarisierte Politik der vorherrschenden Kräfte als 
auch das Sektierertum und das Erbe der sozialistischen Epoche ablehnen wird. 
Das Erstarken der extremen Rechten und der Ausländerfeindlichkeit sowie der 
Niedergang der Freien Demokraten und der Zerfall der Sozialisten können als 
Auslöser für etwas Neues – sowohl in Ungarn als auch europaweit – wirken.

Aus dem Englischen von ECHOO Konferenzdolmetschen
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Wer	und	was	ist	heute	„links“?	

Konturen	linksaffiner	Milieus	in	Deutschland

Frank	Kleemann,	Uwe	Krähnke,	Ingo	Matuschek

Anhand von Umfragedaten wird in den letzten Jahren häufig postuliert, 
die Deutschen tendierten in ihren politischen Grundeinstellungen nach 

links. Einmal abgesehen von durchaus angebrachten methodischen Zweifeln 
ist zu erklären, wie sich dieser vermeintliche Linksruck (vgl. kritisch: Misik 
2009: 17) manifestiert: Was zeichnet heute linke Einstellungen aus, und bei 
welchen Gruppen der Gesellschaft findet man diese vor?

Bei der Beantwortung dieser Fragen stützen wir uns auf Ergebnisse eigener 
empirischer Untersuchungen.1 In Form von Gruppendiskussionen und qua-
litativen Einzelinterviews wurden Personen befragt, die sich in ihren politi-
schen Orientierungen selbst als im weitesten Sinne „links“ verorten und auf 
linke Positionen positiv Bezug nehmen. Die Spannbreite reicht von radikalen 
Orientierungen über Reformperspektiven bis hin zu nur schwach ausgepräg-
ten politischen Gestaltungsperspektiven. In dem Sample sind sowohl par-
teipolitisch Aktive vertreten als auch in linken öffentlichen und beruflichen 
Kontexten gesellschaftlich aktive Personen. Darüber hinaus wurden Inaktive 
befragt, die sich dem linken Spektrum zurechnen. 

Anhand dieses breiten Spektrums des Samples hinsichtlich der politischen 
Grundhaltung und des politischen Eingebundenseins zeichnet sich bereits 
eine erste zentrale Erkenntnis ab: „Die“ linke Identität in Deutschland gibt 
es nicht. Anstatt einer homogenen politischen Grundeinstellung existieren 
nebeneinander plurale politische Deutungsmuster und Praxen. Die Einheit 
der Linken zeigt sich gewissermaßen in der Vielheit ihrer Stimmen. Will man 
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wissen, wer und was heute „links“ ist, muss man der Diversität Rechnung 
tragen. In diesem Sinne sprechen wir in diesem Beitrag von „linksaffinen Mi-
lieus“. Erste Konturen solcher Milieus sollen im Folgenden aufgezeigt werden.

Zwar gibt es, wie eben angedeutet, keine eindeutig definierbare linke Positi-
on, aber als kleinster gemeinsamer Nenner der linksaffinen Milieus lässt sich 
festhalten, dass Kritik an gesellschaftlichen Zu- bzw. Missständen im weiten 
Sinne an sozialistischen/ sozialdemokratischen Denkmustern anschließend 
formuliert wird. Gemeinsamer Fluchtpunkt ist eine in unterschiedlicher Klar-
heit formulierte Wahrnehmung von Defiziten der bestehenden Gesellschafts-
ordnung – insbesondere der ökonomischen und politischen Verhältnisse. Die 
kritische Perspektive auf die wirtschaftliche und politische Grundordnung 
erweist sich im linksaffinen Spektrum als konstitutiv für die politische Selbst-
verortung innerhalb der Gesellschaft.2

Wie lässt sich die kritische Einstellung der „Linksaffinen“ gegenüber der wirt-
schaftlichen und politischen Grundordnung näher charakterisieren, und wel-
che Handlungsfolgen bzw. politische Handlungspraxen ergeben sich daraus?

1.	Grundorientierungen	im	Hinblick	auf	die	politisch-ökonomische	
Ordnung

Die Kritik an soziale Verwerfungen hervorrufenden ökonomischen Verhält-
nissen bildet traditionell einen Kern linker Identität. Hier lassen sich anhand 
unserer Studien typische Ausprägungen voneinander unterscheiden. 

