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4

Editorial

Walter Baier, Effi Böhlke

Liebe Leserin, lieber Leser,
die vorliegende Nr. 6 der Zeitschrift transform! präsentiert eine breite 

Auswahl von Texten, die für den linken Diskurs von Relevanz sind. Am An-
fang stehen Judith Butlers Auseinandersetzung mit dem Krieg und seiner 
medialen Präsentation sowie Moishe Postones Aufsatz über die Kritik des 
Kapitalismus. Mit der Veröffentlichung der beiden Texte wollen wir in erster 
Linie zur Entwicklung einer linken Kultur der Debatte beitragen. Vor dem 
Hintergrund der derzeitigen Euro-Krise und des Umgangs der EU-Staaten, 
allen voran Deutschlands, mit der Situation in Griechenland, ist der Aufsatz 
von Haris Golemis unter der Frage, ob denn PIGS fliegen können, von ho-
her politischer Aktualität.

Der thematische Schwerpunkt der Zeitschrift ist dem zehnjährigen Jubi-
läum des Weltsozialforums und dem von ihm initiierten Prozess gewidmet. 
Dem Charakter des Gegenstands entspricht es, das Thema aus sehr unter-
schiedlichen Perspektiven zu behandeln. (Siehe dazu auch die Einleitung 
des Schwerpunktthemas durch Louis Weber.)

Die inhaltliche Arbeit des transform!-Netzwerks zentriert sich 2010 um 
zwei hauptsächliche Projekte. Eines beschäftigt sich mit der multiplen Krise 
des globalen kapitalistischen Systems. Das erste Seminar im Rahmen die-
ses Projekts fand Anfang des Jahres in Wien statt. Die Ergebnisse sind über 
die transform!-Website abrufbar. Eine der grundsätzlichen Schlussfolgerun-
gen aus dem Seminar, dass nämlich die 2008 ausgebrochene Finanz- und 
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Wirtschaftskrise keineswegs schon überwunden, sondern in eine weitere 
Etappe eingetreten ist, wurde bereits wenig später durch den Ausbruch der 
Schuldenkrise in einer Reihe von Mitgliedsländern der Euro-Zone mani-
festiert. Inzwischen sind die daraus resultierenden Risiken für die gesamte 
europäische Konstruktion in ihrer bisherigen Verfasstheit einer breiten Öf-
fentlichkeit bewusst geworden. Elisabeth Gauthier fasst die diesbezüglichen 
Diskussionsergebnisse im Rahmen von transform! zusammen. Ergänzt wird 
dieser Teil der Zeitschrift durch Hans-Jürgen Urbans Überlegungen zur 
notwendigen Neuausrichtung der Europapolitik der Gewerkschaften sowie 
durch die Betrachtungen von Jacques Fath über die Realitätsnähe bzw. -fer-
ne derzeitiger linker Bewegungen.

Das zweite „major project“ unseres Netzwerks hat die strategischen Per-
spektiven der Linken in Europa zum Gegenstand. Im Frühjahr fand in die-
ser Forschungslinie ein erstes Seminar statt, dessen Ergebnisse ebenfalls 
über die Homepage abrufbar sind. Aus den dort zur Diskussion gestellten 
Beiträgen präsentieren wir in dieser Ausgabe Maria Karamessinis Analy-
se des unterschiedlichen politischen Umgangs mit sozialen Problemen in 
verschiedenen europäischen Staaten sowie Barbara Steiners Überblick über 
Wahlerfolge der Linken in den letzten Jahren, der Teil einer umfangreichen, 
noch zu veröffentlichenden Arbeit ist.

Schließlich berichten wir wie immer über die jüngsten Schritte in der 
Entwicklung von transform!. Hervorgehoben werden in diesem Zusammen-
hang zwei Ereignisse: Einerseits die Gründung der transform!-Arbeitsgrup-
pe Brüssel, deren Ziel vor allem darin besteht, in Brüssel einen Raum für 
eine kontinuierliche Diskussion innerhalb der internationalen Community 
bereit zu stellen. Die Arbeitsgruppe trat mit zwei bemerkenswert gut be-
suchten Veranstaltungen an die Öffentlichkeit, der einen zum Europäischen 
Jahr der Armut (vgl. den Artikel von Nicolás Muzi), und einer weiteren über 
die Schuldenkrise in Südeuropa. Vom erstmaligen Auftreten des transform!-
Netzwerks auf dem Linken Forum in New York berichtet Eric Canepa. Und 
während Louis Weber die Regionalwahlen in Frankreich analysiert, führt 
Simon Tremblay-Pépin in die Entstehungsgeschichte einer linken Partei 
neuen Typus’ im Québec ein.

Das Titelblatt zur vorliegenden Arbeit sowie die Bilder im Innenteil hat 
uns freundlicherweise die in Wien lebende Malerin Lisi Misera zur Verfü-
gung gestellt, wofür wir uns sehr herzlich bedanken. Die 1951 in Wien ge-
borene Künstlerin studierte an der Universität für Angewandte Kunst, Wien 
sowie an der Académie des Beaux Arts, Paris. Sie lebte und arbeitete unter 
anderem in New York und Südafrika. Ausstellungen aus ihrem Werk wur-
den in New York, Paris, Budapest, Mailand und Wien und vielen weiteren 
Städten gezeigt.
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6 Walter Baier, Effi Böhlke

Das Titelblatt ist dem Zyklus „AFTER MILES“ ent-
nommen, der durch die Musik von Miles Davis 
inspiriert ist und in Paris entstand. Die Bilder im 
Innenteil entstammen einer Installation desselben 
Zyklus’ an der Universität für Angewandte Kunst, 
Wien, in Kooperation mit dem Lisi Misera Studio 
Wien sowie mit Jazzmusikern.
Wir hoffen, mit dem vorliegenden Magazin eine in-
teressante, anregende Lektüre zu bieten. Über Kriti-
ken und Hinweise freuen sich wie immer Redaktion 
und HerausgeberInnen.
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Über die Beziehung zwischen 
Prekarität und Staatsmacht1

Judith Butler

Wie Sie sehen werden, ist es nicht mein Anliegen, hier eine Theorie 
der Staatsmacht anzubieten; vielmehr möchte ich den Fokus auf be-

stimmte Aspekte legen, die, so hoffe ich, Ihr Interesse finden werden. Wenn-
gleich gewöhnlicher Weise die Medien getrennt von der Frage der Staats-
gewalt untersucht werden, so behaupte ich, dass jüngste Bemühungen von 
Seiten des Staates wie des meinigen, die visuellen und narrativen Dimensi-
onen des Krieges zu kontrollieren, in staatliche Anstrengungen mündeten, 
nicht nur die öffentlichen Wahrnehmungsweisen zu kontrollieren und zu 
strukturieren, die vom Feld des Sicht- und Hörbaren abhängig sind – also 
das, was gesehen und gehört-, sondern auch das, was gelesen werden kann. 
Wenn der Staat Direktiven dazu herausbringt, wie, ja, ob überhaupt über 
den Krieg berichtet werden soll, so scheint es zunächst leicht zu sein, die 
Wahrnehmung von Gewalt bzw. die Erscheinung von Gewalt in einer öf-
fentlichen Sphäre zu regulieren, die nunmehr das Internet und Formen der 
digitalen Medien einschließt. Doch können wir die Frage aufwerfen, ob nicht 
diese Regulierung von Gewalt selbst eine bestimmte Art von Gewalt darstellt. 
Und wenn dem so ist, wie diese Gewalt beschreiben? Es scheint, dass wir 
über zwei Arten von Anstrengungen sprechen. Die erste sucht, die öffent-
liche Wahrnehmung von Gewalt zu unterdrücken, was darauf hinausläuft, 
die Existenz von Gewalt zu negieren; die zweite sucht, die Erscheinung von 
Gewalt in einer Weise zu strukturieren, dass diese immer schon interpretiert, 
rationalisiert und gerechtfertigt ist. 
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Lassen Sie mich von Beginn an klarstellen: Obwohl ich zu beschreiben versu-
che, wie derartige Strategien funktionieren, bin ich mir doch wohl bewusst, 
dass sie nicht immer funktionieren. Dank der heutigen Formen seiner Repro-
duzierbarkeit ist es in der Tat nahezu unmöglich, das Bild zu kontrollieren. Es 
kursiert jenseits der Reichweite derer, die es zu zensieren suchen, und es kehrt 
oftmals zu jenen zurück, die meinen, es kontrolliert zu haben – was sicherlich 
bei der Zirkulation der Photos von Abu Ghraib der Fall war. Was ich jedoch 
gleichermaßen behaupten möchte, ist, dass das Bemühen darum, die Gewalt 
zu negieren, selbst ein Komplize der Gewalt ist. Und dass das Bemühen dar-
um, ihre Interpretation, einschließlich ihrer Rechtfertigung, zu kontrollieren, 
eine eigene Art von Gewalt ist. Man könnte sagen, dass staatliche Regulierun-
gen der Kriegsberichterstattung, einschließlich des jüngst durch die Obama-
Administration bekräftigten Verbotes, die gesamte Galerie der Folterbilder 
zu zeigen, nicht dasselbe ist wie etwa das Bomben oder eben die Folter selbst. 
Und das ist richtig. Doch vielleicht lässt sich das, worum es mir geht, deutli-
cher machen, wenn wir das Argument in eine Frage verwandeln: Kann es eine 
Fortsetzung des Krieges oder, was wir tatsächlich in Afghanistan beobach-
ten, eine Eskalation des Krieges geben, ohne zunächst einmal die öffentliche 
Wahrnehmung dessen, was Krieg ist, zu preparieren und zu strukturieren, 
und ohne jeglichen visuellen, audiellen oder narrativen Bericht vom Krieg 
zu unterdrücken, der zum Ausbruch eines Widerstand des Volkes gegen den 
Krieg führen könnte?