Einige der Befragten üben allenfalls partielle Kritik. Das System der sozialen 
Marktwirtschaft wird nicht grundlegend in Frage gestellt, sondern nur seine 
als negativ eingeschätzten Ausprägungen werden kritisiert. Für Andere (ins-
besondere aus dem radikal-linken Spektrum) ist eine generelle Kapitalismus-
kritik von zentraler Bedeutung. Sie verweisen in der Regel auf fundamentale 
negative Folgen wie strukturelle Arbeitslosigkeit, Rüstungsproduktion etc. Es 
lassen sich drei Grundorientierungen unterscheiden:

1) Dominanz der Wirtschaft: Das bestehende Wirtschaftssystem wird – all-
zumal nach dem Scheitern des staatssozialistischen Gegenmodells – als struk-
turell alternativlos und gegenüber sonstigen gesellschaftlichen Strukturen 
aufgrund seiner Eigengesetzlichkeit als dominant wahrgenommen. Nach-
gelagerte politische Gestaltungsalternativen könnten nur darauf zielen, das 
System in Richtung einer wohlfahrtsstaatlich abgefederten Variante („soziale 
Marktwirtschaft“ als rheinischer Kapitalismus vs. angelsächsische Varianten) 
auszuformen. Eine gesellschaftliche Steuerung des Wirtschaftssystems insge-
samt wird dagegen als wenig realistisch eingeschätzt. Implizit findet der den 
massenmedialen Mainstream-Diskurs beherrschende Neoliberalismus damit 
Eingang in linksaffine Denkmuster: galt früher die axiomatische Annahme, 
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dass sich die Strukturprobleme des Kapitalismus aus dem Gegensatz von be-
sitzender und ausgebeuteter Klasse ableiten lassen, spielt heute bei den Links-
affinen, die von der Dominanz der Wirtschaft ausgehen, eine solche Klassen-
perspektive keine Rolle – ihr Fokus ist eher auf die „abhängig Beschäftigten“ 
an sich gerichtet.

2) Regulierung des (dominanten) Wirtschaftssystems: Ausgangspunkt dieser 
Grundorientierung ist, dass Wirtschaft und Gesellschaft zwei ineinandergrei-
fende, nicht isoliert voneinander existenzfähige Systeme sind. Die gegenwär-
tig übermächtige Ökonomie habe für die Gesellschaft negative Effekte, könne 
aber durch geeignete staatliche Regulierungsmaßnahmen gezähmt werden. 
Der Fokus liegt auf konkreten sozialen Verwerfungen wie z. B. der spürbaren 
Exklusion von Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern, der sich öffnenden 
Schere von Arm und Reich, aber auch auf der Bereitstellung gesellschaftlich 
notwendiger Güter und Dienstleistungen. Gemeinwirtschaftlicher, nicht pro-
fitorientierter Ökonomie wird ein eigener Stellenwert zugeschrieben, inso-
weit Bereiche identifiziert werden können, in denen private Wirtschaft in-
effizient ist. Eher selten wird auch eine allgemeine „Demokratisierung“ der 
Wirtschaft gefordert. Im Gegensatz zur ersten Grundorientierung ist hier der 
(marxsche) Klassenbegriff nicht vollkommen verschwunden. Insbesondere 
im „Prekariat“, in der „Unterklasse“ und in den gesellschaftlich „Exkludier-
ten“ werden die ökonomisch Ausgebeuteten des modernen Kapitalismus 
identifiziert. 

3) Strukturelle Veränderung: Aus einer grundlegenden Kritik an der be-
stehenden Wirtschaftsordnung heraus wird die Ökonomie als ein der ge-
sellschaftlichen Entwicklung unterzuordnendes und folglich strukturell zu 
veränderndes soziales Teilsystem angesehen. Schärfe der Analyse und der po-
litischen Folgerungen daraus kommen zur Deckung; zugleich ergeben sich 
im Hinblick auf konkrete politische Schritte nur wenige praktikable Konse-
quenzen. Daher greifen Vertreter dieser Grundorientierung pragmatisch auf 
wesentliche Forderungen der Regulierer zurück. Eine grundlegende Verände-
rung des Wirtschaftssystems wird so als Utopie eher herbeigesehnt als alltags-
politisch angegangen.

Insgesamt wird an den von der Ökonomie hervorgerufenen sozialen Ver-
werfungen (zum Teil fundamentale) Kritik geäußert. Nur wenige formulieren 
eine konsistente Perspektive der Auflösung kapitalistischer Strukturen. Über-
wiegend wird die bestehende Wirtschaftsordnung als mehr oder weniger gut 
regulierte Spielart des Kapitalismus (im Sinne einer sozialen Marktwirtschaft) 
verstanden, deren sozialstaatliche Komponenten es auszubauen gelte. Bei der 
parallel erhobenen Forderung nach einer demokratischen Gesellschaftsord-
nung stehen die Möglichkeiten der Einzelnen zur Teilhabe bei der Gestaltung 
von Gesellschaft und der Grad der Integration Andersdenkender (und damit 
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verbunden insbesondere auch die Frage nach Konsens- versus Mehrheitsde-
mokratie) im Vordergrund. Beinhaltet dies eine Kritik an einer nichtegali-
tären Verteilung gesellschaftlicher Ressourcen, wird je nach Perspektive ein 
an der Verfügungsgewalt über materielle Ressourcen bzw. Produktionsmittel 
orientierter Klassenbegriff (der auch den Fundamentalkritikern eigen ist) als 
analytische Kategorie genutzt oder es werden weitere zentrale Ungleichheits-
dimensionen wie Geschlecht, Sozialprestige, politische Einflussmöglichkeiten 
und Bildung herangezogen. In einigen Entwürfen wird eine ökosoziale Per-
spektive aufgespannt, die im Sinne eines Nachhaltigkeits-Entwurfs das Ziel 
der ressourcenschonenden Wirtschaftsweise als Subziel politischer Gestal-
tung der Ökonomie formuliert. 

Quer zu den oben stehenden Grundorientierungen wurde in den Inter-
views auffällig oft die Selbstattribution geäußert, auf dem Gebiet der Öko-
nomie nicht kompetent zu sein. Darin zeigt sich wiederum die ideologisie-
rende Kraft des Neoliberalismus der letzten Jahrzehnte. Offenbar hat dessen 
Deutungshoheit im öffentlichen Diskurs zur Selbstwahrnehmung einer 
defizitären ökonomischen Kompetenz bei nicht wenigen linksaffinen Per-
sonen beigetragen. Angesichts der für das linke Spektrum kennzeichnenden 
Zentralität kapitalismuskritischer Perspektiven scheint es daher ein notwen-
diges Projekt zu sein, diese Kompetenzen wieder zu stärken und andere als 
neoliberale Perspektiven wieder auf die Tagesordnung zu setzen – und damit 
der Krise nicht nur wohlfahrtsstaatliche Reparaturangebote entgegenzuset-
zen, sondern realutopische alternative Gesellschaftsmodelle zu skizzieren 
und die Krise als Chance für linke Politik- und Wirtschaftsansätze gegen den 
herrschenden neoliberalen Diskurs zu begreifen. (In Ansätzen ist dies bisher 
allenfalls in der Frage der Ökologisierung der Ökonomie – z. B. im Wachs-
tumsbegriff – gelungen.)

Die grundlegenden politisch-ökonomischen Orientierungen im Spektrum 
der „Linksaffinen“ weisen deutliche Differenzen auf, die gewöhnlich um je-
weils einen dominanten Referenzpunkt kreisen, aber weitere inhaltliche Be-
zugspunkte einbeziehen.3 Die kontrastierenden Einschätzungen entfalten 
sich entlang unterschiedlicher grundlegender Perspektiven auf die Priorisie-
rung des Ökonomischen gegenüber dem Gesellschaftlichen bzw. vice versa. 
Darin finden sich Annahmen zur politischen Gestaltungsmacht wieder, die – 
da aus den grundlegenden Perspektiven hervorgegangen – legitimatorische 
Funktion für die politische Praxis haben: weil an der zentralen Stellung der 
Wirtschaft nicht zu rütteln ist, lohnt sich auch keine fundamental andere 
Ausrichtung; weil nur eine strukturelle Veränderung heilsversprechend ist, 
lohnen sich Anstrengungen zur Reform nicht, etc. Im Kern berührt dies die 
Sicht auf die politische Wirksamkeit der Linken, befördert bzw. beschränkt 
politische Praxis.
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2.	Politikverständnisse	und	politische	Praxisformen

Im Anschluss an die vorstehenden Ausführungen lassen sich insgesamt vier 
idealtypische Grundpositionen im Hinblick auf Gesellschaftsgestaltung un-
terscheiden. Während die beiden ersten eine Systemveränderung zum Ziel 
haben, orientieren die beiden letzten grundlegend auf eine Beibehaltung der 
bestehenden Gesellschaftsordnung und bilden damit gewissermaßen den 
„rechten Rand“ des linksaffinen Spektrums.

Die etatistisch-sozialistische Perspektive zielt auf eine (sozialistische) Gesell-
schaftsordnung, in der ein ‚starker‘ Staat mittels Lenkungs- und Umvertei-
lungspolitik gerechte soziale Verhältnisse schafft.

Die libertär-antikapitalistische Perspektive ist dezidiert antistaatlich ausge-
richtet. Die Abschaffung des Kapitalismus wird als Grundlage für eine sich 
‚von unten‘ selbst organisierende ‚befreite‘ Gesellschaft angesehen.