Es sei daran erinnert, dass der Staat legale Gewalt als ein Mittel benutzen 
kann und auch benutzt, um zu versuchen, das Problem des demokratischen 
Widerstands gegen seinen Machtgebrauch in den Griff zu bekommen. Man 
denke an Formen von Zensur oder an, in der Tat, obligatorische Weisen der 
Berichterstattung als Unterformen staatlicher Macht; doch kann staatliche 
Macht ihre Kriege führen, ohne zu versuchen, die Wahrnehmungen im öf-
fentlichen Feld zu begrenzen und zu strukturieren? Muss es hier nicht ei-
nen Krieg um die Wahrnehmungen geben, der es einem Staat ermöglicht, 
seine Fähigkeit zur Kriegsführung beizubehalten? Müssen wir möglicher-
weise unsere Vorstellung davon erweitern, wie Kriege geführt werden, um zu 
verstehen, wie die Regulierung des Feldes des Sicht- und Hörbaren darauf 
ausgerichtet ist, die öffentliche Wahrnehmung und den öffentlichen Konsen-
sus aufrechtzuerhalten, die es einem Staat gestatten, seine Kriege ohne eine 
Revolte des Volkes zu führen? Erinnern wir uns daran, dass sich Kriege auf 
das Recht berufen, Leben auf Tod oder auf totes Leben zu reduzieren, mit 
militärischen Mitteln über das Leben zu verfügen, Angst einzuflößen, und 
die infrastrukturellen Bedingungen des täglichen Lebens der Populationen 
zu zerstören, die zur Zielscheibe geworden sind. In diesem Sinne ist es das 
Geschäft des Krieges, Prekarität zu produzieren und zu reproduzieren. Um 

Judith Butler
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zum Gegenstand einer effektiven Gewaltanwendung zu werden, dürfen jene 
Leben nicht völlig ausgelöscht werden. Letztlich werden Kriege auch zu dem 
Zweck unternommen, jene Populationen zu schwächen und zu beherrschen, 
die als Arbeiter beim Wiederaufbau ihrer Länder unter den Auspizien frem-
der Mächte und globaler Unternehmen gebraucht werden. So werden Kriege 
zum Teil mit dem Ziel geführt, eine verzweifelte Arbeitskraft zu produzieren 
und auszubeuten, um die wirtschaftlichen Interessen jener zu befriedigen, die 
Krieg führen. Sie werden auch in Zeiten hoher einheimischer Arbeitslosigkeit 
geführt, um die Arbeiterklasse mit dem Versprechen auf das Angebot von 
Qualifikation und Kompensation auszubeuten und zu rekrutieren. Durch 
diese Mittel wird sowohl die Staatsmacht gestärkt als auch ihr Bündnis mit 
der Macht der Unternehmen. Derartige Bündnisse funktionieren natürlich 
nicht immer, da solche Firmen wie Haliburton der Korruption überführt 
wurden und des größten Teils ihrer Investitionen im Irak verlustig gingen, 
wo, wie sich herausstellt, die Bevölkerung weniger unterwürfig ist und bereit 
zur Kolonisation durch Unternehmen, als es in den USA je erwartet wurde.

Ich werde versuchen, mich diesen Fragen zu nähern, indem ich kurz auf die 
Folterphotos vom Irak, den Angriff auf den Gaza-Streifen (der ziemlich ge-
nau vor einem Jahr begann) und die legale Gewalt zu sprechen komme, die in 
den Immigrationsdebatten in Europa angewendet wird. Doch zuvor möchte 
ich ein paar Worte sagen über Prekarität, die Regulierung der öffentlichen 
Wahrnehmungen und ihre Beziehung zur Frage, wie heute Kriege geführt 
werden.

Die These von „Frames of War“2, meines jüngsten Buches, besteht darin, 
dass die Rahmen, durch welche hindurch wir zur Wahrnehmung der Kriegs-
gewalt gelangen, selbst an der Führung und Darstellung des Krieges teilhaben. 
Mit „Rahmen“ meine ich nicht nur die Ränder eines Bildes, sondern auch die 
Grenzen des Denkbaren. Wenn ein Leben undenkbar wird, oder wenn ei-
ne ganze Bevölkerung undenkbar wird, dann ist das Kriegführen bedeutend 
einfacher. Die Rahmen, die beklagenswerte Leben darstellen und in den Vor-
dergrund rücken, tragen dazu bei, andere Leben aus dem Bereich des Bekla-
genswerten auszuschließen. Und wie kann ein Leben wertgeschätzt werden, 
wenn es nicht beklagenswert ist, wenn es nicht verlustig gehen kann? Solche 
Rahmen wirken in Haft und Folter, aber auch in der Immigrationspolitik, in-
nerhalb derer bestimmte Leben als Leben wahrgenommen werden, während 
andere, obwohl scheinbar lebendig, daran scheitern, die wahrnehmbare Form 
lebendiger Wesen anzunehmen. Formen des Rassismus, wie sie auf der Wahr-
nehmungsebene eingeführt und aktiv sind, führen zur Produktion ikonischer 
Versionen von Populationen, die eminent beklagenswert sind, und anderer, 
deren Verlust kein Verlust ist und die der Klage unwürdig bleiben. Die diffe-
rentielle Verteilung von Trauerwürdigkeit zwischen Populationen hat Impli-

Über die Beziehung zwischen Prekarität und Staatsmacht
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kationen dafür, warum und wann wir politisch konsequent affektive Dispo-
sitionen verspüren wie Angst, Schuld, rechtschaffenen Sadismus, Verlust und 
Gleichgültigkeit – und wann wir dies alles überhaupt nicht verspüren.

Auf einer abstrakten Ebene kann man sicherlich der allgemeinen Behaup-
tung zustimmen, dass es kein Leben gibt ohne das Bedürfnis nach Obdach 
und Nahrung, kein Leben ohne die Abhängigkeit von weiten Netzwerken 
von Solidarität und Arbeit, kein Leben, das Verletzbarkeit3 und Sterblichkeit 
transzendiert, kein Leben, das nicht abhängig ist von einer erhaltenen und 
erhaltbaren Umwelt. Und doch suchen bestimmte Strategien staatlicher Ge-
walt, einschließlich der Kriegsführung, aus dieser generalisierbaren conditio 
der Prekarität einen differentiellen Wert zu machen: Krieg ist klar darauf aus-
gerichtet, Prekarität für die Populationen zu maximieren, die zur Zielscheibe 
werden, während er Prekarität für die minimiert, die jene aufs Korn neh-
men. In meinen Augen ist diese differentielle Verteilung von Prekarität eine 
zugleich materielle wie perzeptive Angelegenheit, insofern jene, deren Leben 
nicht als potentiell beklagenswert und also wertvoll „angesehen“ werden, zu 
denjenigen gemacht werden, die die Bürde von Hunger, Obdachlosigkeit, Un-
terbeschäftigung, der Aberkennung der Staatsbürgerschaft und des differen-
tiellen Ausgesetztseins gegenüber Gewalt und Tod zu tragen haben.4

Prekarität als eine geteilte conditio zu betrachten ist fruchtbar, wenn es da-
rum geht, ein Prinzip der Gleichheit aufzustellen, das es gestattet, die Frage 
zu behandeln, wie am besten mit Grundbedürfnissen und der Erhaltung des 
Lebens als lebenswert umgegangen werden kann. Ausgehend von der Annah-
me der Gleichheit kann eine Sozialpolitik entworfen werden, die bestrebt ist, 
diesem Prinzip Genüge zu tun und die materiellen Bedürfnisse auf der Basis 
von Interdependenz zu befriedigen. Indes, die politisch induzierte conditio 
differentieller Beklagenswertigkeit sucht, durch die radikal ungleiche Vertei-
lung des Reichtums und die differentiellen Wege, bestimmte, auf rassische 
und nationale Weise wahrgenommene Populationen stärkerer Gewalt aus-
zusetzen, das gleiche Ausgesetztsein, die gleiche Zerstörbarkeit zu negieren. 
Die Anerkennung geteilter Prekarität führt strenge normative Verpflichtun-
gen der Gleichheit ein und bringt die Bewegung dazu, eine robustere Uni-
versalisierung der Rechte zu verfolgen, die auf die menschlichen Grundbe-
dürfnisse nach Nahrung, Obdach und andere Bedingungen von Erhaltung 
und Entwicklung ausgerichtet ist. Wir könnten dazu neigen, sie als „mate-
rielle Bedürfnisse“ zu bezeichnen – und das sind sie sicherlich auch. Aber 
wenn wir anerkennen, dass die „Rahmen“, durch welche solche Bedürfnisse 
bekräftigt oder verneint werden, die Praktiken des Krieges möglich machen, 
dann müssen wir daraus schlussfolgern, dass die Rahmen des Krieges Teil 
dessen sind, was die Materialität des Krieges ausmacht. So wie die „Materie“ 
von Körpern nicht ohne eine gestaltgebende und beseelende Form erschei-

Judith Butler
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nen kann, ebenso wenig kann die „Materie“ des Krieges ohne aufbereitende 
und unterstützende Formen oder Rahmen auskommen. Die Verwendung 
von Kameras nicht nur bei der Aufnahme und Verbreitung von Folterbildern, 
sondern als Teil der Bombenvorrichtung selbst,5 stellt klar, dass Medienreprä-
sentationen bereits zu Formen militärischen Verhaltens geworden sind. So 
ist es unter derzeitigen historischen Bedingungen unmöglich, die materielle 
Realität des Krieges von jenen Darstellungsregimes zu trennen, mittels derer 
er operiert und die seine eigene Operation rationalisieren. Die durch derar-
tige Rahmen produzierten Wahrnehmungsrealitäten führen nicht direkt zu 
Kriegspolitik, und genauso wenig bilden solche Politiken einlinear Rahmen 
der Wahrnehmung. Wahrnehmung und Politik sind nur zwei Modalitäten 
desselben Prozesses, innerhalb dessen der ontologische Status einer zur Ziel-
scheibe gemachten Population kompromittiert und suspendiert wird. Das 
ist nicht dasselbe wie das „nackte Leben“, da die in Frage stehenden Leben 
nicht außerhalb der Polis in einen Status radikalen Ausgesetztseins geworfen 
sind; vielmehr sind sie durch Machtbeziehungen in eine Situation gewalt-
samen Ausgesetztseins eingebunden und -gefesselt. Es ist nicht der Entzug 
oder die Abwesenheit von Recht, das den Körper einem metaphysisch un-
geschützten „nackten Leben“ aussetzt; diese Ansicht unterstellt, dass Macht 
ausschließlich per Gesetz ausgeübt wird, und versteht den Staat als Zentrum 
dieser legalen Macht. Doch das Leben, welches durch das Gesetz nicht ge-
schützt wird, ist immer noch in Macht verwoben: in die Mächte der Gouver-
nementalität, der außerjuristischen Tötung, der Staatenlosigkeit selbst. Diese 
Bedingungen kann man sehr wohl als „außerhalb des Rechts“ bezeichnen, 
jedoch nicht als „außerhalb der Macht“. In der Tat können sie das Resultat il-
legitimen legalen Zwanges selbst sein. Arendts Idee der Polis konnte Foucaults 
Begriff der Bio-Macht nicht vorwegnehmen, aber dies ist einer der Gründe, 
weshalb jene, die des Bürgerrechts innerhalb eines etablierten oder anerkann-
ten Staates entbehren, nicht auf einen metaphysischen Grund zurückgezogen 
werden; im Gegenteil, sie sind in Machtrelationen verstrickt, selbst in jene des 
Gesetzes, die eifrig daran arbeiten, sie außer- oder innerhalb der Polis zu hal-
ten, wie deren nichtanerkannte und ausgebeutete Arbeiter. Die Entrechtung 
(eng. Dis enfranchisement) ist oftmals der Beginn sowohl von Regulierung als 
auch von Disziplin: Sie ist nicht das Ende von Macht. Wie sollten wir sonst die 
wiederholten Razzien an Arbeitsplätzen verstehen, um die illegalen Arbeiter 
herauszufinden? Sie schmachten nicht in einem metaphysischen Anderswo, 
sondern sind, genauso wie die permanent Entrechteten, in Staatsmacht ein-
gebunden und reproduziert.

Im Folgenden möchte ich einige Anmerkungen zu visuellen Bildern ma-
chen, um meine These zu erläutern, dass die Rahmen des Krieges Weisen der 
Kriegsführung sind, und mich anschließend der Situation im Gaza-Streifen 
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zuwenden, die bekanntermaßen nach wie vor ein humanitärer Alptraum ist. 
18 Jahre, nachdem das Pentagon jegliche Medienberichterstattung über US-
amerikanische Kriegsgefallene mit einem Bann belegt hatte, erklärte es sich 
letzten Frühling bereit, dieses Verbot aufzuheben und Bilder aus dem Irak 
zurückkehrender Särge zuzulassen. Der Bann war 1991 während des Kriegs 
im Persischen Golf ausgesprochen worden. Diejenigen, die den Bann ver-
teidigten, sagten, er sei dazu da, die Privatsphäre der trauernden Familien 
zu schützen. Jene, die den Bann kritisierten, behaupteten, er diene dazu, die 
menschlichen Kosten des Krieges zu verbergen. Nun scheint es, als würden 
die Familien selbst entscheiden, ob Medienberichterstattung erlaubt wird 
oder nicht. Sucht der Staat hier, die Familie zu schützen? Oder sucht er, sich 
selbst zu schützen? Auf welchen Wegen sucht der Staat, die Unterscheidung 
zwischen Öffentlichem und Privatem zu nutzen, um zu regulieren, welche 
Bilder zirkulieren und in die öffentliche Sphäre gelangen dürfen? Hat in die-
ser Angelegenheit die Bevölkerung der kriegführenden Nationen auch etwas 
zu sagen? Gibt es Gründe dafür, warum eine Bevölkerung die Kriegstoten 
sehen können muss, wissen muss, wie viele es sind, und einige sichtbare Zei-
chen jener Toten wahrnehmen können muss, insbesondere dann, wenn ein 
Krieg im Namen des Volkes geführt wird?

Der Bann über die Darstellung der Kriegstoten scheint mir Teil einer all-
gemeinen Bemühung zu sein, die Kriegskosten visuell einzurahmen. Man 
denke nur an verschiedene Debatten, in denen staatliche Kontrolle über das 
visuelle und konzeptuelle Feld ausgeübt wurde: die Debatte über eingebettete 
Berichterstattung, über Gefängnisphotographie, einschließlich der Bilder von 
Folter, und Auseinandersetzungen darüber, wie die Anzahl der Kriegstoten 
anzugeben und zu veröffentlichen ist.

In bestimmtem Sinne ist das eine ganz banale Sache: Man „nimmt etwas 
ins Visier“ – mit einer Kamera oder mit einer Waffe. Und bei besonders aus-
geklügelten Bombenarten sind Kameras und Teleskope in die Struktur der 
Artillerie selbst eingebaut. Aber was weniger klar zu sein scheint, ist, wie die 
Art, etwas mittels Bomben teleskopisch genau zur Zielscheibe zu machen, mit 
anderen visuellen Dimensionen der Kriegsführung verbunden ist, einschließ-
lich der eingebetteten Berichterstattung, der digitalen Erfassung von Folter, 
und der Verhüllung des Kriegstoten. Mir geht es nicht darum, zu sagen, dass 
der Krieg zensiert ist; vielmehr darum, zu sagen, dass der Krieg gerahmt ist. 
Und es geht nicht darum, zu sagen, dass wir nur wissen können, was wir 
sehen, und dass Restriktionen des visuellen Feldes unzulässige Restriktionen 
des Denken konstituieren. Natürlich gibt es neben dem Sehen andere Arten, 
etwas zu wissen. Mir geht es vielmehr darum, dass solche visuellen und kon-
zeptuellen Rahmen Arten und Weisen sind, Populationen als Wissensobjekte 
und Zielscheiben des Kriegs aufzustellen und zu zerstören, und dass solche 
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Rahmen die Mittel sind, durch welche soziale Normen übertragen und wirk-
sam gemacht werden. Mit anderen Worten, solche Rahmen sind die Wege, 
mittels derer soziale Normen solche Leben produzieren, die als inhärent be-
klagenswert, und solche, die als nicht der Klage wert aufgefasst werden. Nicht 
der Klage werte Leben sind solche, die nicht verloren gehen und nicht zerstört 
werden können, da sie sich bereits in einer verlorenen und zerstörten Zone 
befinden; sie sind, ontologisch und von Beginn an, bereits verloren und zer-
stört. Sie aktiv zu zerstören könnte wie eine Art Redundanz erscheinen oder 
wie eine Weise, einfach nur eine ursprüngliche Wahrheit zu bestätigen. Es 
ist also nicht so, dass solche Rahmen als Mechanismus dienen, durch den in 
Kriegszeiten die Lebenden und die Toten unterschieden und erhalten werden. 
Vielmehr ist die Kriegszeit genau die Zeit dieser Iteration, das heißt dieser 
wiederholten und gewaltsamen Differenzierung zwischen den Lebenden und 
den Toten. In der Tat könnten wir dies als eine ontologische Weise betrachten, 
Populationen in diejenigen aufzuspalten, die leben werden, und diejenigen, 
die sterben werden, und die bei der Begründung dessen mitwirkt, wer die Le-
bendigen verkörpert und wer nicht länger lebendig ist und es niemals war –  
der sozial Tote.

Lassen Sie uns kurz zwei Fälle erwägen: die Freigabe der Folterphotos und 
die öffentliche Antwort auf die Bilder von Kriegstoten im jüngsten Angriff 
auf den Gazastreifen. Wir könnten zum Beispiel denken, dass die Veröffent-
lichung der Bilder dem Anliegen der Anerkenntnis dient – und in der Tat er-
zielten sie verbreitete Anerkenntnis von Folter. Doch stellen wir in Rechnung, 
dass nicht nur die Folter die Privatsphäre verletzte, sondern, in bestimmten 
Momenten auch die Veröffentlichung der Photos. Während des 18 Jahre 
währenden Verbots, den Kriegstoten zu zeigen, waren diese Körper nicht zu 
sehen, um die „Privatsphäre“ der trauernden Familien zu schützen. Die Un-
terstellung bestand darin, dass Trauer privat bleiben sollte, bzw. dass Trauern 
selbst eine private Angelegenheit ist (das ist natürlich eine ganz besondere 
kulturelle Einbildung, denn in vielen Kulturen ist Trauern ein intensives so-
ziales Ereignis, das oftmals auf der Straße oder in religiösen Einrichtungen 
stattfindet, und mit vielem Essen; tatsächlich überflutet zuweilen ein ganzes 
soziales Netzwerk das Heim, um die trauernde Familie mit der größeren Welt 
im Kontakt zu lassen und vor dem Rückzug ins Private zu bewahren).

In Bezug auf die Photos von Abu Ghraib stellt sich die Frage der Privatheit 
auf andere Weise. Hier haben diejenigen, die gefoltert wurden, das Recht auf 
Schutz vor weiterer öffentlicher Zurschaustellung. In der Tat war öffentliche 
Zurschaustellung Teil der Folter selbst. Ich habe anderswo argumentiert, dass 
die Kamera Mitwirkende der Bühne war, und dass sie das Gefühl der Scham, 
des Ausgeliefertseins und des Kontrollverlusts bei den gefolterten Gefange-
nen verstärkte. Wie denken wir also über ein Recht der Öffentlichkeit zu wis-
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sen, wer gefoltert wurde oder, in der Tat, wer starb, wenn dieses Recht dem 
Recht auf Schutz vor öffentlicher Zurschaustellung derjenigen widerspricht, 
die gefoltert wurden? Wenn die Folterphotographien für die Feststellung der 
Tatsache der Folter in einem Gerichtshof oder, allgemeiner, im öffentlichen 
Bereich gebraucht werden, kann dies nur durch die Wiederholung des Ver-
brechens geschehen? Ist das visuelle Mittel für die Feststellung des Verbre-
chens unwiderruflich an die visuellen Mittel gebunden, mittels derer das Ver-
brechen begangen wurde?

Das Problem ist natürlich mit dem Faktum verknüpft, dass die Publikation 
des ungeheuer umfangreichen Sets an Photographien von Abu Ghraib (mehr 
als 1000) durch „Salon“ im Februar und März 2006 durch internationales 
Recht eingeschränkt wurde, um die Privatsphäre der Personen zu schützen, 
die Opfer von Kriegsverbrechen waren. Es kann gut sein, dass die von „Salon“ 
erhaltenen und veröffentlichten Materialien dieselben sind wie diejenigen, 
die Gegenstand der juristischen Auseinandersetzungen mit dem Verteidi-
gungsdepartment waren; doch selbst, wenn einige Bilder fehlen, ist die Zahl 
umfangreich. Die Files, die von der Militärstrafverfolgungsbehörde der US-
Army (Criminal Investigation Command of the U.S. Army) durchsickerten, 
beinhalteten 1325 Bilder und 93 Videos. Diese Bilder stellen nicht die Folter 
in ihrer Ganzheit dar, und wie es der Reporter Joan Walsh 2006 ausdrückte, 
„ist dieser Set von Bildern von Abu Ghraib nur ein Schnappschuss der sys-
tematischen Taktiken, die die Vereinigten Staaten in dem mehr als vier Jahre 
währenden globalen Krieg gegen den Terror benutzt hat.“6