Die reformorientierte Perspektive sieht Defizite in der bestehenden Gesell-
schaftsordnung und fokussiert auf (vor allem zivilgesellschaftlich basierte) 
Suchbewegungen nach strukturellen Verbesserungen des Gesellschaftssys-
tems auf Basis der bestehenden Grundordnung.

Die subsidiäre Perspektive akzeptiert grundlegend die bestehende poli-
tisch-ökonomische Ordnung. In ihrem Rahmen gleichwohl wahrgenom-
mene gesellschaftliche Defizite bzw. Ungerechtigkeiten sollen durch Eigen-
initiative der Gesellschaftsmitglieder kompensiert werden.

Mit diesen Grundorientierungen korrespondieren zum Teil auch unter-
schiedliche Begriffe von Politik: Im parteienpolitisch-etatistischen Verständ-
nis ist Politik weitestgehend auf parteienbasierte parlamentarische Demo-
kratie (einschließlich der sekundär darauf Bezug nehmenden Verbände und 
Vereinigungen) und darauf basierende Aktivitäten des Staates beschränkt. 
Dieses Verständnis wird auch durch die politische Bildung in der Schule und 
die Berichterstattung der Medien vermittelt und ist insofern das gängigste. 
Das zivilgesellschaftliche Politikverständnis – das häufig bei Engagierten im 
Bereich informellen politischen Handelns (etwa in NGO’s oder Bürgerini-
tiativen) anzutreffen ist – subsumiert unter Politik darüber hinausgehend 
auch gesellschaftlich wirksame Gruppen und Organisationen jenseits des 
etablierten politischen Systems sowie den „aktiven Bürger“. Beiden Grund-
positionen ist gemeinsam, dass politisches (im Kontrast etwa zum karitati-
ven) Handeln jeweils auf Probleme von allgemeiner Relevanz bezogen ist 
und auf den Aufbau eigener Strukturen und Lösungsansätze orientiert. Ein 
weitergehendes lebensweltliches Verständnis fasst als „politisch“ alle Hand-
lungen auf, die auf Belange anderer Menschen bezogen sind (also auch eh-
renamtliches Engagement in nichtpolitischen, kleineren Vereinen oder ka-
ritative Aktivitäten). Anspruch ist hier nicht, die Gesellschaft zu verändern, 
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sondern sich konkret für andere Menschen einzusetzen. Noch weiterge-
hender ist ein ubiquitäres Politikverständnis entsprechend dem 68er-Motto 
„Das Private ist politisch“, das tendenziell alle Alltagshandlungen (bis hin 
zum politisch korrekten Einkaufen oder Mülltrennen) inkludiert. Mit der 
zunehmenden „Weitung“ des Politikbegriffs korrespondiert auf der Ebe-
ne der politischen Praxis ein Abstandnehmen von eigenen Aktivitäten im 
„Kern“ politischen Systems.

Im Spektrum der „Linksaffinen“ sind nach der Art ihrer alltagsprakti-
schen Bezugnahme auf Politik nach dem gegenwärtigen Stand der Auswer-
tungen folgende Gruppen identifizierbar:
l  „institutionelle“ Traditionslinke, die mit einem staatszentrierten Blick-

winkel auf das politische System in linker Parteipolitik (in der LINKEN, 
in linken Splitterparteien, bei den GRÜNEN, aber auch bei der SPD) bzw. 
in linken Verbänden engagiert sind;

l  „radikale“ Linke, die auf der Grundlage libertärer subkulturell-alternati-
ver Lebensentwürfe gegengesellschaftliche Politik außerhalb des etablier-
ten politischen Systems betreiben;

l  „unorthodoxe“ Linke, die, ebenfalls subkulturell verankert, konkrete 
reformorientierte Aktivitäten überwiegend im Kontext von basisdemo-
kratischen „Graswurzel“-Initiativen als Gegenentwürfe zu etablierten 
Sozial- und Wirtschaftsformen verfolgen; berufszentriert Engagierte, die 
mittels ihrer bewusst angestrebten politik- bzw. gesellschaftsbezogenen 
Erwerbstätigkeit politische Arbeit betreiben; 

l  „ehrenamtlich“ Engagierte, die sich, selbst überwiegend beruflich und 
sozial etabliert, für soziale Belange einsetzen und zum Teil mit ihrer Ak-
tivität auch weiterreichende politische Reformziele verbinden;

l  „sporadisch Aktive“, die politisch vielseitige interessiert sind, ohne aber 
dauerhaft oder in festen Funktionen aktiv zu sein, sich aber temporär 
auch aktiv beteiligen;

l  „kritisch Interessierte“, die politische Prozesse und Debatten verfolgen, 
ohne aber selbst politisch bzw. gesellschaftlich aktiv zu werden; 

l  „sozial Marginalisierte“, die sich grundlegend als von gesellschaftlichen 
Aktivitäten ausgeschlossen empfinden und in Parallelwelten aktiv sind, 
und schließlich

l  „Ohnmächtige“ und „Resignierte“, die zwar abstrakt Handlungsbedarf 
sehen, aber keinerlei eigene Handlungsmöglichkeiten, um etwas bewir-
ken zu können. 