„Salon“ untersuchte die „Titel“, die die US-Army benutzte, um die verschie-
denen Folterszenen zu identifizieren, und diese schlossen offensichtlich Fehler 
in der Namensschreibung und unklare Zeit- und Ortsangaben ein, die rekon-
struiert werden mussten. Allein auf der Basis der Bilder war die „Realität“ 
der Ereignisse nicht unmittelbar klar. Im Nachhinein musste die „Timeline“ 
aufgestellt werden, um die Entwicklung und den systematischen Charakter 
der Folter selbst zu verstehen. Die Frage der Rekonstruktion oder, vielmehr, 
der Wiederherstellung der „Menschlichkeit“ der Opfer wird zusätzlich durch 
den Fakt erschwert, dass Gesichter, wenn sie nicht schon als Teil des Folter-
akts verhüllt waren, ganz bewusst unkenntlich gemacht werden mussten, um 
die Privatsphäre der Opfer zu schützen. Wir sind allein gelassen mit Photos 
von Personen, die in der Mehrzahl gesichts- und namenlos sind. Wie können 
wir in einem solchen Kontext von „Menschlichkeit“ sprechen? Wir sind allein 
gelassen mit Spuren dessen, was menschlich ist. Man muss nicht immer das 
Gesicht sehen und den Namen kennen, wenngleich dies sicherlich die übli-
chen Wege sind, ein Leben zu vermenschlichen. Und ich sähe es gern, wenn 
die herrschenden Medien die Gesichter, Namen und Geschichten derjenigen 
brächten, die in den letzten Jahren vernichtet wurden. Doch möglicherweise 
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kann uns diese Fährte daran erinnern, dass es nicht eine einzige Norm für 
das Menschliche gibt, und dass wir, sobald die einzige Norm für das Mensch-
liche preisgegeben ist, nur Zeichen von Menschlichkeit finden. Kein mensch-
liches Leben entspricht vollständig irgendeiner Norm des Menschlichen; 
keine Morphologie wird das Menschliche aufstellen; keine Ordnung oder 
Geschlecht, keine Zuschreibung intrinsischer Züge von Rationalität, da Ra-
tionalität, wie wir wissen, verschiedene soziale Formen annimmt. Wenn der 
„Mensch“ versucht, seine Fälle zu ordnen, dann entsteht eine Inkommensu-
rabilität zwischen der Norm des Menschen und jeglichem Leben, das er zu or-
ganisieren sucht. Jene Leben sind unveränderlich menschlich und animalisch, 
und können doch metallische und maschinenähnliche Elemente enthalten, 
insbesondere unter Kriegsbedingungen. So kann die Idee des Menschlichen 
dieses Leben nur insoweit ordnen. Vielleicht ist es möglich, zu benennen, was 
das menschliche und das tierische Leben miteinander verbindet, und zwar 
genau eine bestimmte Prekarität, die uns verpflichtet, das Verwundbare zu 
schützen und um diejenigen zu klagen, die wir verloren haben. Das ist keine 
ganz anthropozentrische Norm, weil sie das menschliche Tier inmitten des 
prekären Lebens stellt.

Bei so vielen Folterbildern, die in den letzten US-Kriegen entstanden, ler-
nen wir die Namen nicht kennen, sehen wir keine Gesichter. Können wir uns 
da gegen die Behandlung aufbäumen? Können wir da um diesen Verlust trau-
ern? Brauchen wir solche Namen, um jene Schreckenstat und jenes Leiden zu 
bezeugen? Ja und nein. Wir müssen jene Namen kennen und nicht kennen. 
Wir könnten meinen, dass unsere Normen der Humanisierung den Namen 
und das Gesicht erfordern, aber vielleicht wirkt das „Gesicht“ auf uns genau 
durch oder als seine Hülle, mittels welcher es nachträglich unkenntlich ge-
macht wurde. Das Gesicht und den Namen müssen wir nicht kennen, und 
möglicherweise ist die Bestätigung dieser Grenze eine Weise, das Leben zu be-
stätigen, das der visuellen Kontrolle der Photographie entgangen ist. Es ist ge-
gen internationales Recht, die Zurschaustellung voranzutreiben, den Namen 
zu nennen, in der öffentlichen Sphäre den Zugang zum Opfer zu gestatten. 
Die Argumentation besteht darin, dass eine Fortsetzung der Zurschaustel-
lung eine Wiederholung des Verbrechens bedeuten würde; die Aufgabe müss-
te also in einer vollständigen Dokumentation der Handlungen des Folterers 
sowie in einer vollständigen Dokumentation derjenigen bestehen, die für die 
Zurschaustellung des Skandals verantwortlich waren – aber all dies ohne die 
„Zurschaustellung“ des Opfers zu intensivieren, sei es durch diskursive oder 
visuelle Mittel. 

Der Staat hat ganz klar gedacht, diesen Rahmen kontrollieren und die 
Zirkulation der visuellen Dimensionen des Kriegs erfolgreich einschränken 
zu können. Doch diese Zirkulationen – per Internet und dank der digita-
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len Technologien – übersteigen die Kontrolle des Staates. Welche Aufschlüsse 
können wir daraus ziehen, die wir nicht bloß gegen den Krieg vorzugehen su-
chen, sondern gegen die damit verbundenen Operationen legaler Gewalt, ge-
gen Immigranten, gegen die Staatenlosen? Die Folterbilder vermitteln nicht 
nur Evidenz gegen die Gerechtigkeit des Krieges, sondern auch gegen die 
Legalität der Behandlung der Kriegsgefangenen. In diesem Sinne liefern die 
Photos den Beweis für Kriegsverbrechen, doch ebenso für das weitere Verbre-
chen des Krieges. War die Behandlung der Gefangenen etwas anderes als die 
Bombardierung der Dörfer? Ist das nicht so etwas wie ein „vernachlässigbares 
Leben“ – weder zerstört noch verletzt, da nicht als zerstörbar und verletzlich 
wahrgenommen? Und nicht als solches wahrgenommen, da solche Leben nie 
lebendig, nie der Zerstörung fähig waren, und weil sie schon beschädigtes 
Leben sind, um den Begriff von Adorno aufzunehmen. Das sind noch nicht 
jene, deren Prekarität uns eine Forderung auferlegt, indem sie ihren Wert, 
ihre Fragilität, aber auch ihre Interdependenz begründet – in der Tat die Basis 
ihrer Gleichheit und ihrer Ansprüche. 

Obwohl ich im ersten Teil dieses Aufsatzes über Rahmen in Bezug auf visu-
elle Medien gesprochen habe, möchte ich mich nunmehr dem Problem der 
Zahlen zuwenden, da Zahlen, insbesondere Zahlen von Kriegstoten, nicht 
nur als Teil der Darstellung des Krieges zirkulieren, sondern als Teil des ge-
samten Apparates der Kriegsführung. Zahlen sind eine Weise, die Kriegsver-
luste einzurahmen, aber das heißt nicht, dass wir wissen, ob, wann oder wie 
die Zahlen zählen. Wir können wissen, wie zu zählen ist, oder wir können auf 
die Vertrauenswürdigkeit bestimmter humanitärer oder Menschenrechtsor-
ganisationen vertrauen, richtig zu zählen, aber das ist nicht dasselbe wie her-
auszufinden, wie und ob ein Leben zählt. Obwohl Zahlen uns nicht genau 
erzählen können, wessen Leben zählt, und wessen Tod zählt, können wir doch 
feststellen, wie Zahlen gerahmt und entrahmt werden, um herauszufinden, 
wie Normen im Kriegskontext wirken, die lebens- und beklagenswerte Le-
ben ausdifferenzieren. Immer, wenn ein Angriff ausbricht, wie etwa der isra-
elische Angriff auf den Gaza-Streifen letztes Jahr, dann können wir mit den 
Zahlen beginnen, indem wir die Verletzten und die Toten zählen, um uns 
einen Überblick über die Verluste zu machen. Auch können wir Anekdoten 
erzählen und weitergeben, die, zusammen mit den Zahlen, ein Verständnis 
dessen zu entwickeln beginnen, was passiert ist. Gleichzeitig bin ich mir je-
doch nicht sicher, ob Zahlen und Anekdoten, obzwar beides Weisen, etwas 
in Rechnung zu ziehen, allein die Frage beantworten können, wessen Leben 
zählt, und wessen nicht. Selbst wenn es möglich scheint zu wissen, was die 
Zahlen sind, können die Zahlen überhaupt nichts bedeuten. Mit anderen 
Worten: Es gibt Situationen, in denen Zählen nicht zählt. Manche Leute sind 
erschrocken, wenn sie die Zahlen der Kriegstoten erfahren, aber für andere 
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bedeuten diese nichts. Unter welchen Bedingungen also zählen Zahlen, für 
wen, und warum? Und warum zählen Zahlen manchmal überhaupt nicht?

Natürlich ist das insofern paradox, als wir beispielsweise immer wieder hö-
ren, dass in den Sozialwissenschaften quantitative Methoden regieren und 
qualitative Methoden überhaupt nur wenig „zählen“. In anderen Bereichen 
des Lebens hingegen sind Zahlen bemerkenswert machtlos. Das deutet dar-
auf hin, dass bestimmte implizite Schemata der Konzeptualisierung starken 
Einfluss darauf haben, was wir als Wirklichkeit wahrnehmen; sie fungieren 
über ritualisierte Formen von Verkennung, und so hat selbst das positivisti-
sche Gewicht von Zahlen keine Chance gegen sie. In der Tat können wir uns 
vorstellen, dass jemand, jeder, der hört, wie viele Frauen und Kinder in Gaza 
umgekommen sind, in Empörung gerät. Die Kategorie „Frauen und Kinder“ 
hat etwas Hervorstechendes an sich, ruft bestimmte Emotionen hervor, da 
beide Kategorien vermutlich unschuldige Menschengruppen bezeichnen. 
Natürlich können sich solche Vermutungen als wahr oder falsch herausstel-
len, und wir wissen nicht genau, ob alle Minderjährigen – unter 18 Jahren – in 
die Kategorie „Kind“ gehören. Aber lassen Sie uns zunächst einmal festhalten, 
dass es so etwas gibt wie eine allgemeine Disposition, den Tod von Frauen 
und Kindern als ungerechte und unakzeptable Formen ziviler Kriegsopfer 
anzusehen. Ich möchte nun behaupten, dass man dieser Ansicht sein und 
doch fragen kann, ob die Frauen und Kinder tatsächlich als Frauen und Kin-
der wahrgenommen werden sollten, ob sie in der gleichen Weise handeln, 
wie Frauen und Kinder dies tun, oder ob sie nicht auf völlig andere Weise 
zu bezeichnen und zu betrachten sind. Ist das einmal geschehen, dann kann 
man an der allgemeinen Ansicht festhalten, dass das Töten von Frauen und 
Kindern ein inakzeptabler Teil des Kriegs ist, und doch, mittels einer kompli-
zierten Form von Verkennung und Rationalisierung, verfechten, dass diese 
Toten nicht unter jene Kategorie fallen. Ich möchte behaupten, dass diese Ar-
gumentationsweise in der Zeit nach dem Angriff auf Gaza in der israelischen 
Presse recht populär gewesen ist. Die Zahlen waren bekannt, aber sie zählten 
nicht. Und zwar deshalb, weil der angegriffene und zerstörte Körper bereits 
als reines Kriegsinstrument wahrgenommen wurde.

Gestatten Sie mir, einige Statistiken anzuführen, und gestatten Sie mir 
gleich zu Beginn zu sagen, dass ich weiß: Wenn ich Zahlen anführe, dann 
rahme ich sie auch. Zahlen sprechen nicht für sich selbst. Ich hoffe, eine Wei-
se des Zählens der Kriegstoten anzubieten, die nicht Teil der Rahmung des 
Krieges ist – in der Tat, ich versuche etwas anderes als eine Kriegshandlung 
anzubieten. Mein Interesse ist dabei geleitet von dem normativen Prinzip, 
dass die radikale Ungleichheit, welche die Differenz zwischen der Klage wer-
ten und nicht werten Leben charakterisiert, etwas ist, das wir alle im Namen 
einer interdependenten Welt und einer radikaleren Form von Egalitarismus 
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überwinden müssen. So biete ich hier die Zahlen an mit dem Ziel, jene Un-
gleichheit zu überwinden, welche die dominanten Schemata des Denkens 
und Fühlens durchdringt. Es ist allerdings ein normativer Rahmen, in wel-
chem diese Zahlen erscheinen, doch ich möchte behaupten, das dies einer ist, 
der sich dem Krieg entgegenstellt und nicht Teil der Kriegsführung ist.

Das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte bemühte sich darum, 
die Opfer des 23-Tage-Kriegs zu zählen. Es behauptete, dass 1285 Einwohner 
des Gaza-Streifens getötet und 4 336 verwundet wurden und die Mehrheit in 
beiden Rubriken Zivilisten waren. Der UNO-Sonderberichterstatter, Richard 
Falk, gab etwas andere Zahlen an: 1 434 Palästinenser, die während der Invasion 
in Gaza getötet wurden, davon 960 Zivilisten, und unter diesen Zivilisten wie-
derum 121 Frauen und 288 Kinder. Israel versuchte, diese Zahlen in Frage zu 
stellen, indem es der Hamas vorwarf, die Zahl der zivilen Opfer zu übertreiben, 
und gab an, dass während der Auseinandersetzungen mehr als 700 Hamas-
Kämpfer getötet wurden. Selbst wenn wir dies zugestehen, dann bleiben immer 
noch zwischen 500 und fast 1 000 zivile palästinensische Tote. Es scheint klar 
zu sein, dass die Zahl, für die wir uns entscheiden, davon abhängt, wie wir die 
Kategorie des „Zivilisten“ verstehen. Und um zu verstehen, wie diese Kategorie 
wirkt, müssen wir fragen, ob jemand, der als Angehöriger der Hamas verstan-
den wird, noch als Zivilist angesehen werden kann, und dann, zweitens, ob es 
in Gaza oder aus der Luftbildperspektive heraus überhaupt möglich ist zu er-
kennen, ob jemand zur Hamas gehört oder nicht. Erinnern wir uns daran, dass 
die Hamas selbst einen zivilen und einen militärischen Flügel hat: Wenn wir 
also sagen, dass die Kriegstoten „Hamas“ waren, dann haben wir noch nicht ge-
sagt, zu welchem Teil von Hamas sie gehörten, und das macht vielleicht schon 
einen Unterschied. Wenn wir unterstellen, dass Hamas die Zivilgesellschaft in 
Gaza organisiert und aufrechterhalten hat, dann ist sie nicht völlig vom zivi-
len Leben zu trennen. Das aber würde bedeuten, dass es nicht möglich ist, zu 
unterscheiden, wer zur Hamas gehört und wer Zivilist ist. Einer der Gründe 
dafür, weshalb Israel die humanitäre Hilfe für Gaza so vehement ablehnte, be-
steht in der Tat darin, dass es nicht möchte, dass das bereits etablierte, durch 
die Hamas betriebene Nahrungsverteilungssystem durch die Verteilungsmaß-
nahmen bestätigt und legitimiert wird. Das heißt, dass Israel – womit ich die 
Regierung meine – anerkennt, dass die Hamas gleichbedeutend ist mit der Zi-
vilgesellschaft und der materiellen Infrastruktur von Gaza. Wenn wir davon 
ausgehen, dass nur ein Teil von Hamas an Kämpfen teilnimmt (und dass das 
zuweilen Splittergruppen sind, ihrerseits in Opposition zu Hamas), und andere 
Teile von Hamas Teil der zivilen Polizeikräfte sind, und wieder andere bei der 
Bewässerung, der Wasserwirtschaft, der Nahrungsmittelproduktion, im Trans-
portwesen und im Wohnungsbau arbeiten – was meinen wir dann also, wenn 
wir sagen, dass einige von jenen, die getötet wurden, Teil von „Hamas“ waren?
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Und hier weitere unstrittige Zahlen: Über 80 % der 1,5 Millionen zählenden 
Bevölkerung (verglichen mit 63 % im Jahre 2006) sind von internationaler 
Hungerhilfe abhängig, die dramatisch reduziert wurde und während der 
jüngsten Belagerung vollkommen zum Erliegen kam. Das Thema Hunger in 
Gaza wurde eine Zeit lang diskutiert. Ein Jahr vor diesem jüngsten Angriff 
lebten bereits 87 % der Bevölkerung von Gaza unter der Armutsgrenze, eine 
Zahl, die sich seit dem Jahre 2 000 verdreifacht hat. Es wird vorausgesagt, dass 
nach diesem Angriff fast 95 % der Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben 
werden. In einem Bericht von November 2007 über die nach Gaza gestatte-
ten Lebensmitteltransporte konstatierte das Rote Kreuz, dass die Menschen 
„genug zum Überleben, aber nicht genug zum Leben“ erhalten. Und was die 
jüngsten Ereignisse anbelangt, so wissen wir aus einer Reihe dokumentier-
ter Erzählungen von solchen, die ihr Leben durch Mangel an entsprechender 
Nahrung verloren, insbesondere jene mit schweren und nicht behandelten 
Krankheiten. 

Es ist stets möglich, diese Zahlen zu hören und sie zu verdrängen. Man 
könnte unterstellen, dass jeder, der solche Zahlen anführt, anti-israelisch ein-
gestellt ist oder nicht interessiert an der ganzen Geschichte oder dem gan-
zen Bild. Doch erinnern wir uns daran, dass jüdische Gruppen aktiven Anteil 
nehmen an der Kritik des israelischen Staates und seiner Besatzungspolitik, 
und dass gerade jene, die sich um die Zukunft Israels sorgen, eingewandt ha-
ben, dass sein Militarismus selbstzerstörerisch ist. Wenn man nun also jene 
Zahlen verdrängt, weil man die politischen Schlussfolgerungen fürchtet, die 
sie nahe legen, dann macht man sich den Zahlen gegenüber blind, um jeg-
liche Infragestellung des bereits eingenommenen politischen Standpunktes 
abzuwehren. Natürlich ist es noch möglich, solche Statistiken zu lesen oder 
zu hören, sie nicht zu negieren, sondern darauf zu bestehen, dass sie letztlich 
nicht zählen – das kann aus Gleichgültigkeit herrühren, oder daraus, dass die-
ses Leiden als gerecht angesehen wird, oder aus etwas anderem: einer Form 
selbstgerechter Kälte, mit der Zeit durch lokale und kollektive Praktiken der 
Nations-Bildung kultiviert, und die durch geläufige soziale Normen unter-
stützt wird, wie sie sowohl durch die öffentliche Politik, die herrschenden 
Medien, als auch durch die Kriegsstrategien verbreitet werden. Es gibt For-
men, sich dem entgegenzusetzen, und auch anschwellende Arten der Empö-
rung, die in den Ruf nach einem Ende der Gewalt münden könnten. Selbst-
gerechte Kälte aber wird nicht nur gebraucht, um töten zu können, sondern 
auch, um die Zerstörung von Leben mit moralischer Genugtuung betrachten 
zu können, ja selbst mit moralischem Triumpf.

Sodann könnten wir einige der kulturellen Unterformen der Militärmacht 
in Israel während des jüngsten Angriff auf Gaza – und der anhaltenden Bela-
gerung – als Versuche analysieren, die Prekarität der einen zu erhöhen, wäh-
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rend die Prekarität für Israel vermindert wird. Das ist natürlich eine Strategie, 
die nicht funktionieren kann, weil sie versucht, die eigene Verwundbarkeit 
dadurch zu negieren, dass der andere als radikal, wenn nicht gar permanent, 
verwundbar dargestellt wird. Die durch die Gleichheit aufgestellte generali-
sierte conditio wird zugunsten einer differentiellen Verteilung von Prekarität 
negiert. Das kann natürlich nicht funktionieren, da die Negation der Pre-
karität des anderen zu bestimmten Konsequenzen führt, insbesondere dazu, 
dass der andere wiederum versuchen wird, die eigene Prekarität zu negie-
ren. Doch mein Argument ist nicht konsequentialistisch. Die Negation der 
eigenen Prekarität sucht die soziale Ontologie zu negieren, innerhalb derer 
wir alle dem anderen ausgesetzt sind, und wo Prekarität eine generalisierte 
conditio darstellt. 

Diese Art des Aneinandergebundenseins in Prekarität ist kein soziales Band, 
welches durch Willenskraft und Entscheidung entstanden ist; es geht dem 
Vertrag voraus, und es wird oftmals durch solche Formen sozialer Verträge 
ausgelöscht, die von einer Ontologie mit Willen ausgestatteter Individuen ab-
hängen. Wir sind mit dem Fremden verbunden, mit dem- oder denjenigen, 
welche(n) wir niemals kennen lernten und niemals auswählten. Den anderen 
zu töten heißt, mein Leben zu negieren, und nicht allein das meinige, sondern 
denjenigen Aspekt meines Lebens, der von Beginn an und unveränderlich 
soziales Leben bedeutet. Diese generalisierte Wahrheit wird auf bestimmte 
Weise in den Beziehungen zwischen Israel (dem, was Israel genannt wird) 
und Palästina manifest, als sie unauflöslich miteinander verbunden sind, 
zwar ohne Vertrag, ohne wechselseitige Übereinkunft, doch unausweichlich. 
So entsteht die Frage: Welche Verpflichtungen müssen aus dieser Abhängig-
keit, Nachbarschaft und Nähe abgeleitet werden, die nun jede Bevölkerung 
charakterisiert, die jede der Furcht vor Zerstörung aussetzt, was zu Destruk-
tivität anstiftet? Wie sind solche Bande zu verstehen, ohne die keine Bevölke-
rung leben und überleben kann, und zu welchen Verpflichtungen führen sie?