Wer und was ist heute „links“? 
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Ausblick:	Die	Linke	als	politische	Bewegung	–	Konturen	eines		
Projektes	linker	Hegemonie

Deutlich wird, dass das im weitesten Sinne linksaffine Spektrum heterogen 
in Bezug auf seine Gesellschaftsbilder und Politikvorstellungen ist: pater-
nalistische Erwartungen an eine umfassende staatliche Fürsorgepolitik sind 
ebenso vorhanden wie zivilgesellschaftliche Reformorientierungen und auf 
Gesellschaftstransformation orientierte libertäre Kapitalismuskritik. Inso-
fern werden unterschiedliche Facetten eines möglichen gemeinsamen Leit-
bilds des demokratischen Sozialismus als Staats- und Gesellschaftsformation 
thematisiert; gleichzeitig wird eine gemeinsame Suchbewegung hin zu ei-
nem kohärenten linken Leitbild nicht erkennbar. Das gesellschaftskritische 
linksaffine Spektrum hat gegenwärtig eher den Charakter eines heterogenen 
Sammelbeckens. Soll sich daraus eine gesellschaftlich wirksame Bewegung 
entwickeln, bestände eine vordringliche politische Aufgabe darin, eine Plu-
ralität linker Politikangebote zu formulieren, die eine attraktive Perspektive 
für möglichst viele der disparaten Linksaffinen bietet. Im Ergebnis entstehen 
Kombinationen, die als Brückenschläge zwischen den linksaffinen Kernpo-
sitionen fungieren könnten. An ein gemeinsames linkes Hegemonie-Projekt 
wäre demzufolge die Forderung zu richten, die Brückenköpfe der je eigenen 
Position auszuloten, d.h. eher mögliche Schnittmengen konkreter Politik als 
vorgeblich unüberwindliche Gegensätze zu thematisieren und an ganz prak-
tischen Projekten zu erproben. 

Pluralität kann weder in ein parteipolitisches Korsett gezwängt werden, 
noch jenseits der konkreten lebensweltlichen Problemlagen auf abstrakten 
Ebenen verbleiben. Vielversprechender erscheint es, über Möglichkeiten 
nachzudenken, die Identität als Linke in einem offenen Diskurs als neu zu 
bestimmende in die Gesellschaft hineinzutragen und damit dem im Gefol-
ge der „geistig-moralischen Wende“ seit den neunziger Jahren dominanten 
Neoliberalismus eine neue emanzipatorische Gesellschaftsperspektive ent-
gegenzusetzen. 
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Anmerkungen

1)  Es handelt sich um zwei im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung in den Jahren 2007–2009 
durchgeführte Studien. Zu den Befunden der ersten Studie vgl. Matuschek et al. 2008. Für 
das Frühjahr 2010 ist eine das Gesamtprojekt umfassende Buchveröffentlichung vorgesehen.

2)  Auch in anderen politischen Milieus wird natürlich Kritik an bestehenden gesellschaftlichen 
Verhältnissen geübt. Allerdings speist sich – um ein extremes Beispiel zu nennen – die poli-
tische Selbstverortung bei Neonazis eher aus der regressiven Idealisierung des NS-Regimes.

3)  In diesem Zusammenhang bilden sich z. B. unterschiedliche Vorstellungen darüber aus, ob 
die soziale Integration und materielle Sicherung der Gesellschaftsmitglieder dominant über 
Erwerbsarbeit erfolgen sollte oder anderen Modellen der Vorzug zu geben sei. Drei Grund-
positionen sind zu unterscheiden: eine klassische erwerbszentrierte Position, Bürgergeld-
Modelle und die Vorstellung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Dahinter stehen 
neben unterschiedlichen Bewertungen über sozialintegrative und identitätsbildende Effekte 
von regelmäßiger Arbeit sowie über die Qualität von Arbeit unter kapitalistischen Bedin-
gungen auch unterschiedliche normative bzw. Gerechtigkeitsvorstellungen.

Wer und was ist heute „links“? 
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