Und dennoch wird diese unbestreitbare Situation von Nähe und wechsel-
seitiger Abhängigkeit, von Verwundbarkeit bestritten. Kehren wir zur Kate-
gorie des Zivilisten zurück, um zu verstehen, wie diese Negierung verläuft. 
Da sind in der israelischen Presse jene, die sagen, dass, wenn Zivilisten getötet 
wurden, wenn Kinder getötet wurden, so deswegen, weil die Hamas selbst 
sich inmitten von Zivilisten verbirgt, Kinder als Schutzschilde benutzt, und 
so eine Situation herbeiführt, in der Israel in seiner berechtigten Verteidigung 
gegen die Hamas Zivilisten und Kinder töten muss. Der Hamas wird vorge-
worfen, „zynisch“ Ansammlungen von Kindern und Zivilisten zu nutzen, um 
ihre eigenen Waffen zu verbergen. Es gibt verschiedene Quellen, welche die 
Unwahrheit dieser Behauptungen nachweisen können, doch lassen Sie uns 
zunächst einmal betrachten, wie diese Argumentation funktioniert. Wenn die 
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palästinensischen Kinder, die durch Mörser- und Phosphorbomben getötet 
wurden, menschliche Schilde bildeten, dann sind das überhaupt keine Kin-
der, sondern vielmehr Teile von Waffen, militärisches Instrument und Mate-
rial, das einem Angriff auf Israel hilft und Vorschub leistet. Wie wir wissen, 
haben die Israelis Schulen, offene Spielplätze, UNO-Quartiere angegriffen – 
wie weit kann dieses Argument also derzeit gehen? Immer noch wird diese 
hyper-defensive Behauptung aufgestellt, dass das die Schuld der Hamas ist –  
das Benutzen von Kindern als menschliche Schilde –, und dieses Argument 
wurde bereits gegen die Hisbollah in Südlibanon erhoben. Ich frage mich: 
Sind alle Kinder menschliche Schilde? Oder nur einige? Haben wir palästi-
nensische Kinder als nichts anderes denn menschliche Schilde zu verstehen? 
Wenn diese israelische Sicht zutrifft, dann waren die durch den israelischen 
Militärangriff getöteten Kinder bereits in militärisches Instrument transfor-
miert, in Schilde, die Angreifer angreifen lassen. Wenn man für die Kinder 
„fühlt“, oder wenn man tatsächlich dazu gelangt, die Kinder als solche zu be-
trachten, die ungerechterweise und brutal und mit grotesken und erschre-
ckenden Methoden getötet wurden, dann ist diese Art von „Gefühl“ durch 
eine rechtschaffene und kalte militärische Rationalität zu überwinden. Das ist 
in der Tat nicht nur eine kalte militärische Rationalität, sondern eine, die sich 
ihrer Fähigkeit wegen preist, im Namen einer sich unendlich ausbreitenden 
Rationale der Selbstverteidigung die Vision massiven menschlichen Leidens 
vorübergehen zu sehen. Wir werden dazu aufgefordert zu glauben, dass diese 
Kinder nicht wirklich Kinder sind, nicht wirklich lebendig, dass sie bereits in 
Metall, in Stahl verwandelt worden waren, dass sie zur Maschinerie des Bom-
bardements gehören, wodurch der Körper des Kindes als nichts weiter wahr-
genommen wird denn als militarisiertes Metall, welches den Angreifer gegen 
den Angriff schützt. Der einzige Weg, sich gegen diesen Angriff zu schützen, 
besteht also darin, dieses Kind, alle Kinder, das ganze Cluster zu töten; und 
wenn die UNO deren Rechte verteidigt, dann muss auch die UN-Einrichtung 
zerstört werden. Würde das Kind als etwas anderes denn als Teil der defensi-
ven und manipulativen Kriegsmaschinerie wahrgenommen, dann bestünden 
Chancen dafür, seine Leben als des Lebens, des Obdachs und der Klage wert 
zu verstehen. Aber einmal in ein doppeltes Schrapnell verwandelt, ist selbst 
das palästinensische Kind nicht länger lebendig, sondern wird vielmehr als 
lebensbedrohlich angesehen. In der Tat ist es nur das israelische Leben, das 
als mit allen Mitteln zu verteidigendes Leben zählt. Und obwohl wir die Zahl 
der getöteten palästinensischen Zivilisten und Kinder zählen können, können 
wir sie nicht zählen. Wir müssen sie wieder und wieder zählen. Wir müssen 
sie zu zählen beginnen, als hätten wir noch nicht gelernt zu zählen.

Aber, könnte jemand einwenden, was ist mit den Israelis in den Dörfern 
im Süden Israels? Zählen jene Leben nicht? Sicher tun sie das, und ich sage 
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dies, nicht nur indem ich feststelle, dass sie zählten, dass sie anerkannt wur-
den, sondern auch, dass sie zählen sollten. Auch wenn die Zahlen uns zeigen, 
dass die palästinensischen Verluste im Vergleich mit den israelischen enorm 
sind (bei der letzten Zählung mit 15-mal so hoch angegeben), so genügt ein 
solcher Vergleich doch nicht. Der Punkt ist nicht, einen Gleichstand der Ver-
luste zu erreichen. Man würde nicht argumentieren wollen, dass es ebenso 
viel Zerstörung auf der israelischen Seite geben müsse. Der Punkt ist, sich der 
Zerstörung in all ihren Formen entgegen zu stellen. 

Selbst wenn in diesem Konflikt bedeutend weniger Israelis umgekommen 
sind als Palästinenser, so bleibt es doch nicht nur für die israelischen, sondern 
auch für die meisten öffentlichen Medien zutreffend, dass die Bilder von Le-
ben, Tod und Haft der Israelis erschütternder sind; das entspricht der bereits 
etablierten Norm, wonach das israelische Leben mehr Leben, ja überhaupt 
Leben darstellt, wohingegen das palästinensische Leben entweder kein Leben, 
oder ein Schattenleben ist, oder, wie wir bereits wissen, eine Bedrohung für 
das Leben. In dieser letzten Form hat es eine vollständige Transformation in 
eine Kriegs- oder gespenstische Gefahr durchlaufen und bildet nunmehr eine 
unendliche Bedrohung, gegen welche sich eine grenzenlose „Verteidigung“ 
richtet. Diese Verteidigung ohne Grenzen verkörpert jetzt die Prinzipien des 
Angriffs ohne Grenzen (ohne Scham, und ohne Rücksicht auf etablierte in-
ternationale Protokolle bezüglich Kriegsverbrechen). Das ist eine monströse 
Form der Reziprozität, in welcher Gespenster Gespenster mit tödlicher Kon-
sequenz bekämpfen.

Hier ein letztes Set an Zahlen, die mich noch näher an den Punkt heran-
führen, auf den ich hinaus will. Sie wurden durch Btselem veröffentlicht, das 
israelische Netzwerk für Menschenrechte. Sie wurden auch auf die Website 
der israelischen Regierung gestellt. In den drei Jahren nach dem Rückzug aus 
Gaza im Jahre 2005 wurden 11 Israelis durch Raketenfeuer getötet – durch 
Qassam-Raketen, die vom Norden des Gaza-Streifens auf Israel abgefeuert 
wurden. Auf der anderen Seite töteten die israelischen Militärkräfte allein von 
2005–07 im Gaza-Streifen 1 290 Palästinenser, darunter 222 Kinder – und das 
ist vor dem letzten Krieg. Natürlich ist man betroffen durch diese massive 
Disproportion, aber bedenken wir auch, dass diese Zahlen – und ihre Ver-
teilung auf die vorherigen Monate – nahe legen, dass es falsch ist zu denken, 
dass die Hamas unter keinen Bedingungen ihre Waffen niederlegen kann 
oder wird.7 

Wir können uns alle aus Prinzip dem Schlachten unschuldiger Zivilisten 
entgegenstellen, unabhängig davon, wo es stattfindet, wer es vollzieht, und 
welches Volk es erleidet. Doch dieses Prinzip kann nur dann wirkungsvoll 
angewendet werden, wenn wir bereit sind, die Vernichtung von Kindern, die 
in ihren Schulhöfen spielen, als „Schlachten“ zu bezeichnen, und wenn wir in 
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der Lage sind, lebende Bevölkerungen als Leben wahrzunehmen und nicht 
ausschließlich als Teile eines Militärschrapnells. Mit anderen Worten, wenn 
bestimmte Bevölkerungen – und die Palästinenser sind da ganz prominent –  
nicht als Lebewesen zählen, wenn ihr Leben, wenn ihre Körper selbst als 
Kriegsinstrumente oder reine Angriffsmaschinen konstruiert werden, dann 
sind sie bereits des Lebens enteignet, bevor sie überhaupt getötet wurden, 
in unbelebte Materie oder Zerstörungsinstrumente verwandelt, und somit 
begraben, bevor sie eine Chance hatten zu leben, oder, paradoxerweise, im 
Namen des Lebens der Vernichtung wert. Eine solche Person, ja eine solche 
Bevölkerung zu töten, beruft sich auf einen Rassismus, der von vornherein 
zwischen denjenigen unterscheidet, die als Leben zählen werden, und den-
jenigen, die nicht als Leben zählen werden. Und so haben wir zu dem Zeit-
punkt, wo wir das Gebot „Du sollst nicht töten“ anwenden wollen, bereits 
aus dem Blick verloren, was und wer lebendig ist, so dass es möglich wird zu 
denken, dass das Töten von Leben im Namen der Verteidigung von Leben 
möglich, ja rechtschaffen ist. Natürlich ist dies auch derzeit möglich, doch 
was unter diesen Umständen unverstanden bleibt, ist, dass das Leben des ei-
nen mit dem Leben des anderen verbunden ist, und dass Leben genau diese 
Bindung ist: unlösbar und irreversibel.

Bevor ich schließe, möchte ich noch eine weitere Frage ansprechen oder, 
vielmehr, ein weiteres Plädoyer halten. Meine zwei Beispiele können als dem 
multivalenten Krieg gegen den Islam entnommen zu sein scheinen. Das wa-
ren vor allem die islamischen Gefangenen, die in Abu Ghraib gefoltert wur-
den, und ebenso die Islamistische Partei, die Hamas, die zur Zielscheibe der 
Destruktion durch Israel gemacht worden war. In jedem der Fälle wurde die 
Prekarität der islamischen Bevölkerung erhöht. In der europäischen Politik 
werden Sie in der Immigrationspolitik Zeugen einer weiteren Front dieses 
Krieges, die oftmals in Form einer Verteidigung „Europas“ gegen rassische 
Diversität, aber auch gegen einen imaginierten Angriff seiner geschätzten 
Freiheiten daherkam, den Völker muslimischer Länder angeblich schmieden 
und ausführen.

Seit vielen Jahren in der Queer-Bewegung aktiv, bin ich sensibel für die-
se Sprache der Freiheit, und niemand will seine oder ihre sexuelle Frei-
heit durch religiöse Mittel eingeschränkt wissen. Aber ebenso sensibili-
siert bin ich für die fälschliche Art, wie diese Forderungen nach sexueller 
Freiheit dazu benutzt wurden, um die Immigration einzuschränken, wie 
Verfälschungen feministischer Prinzipien auch dazu dienten, den Krieg 
in Afghanistan zu rechtfertigen. So versuchte die sich transnational ver-
stehende Queer-Bewegung, Homophobie, Misogynie und Rassismus zu 
bekämpfen, und zwar als Teil einer Allianz, die gegen Diskriminierung 
und Hass in all ihren Formen kämpft. Die Entstehung einer Queer-Politik 
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sollte die Bedeutung des Kampfes gegen Homophobie bekräftigen, was 
auch immer deine Identität oder sexuellen Praktiken sein mögen. Aber 
es war auch Zeichen der Bedeutung von Bündnis, ein Sicheinstellen auf  
Minoritisation in all ihren Formen, ein Kampf gegen prekäre Bedingun-
gen, unabhängig von der „Identität“, und eine Schlacht gegen Rassismus 
und soziale Ausgrenzung.

Meine eigene Zugehörigkeit zu den „Queers“ soll die Politik des Bündnisses 
durch Differenz bekräftigen. Allgemein gesagt, erfordert ein Bündnis auf der 
Linken zumindest das Bekenntnis, sowohl Rassismus als auch Homophobie, 
sowohl anti-immigrantische Politik als auch verschiedene Formen von Miso-
gynie und induzierter Armut zu bekämpfen. Warum sollte jemand von uns 
an einem Bündnis teilhaben wollen, das nicht all diese Formen von Diskri-
minierung berücksichtigt, und das auch den Angelegenheiten der ökonomi-
schen Gerechtigkeit keine Beachtung schenkt, welche die Minderheiten pla-
gen, Frauen wie rassische und religiöse Minderheiten? Für eine robuste linke 
politische Bewegung ist es vielleicht nicht unwichtig, sich der Bedeutung der 
Kritik staatlichen Zwangs und staatlicher Gewalt zu erinnern, ebenso wie wir 
anerkennen, dass transnationale ökonomische, darunter auch staatliche Ins-
titutionen, verantwortlich sind für differentielle und sich ausweitende Stufen 
von Armut.

Das führt mich zu meiner letzten Frage: Soll der Staat meine sexuelle Frei-
heit schützen, indem er, aus rassistischen Gründen, die Immigration ein-
zuschränken sucht? Was passiert, wenn die Zuflucht zu Schutzaktionen des 
Staates ihrerseits die Staatsmacht selbst erhöht und stärkt, einschließlich sei-
ner Macht zur Artikulation einer rassistischen nationalen Identität? Und was 
passiert, wenn die Freiheiten von Lesben und Gays instrumentalisiert werden, 
um religiöse Minderheiten zu schikanieren oder um klar zu machen, dass 
neuen Immigranten die Einwanderung aus religiösen, ethnischen oder ras-
sischen Gründen verwehrt werden kann? Unter diesen Umständen müssen 
sexuell Fortschrittliche „kritisch“ gegenüber dem Staat werden, der unsere 
Freiheiten so enthusiastisch zu unterstützen scheint. Was genau macht er mit 
unseren Freiheiten? Und wollen wir unsere Forderungen nach Freiheit in-
strumentalisiert sehen für die Anliegen einer rassistischen Reproduktion der 
europäischen nationalen Identität durch eine Immigrationspolitik der Res-
triktion und des Zwangs?

Wenn die Verfestigung des Staates gegenüber etablierten und neuen Immi-
grantengemeinschaften bedeutet, sie ihrer Freiheit zu berauben und ihr Recht 
auf Versammlung und Ausdruck in Frage zu stellen, wenn er seine eigene mus-
limische Bevölkerung als Gefahr für den Wert der Freiheit betrachtet, dann 
schützt er eine Forderung nach Freiheit nur durch die Intensivierung von Un-
freiheit, durch die Erhöhung der eigenen Zwangsmechanismen.
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Zweifelsohne gibt es bessere Strategien als einen Staat anzurufen, der die 
Verteidigung der „Freiheit“ benutzt, um seiner nationalen Reinheit, seinen 
rassistischen Kulturkonzeptionen neue Geltung als Vorbedingungen von Ver-
nunft, Modernität und Zivilisation zu verschaffen, und die Art, wie er seine 
Grenzen überwacht und seine Minderheiten ausspäht, von jeglicher öffentli-
cher Kritik freizuhalten. Ein rassistischer Diskurs kann sich in ein notwendi-
ges Fundament von Moralität umformen, insofern er seinen eigenen Hass als 
moralische Tugend reformuliert. Einen entscheidenden Teil der Redefreiheit 
bildet das „Aussprechen“, was stets das Aussprechen auf spezifischen Sprech-
bühnen bedeutet: mit-, von- und zueinander zu sprechen. Die in jeder An-
sprache implizit enthaltene Sozialität erfordert die Anerkennung von Freiheit 
als Bedingung des sozialen Lebens, aber ebenso sehr als einer Bedingung, 
die zu ihrer Aktualisierung der Gleichheit bedarf. Es geht darum, den Pro-
zess der Minoritisation unter neuen globalen Bedingungen zu durchdenken, 
zu fragen, welche Bündnisse zwischen religiösen, rassischen und sexuellen 
Minderheiten möglich sind (insofern diese „Positionen“ weniger Identitä-
ten darstellen denn Lebensweisen in Beziehung zu anderen und zu leitenden 
Idealen). Dann können wir vielleicht Konstellationen finden, innerhalb derer 
der Widerstand gegen Rassismus, Diskriminierung, Prekarität und staatliche 
Gewalt das klare Ziel politischer Mobilisierung bildet.

Aus dem Englischen von Effi Böhlke
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Kritik des Kapitalismus und  
die „große Erzählung“

Moishe Postone

I.

Die weitreichende Umwälzung der Welt in den letzten Jahrzehnten hat auf 
dramatische Weise deutlich gemacht, dass sich die heutige kritische Theo-
rie vor allem auf Fragen der Zeitlichkeit, der historischen Dynamik und der 
strukturellen Umbrüche konzentrieren muss, um unserem gesellschaftlichen 
Universum angemessen zu sein.1 Für die Begründung einer solchen Theo-
rie der gegenwärtigen Welt könnte meiner Ansicht nach Marx’ Kategorie des 
Kapitals von zentraler Bedeutung sein, allerdings nur, wenn sie durch eine 
grundlegende Neukonzeptualisierung von ihren diversen Auffassungen so-
wohl in traditionellen marxistischen Interpretationen wie in den sozialwis-
senschaftlichen Diskursen der jüngsten Zeit abgegrenzt wird.

Die so gefasste Kategorie des Kapitals hat wenig mit dem gemein, was ein 
breites Spektrum von Theoretikern als „Kapital“ bezeichnet – von Gary Be-
cker über Pierre Bourdieu bis hin zu den vielen marxistischen Theo retikern, 
die im allgemeinen unter „Kapital“ ein gesellschaftliches Mehrprodukt ver-
stehen, das privat angeeignet wird. Auch wenn ich mit letzteren darin über-
einstimme, dass sich Marx’ Kategorie des Kapitals auf die Strukturierung der 
Gesellschaft als ganzer bezieht, so beschreibt sie für mich nicht nur eine be-
stimmte Weise der Ausbeutung, sondern ist auf grundlegendere Weise eine 
Kategorie der zeitlichen Vermittlung. Sie begreift die moderne kapitalistische 
Gesellschaft als eine Form des gesellschaftlichen Lebens, die von quasi objek-
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tiven Formen beherrscht wird, welche wiederum eine historische Dynamik 
erzeugen.

II. 
Wenn ich den historisch dynamischen Charakter der kapitalistischen Gesell-
schaft in den Mittelpunkt stelle, beziehe ich mich auf die enormen Umwälzun-
gen des Kapitalismus im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts. Diese Zeit war 
gekennzeichnet von der Aushöhlung des staatszentrierten fordistischen Gesell-
schaftskompromisses, wie er sich nach dem Zweiten Weltkrieg im Westen her-
ausgebildet hatte, dem Zusammenbruch oder der radikalen Transformation der 
Staatsparteien und ihrer Kommandowirtschaft im Osten, sowie der Etablier-
ung einer neoliberalen kapitalistischen Weltordnung (die ihrerseits durch die 
Entstehung riesiger, in Konkurrenz zueinander stehender regionaler Blöcke 
untergraben werden könnte). Weil diese Veränderungen den Zusammenbruch 
der Sowjetunion und des europäischen Kommunismus beinhalteten, sind sie 
oft als das Ende des Marxismus und der theoretischen Bedeutung von Marx 
verstanden worden. Eben diese historischen Transformationen unterstreichen 
jedoch die Notwendigkeit, sich mit dem Problem der historischen Dynamik 
und der weitreichenden strukturellen Veränderungen auseinander zu setzen, 
das gerade im Mittelpunkt der kritischen Analyse von Marx steht.

Die zentrale Bedeutung dieser Problematik wird deutlich, wenn wir uns die 
Gesamtentwicklung des staatszentrierten Kapitalismus im 20. Jahrhundert 
seit seinen Anfängen anschauen: Er beginnt in etwa mit dem Ersten Weltkrieg 
und der Russischen Revolution, erlebt seine Blütezeit in den Jahrzehnten 
nach dem Zweiten Weltkrieg und befindet sich seit den frühen 1970er Jahren 
im Niedergang. Bemerkenswert an diesem Verlauf ist sein globaler Charak-
ter. Er umfasst die westlichen kapitalistischen Länder und die Sowjetunion, 
aber auch die Kolonialgebiete und dekolonisierten Länder. Natürlich hat es 
Unterschiede im historischen Verlauf gegeben, aber im Lichte des gesamten 
Aufstiegs und Niedergangs erscheinen sie mehr als unterschiedliche Ausfor-
mungen eines gemeinsamen Musters denn als grundlegend unterschiedliche 
Entwicklungen. So wurde zum Beispiel der Sozialstaat in allen westlichen 
Industrieländern in den 25 Jahren nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
ausgeweitet und dann ab Anfang der 1970er Jahre eingeschränkt oder teil-
weise abgebaut. Zu diesem Entwicklungsverlauf, der seine Parallele in dem 
Nachkriegserfolg der Sowjetunion und ihrem anschließenden schnellen Nie-
dergang hatte, kam es unabhängig davon, ob konservative oder sozialdemo-
kratische („liberale“) Parteien an der Macht waren.

Derart allgemeine Entwicklungen lassen sich nicht aus kontingenten, loka-
len politischen Entscheidungen erklären und sind ein deutlicher Hinweis da-
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rauf, dass politische, soziale und ökonomische Entscheidungen allgemeinen 
strukturellen Zwängen unterworfen sind. Sie verweisen zudem darauf, dass 
hier dynamische Kräfte am Werk sind, die nicht vollständig der staatlichen 
Kontrolle unterliegen.

In Anbetracht der allgemeinen historischen Muster, die das 20. Jahrhundert 
charakterisieren, relativieren sich historisch Theorien, die von einem Primat 
der Politik ausgehen, wie sie in den Nachkriegsjahrzehnten weit verbreitet 
waren. Aber auch die poststrukturalistische Auffassung von Geschichte als 
wesentlich kontingent wird dadurch in Frage gestellt. In gewisser Weise lässt 
sich die postmarxistische Wende der 1970er Jahre als eine kritische Reakti-
on auf die fordistische Epoche – sowohl in ihrer westlichen als auch in ihrer 
kommunistischen Ausprägung – begreifen, als Opposition gegen eine Politik, 
die sich auf materielle Interessen konzentrierte und sie durch eine bürokra-
tische Organisierung der Gesellschaft von oben nach unten zu befriedigen 
suchte. Die gesellschaftlichen und kulturellen Bewegung der späten 1960er 
Jahre schienen eine historische Widerlegung solcher Vorstellungen vom gu-
ten Leben zu sein. Spätestens seit 1968 stellte für weite Teile der westlichen 
Linken die Sowjetunion keine emanzipatorische Option mehr dar.
In diesem historischen kulturellen Kontext wurde die politische Ökonomie 
als etwas Affirmatives aufgefasst, und Geschichte wurde zur Chiffre für eine 
apriorische Metaerzählung. Marx’ Auffassung von Geschichte und Zeitlich-
keit wurde mit der von Hegel zusammengeworfen, was zu einem Revival von 
Nietzsche, dem großen Anti-Hegelianer, beitrug. Aber die List der Geschichte 
rächte sich. Gegenüber den von mir angedeuteten massiven Veränderungen 
haben sich Poststrukturalismus und Postmodernismus als intellektuell hilflos 
erwiesen. Es zeigt sich nun, dass ihr kritischer Gehalt an eine gesellschaftliche 
Ordnung gebunden war, die sich im Niedergang befindet.

Mit diesen historischen Überlegungen soll aber nicht der kritische Gehalt 
der Versuche verkannt werden, Geschichte als etwas Kontingentes zu begreifen 
� nämlich die Einsicht, dass mit einem Konzept von Geschichte als der Entfal-
tung immanenter Notwendigkeit eine Form von Unfreiheit beschrieben wird.

Mit dieser Form der Unfreiheit setzt sich Marx in seiner kritischen Theorie 
des Kapitalismus auseinander, indem er die Zwänge und Einschränkungen in 
den Mittelpunkt stellt, die der historischen Dynamik und den strukturellen 
Veränderungen der modernen Welt zugrunde liegen. Statt die Existenz die-
ser Unfreiheit durch Anrufung der Kontingenz zu leugnen, versucht Marx 
in seiner Kritik ihre Basis und die Möglichkeit ihrer Überwindung auf-
zudecken. Daher denke ich, dass sich mit einer Wiederaneignung der Kat-
egorie des Kapitals der klassische Gegensatz von Notwendigkeit und Freiheit 
überwinden lässt, der sich in dem zwischen einer Auffassung von Geschichte 
als Notwendigkeit und ihrer poststrukturalistischen Zurückweisung im Na-
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men der Kontingenz (und vermutlich der agency) wiederholt. Wie ich zeigen 
werde, verortet die Kategorie des Kapitals die innere Dynamik der modernen 
kapitalistischen Gesellschaft in historisch bestimmten Formen gesellschaftli-
cher Vermittlung. In diesem Rahmen ist Geschichte, im Sinne einer innerlich 
angetriebenen und gerichteten Dynamik, keine universelle Kategorie des 
menschlichen gesellschaftlichen Lebens. Vielmehr ist sie ein historisch spe-
zifisches Merkmal der kapitalistischen Gesellschaft, das auf das menschliche 
gesellschaftliche Leben im allgemeinen projiziert werden kann und projiziert 
wird. Eine Theorie, die diese Dynamik mit der Kategorie des Kapitals be-
gründet, betrachtet Geschichte gerade nicht affirmativ, sondern begreift sie 
als eine Form der Heteronomie.

Darin ist Marx’ kritische Position dem Poststrukturalismus näher als dem 
orthodoxen Marxismus der Zweiten Internationale. Aber er betrachtet die 
he teronome Geschichte nicht als eine Erzählung, die sich einfach diskursiv 
zersetzen ließe, sondern als den Ausdruck einer Struktur von vorübergehen-
der Beherrschung. Von diesem Standpunkt aus betrachtet trägt jeder Versuch, 
das menschliche Handeln zu retten, indem mit der Betonung der Kontingenz 
die Existenz solcher historisch spezifischer Herrschaftsstrukturen ausgeblen-
det wird, ironischerweise zur weiteren Machtlosigkeit bei.

III.

Was ist Kapital in der Analyse von Marx? Im Zentrum seiner Kategorie des 
Kapitals steht die des Mehrwerts. Diese Kategorie ist im allgemeinen als eine 
der Ausbeutung verstanden worden, als Hinweis darauf, dass ungeachtet aller 
Erscheinungsformen das Mehrprodukt im Kapitalismus nicht von einer An-
zahl von Produktionsfaktoren wie Arbeit, Boden und Maschinen, sondern 
allein durch die Arbeit hervorgebracht wird. Im Rahmen dieser traditionel-
len Auffassung ist der Mehrwert eine Kategorie der klassenförmigen Aus-
beutung. Ich habe keine Einwände gegen diese Analyse des Mehrwerts, aber 
im Licht der von mir entwickelten Position erweist sie sich als einseitig. Das 
herkömm liche Verständnis des Mehrwerts konzentriert sich ausschließlich 
auf die Schaffung des Mehrwerts, macht sich aber nicht ausreichend die Be-
deutung klar, die in Marx’ Analyse der hier behandelten Form des Reichtums 
zukommt, also des Werts.

Um Marx’ Begriff des Kapitals genauer darzulegen, müssen wir daher kurz 
auf die grundlegendsten Kategorien wie Ware und Wert eingehen, mit de-
nen seine Analyse beginnt. Diese Kategorien dürfen nicht überhistorisch 
verstanden werden, sondern als historisch spezifisch für die moderne oder 
kapitalistische Gesellschaft.2 In seinem reifen Werk versuchte Marx, die 
grundlegendsten Formen gesellschaftlicher Beziehungen auszumachen, die 
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die kapitalistische Gesellschaft charakterisieren, und entwickelte von da aus 
eine Theorie, mit der sich die dieser Gesellschaft zugrundeliegenden Tätig-
keiten begreifen lassen. Diese grundlegende Form ist die Ware.3 Marx nimmt 
den Ausdruck „Ware“ und gebraucht ihn, um eine historisch spezifische 
Form gesellschaftlicher Beziehungen zu bezeichnen, die als eine strukturhafte 
Form gesellschaftlicher Praxis konstituiert werden, die ihrerseits das struk-
turierende Prinzip für die Handlungen, Weltsichten und Einstellungen der 
Menschen ist. Als eine Kategorie der Praxis ist sie gleichermaßen eine Form 
der gesellschaftlichen Subjektivität und der gesellschaftlichen Objektivität. 
(Dieses an Lukács und Adorno angelehnte Verständnis der Kategorien bein-
haltet eine völlig andere Auffassung von Kultur und Gesellschaft als im Basis-
Überbau-Modell.)

Das Besondere der Warenform von gesellschaftlichen Beziehungen, wie sie 
von Marx analysiert wird, besteht darin, dass sie durch Arbeit konstituiert 
wird und in objektivierter Form existiert.4 Dieser Befund stützt sich auf seine 
Auffassung von der historischen Spezifik der Arbeit im Kapitalismus. Marx 
besteht darauf, das die Arbeit im Kapitalismus einen „Doppelcharakter“ 
hat: Sie ist „konkrete Arbeit“ und „abstrakte Arbeit“.5 Die „konkrete Arbeit“ 
bezieht sich auf die Tatsache, dass der Stoffwechsel zwischen Mensch und Na-
tur in allen Gesellschaften durch irgendeine Form von dem vermittelt wird, 
was wir als Arbeitstätigkeit betrachten. „Abstrakte Arbeit“ ist nicht einfach 
konkrete Arbeit im Allgemeinen, sondern eine besondere, historisch spezi-
fische Kategorie. Sie weist darauf hin, dass Arbeit im Kapitalismus zudem eine 
einzigartige gesellschaftliche Funktion hat, die den Arbeitstätigkeiten nicht als 
solchen innewohnt. In einer von der Warenform strukturierten Gesellschaft 
werden die Arbeit und ihre Produkte nicht wie in anderen Gesellschaftsfor-
men durch traditionelle Normen oder Herrschaftsverhältnisse verteilt. Arbeit 
konstituiert vielmehr eine neue Form der wechselseitigen Abhängigkeit: Die 
Menschen konsumieren nicht, was sie produzieren, und doch werden ihre 
eigene Arbeit oder deren Produkte zu quasi objektiven Mitteln, um die Pro-
dukte von anderen zu erhalten. Indem die Arbeit und ihre Produkte als solche 
Mittel fungieren, treten sie faktisch an die Stelle offenkundiger gesellschaftli-
cher Beziehungen.

In Marx’ reifem Werk ist daher die These von der Zentralität der Arbeit für 
das gesellschaftliche Leben keine überhistorische Prämisse. Sie ist nicht so zu 
verstehen, als wäre die materielle Produktion die wesentlichste Dimension 
des gesellschaftlichen Lebens im allgemeinen oder auch nur des Kapitalismus 
im besonderen. Vielmehr bezieht sie sich auf die historisch spezifische Weise, 
in der im Kapitalismus die Arbeit eine Form der gesellschaftlichen Vermit-
tlung konstituiert, die ein grundlegendes Wesensmerkmal dieser Gesellschaft 
ist. Weil Arbeit im Kapitalismus nicht einfach Arbeit in einem überhistorisch-
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en und landläufigen Sinne ist, sondern zugleich eine historisch spezifische 
Tätigkeit der gesellschaftlichen Vermittlung, sind ihre Objektivierungen 
(Ware, Kapital) Marx zufolge gleichermaßen konkrete Arbeitsprodukte und 
objektivierte Formen gesellschaftlicher Vermittlung. Die gesellschaftlichen 
Bezie hungen, die die kapitalistische Gesellschaft auf grundlegendste Weise 
charakterisieren, sind demzufolge völlig andere als qualitativ bestimmte of-
fenkundige Beziehungen wie Verwandtschaft oder unmittelbare persönliche 
Herrschaft, wie sie für nicht-kapitalistische Gesellschaften kennzeichnend 
sind. Solche Bezie hungen existieren zwar im Kapitalismus weiter, aber ihre 
Strukturierung erfährt diese Gesellschaft in letzter Instanz durch eine neue 
grundlegende Ebene von gesellschaftliche Beziehungen, die von der Arbeit 
konstituiert werden. Diese Beziehungen haben einen eigentümlich quasi 
objektiven formellen Charakter, und sie sind dualistisch: Was sie auszeich-
net, ist der Gegensatz zwischen einer abstrakten, allgemeinen, homogenen 
Dimension und einer konkreten, besonderen, materiellen Dimension; beide 
erscheinen als Natureigenschaften und nicht als gesellschaftliche Qualitäten, 
und beide prägen die gesellschaftlichen Auffassungen von der Natur.

Die abstrakte Dimension der dem Kapitalismus zugrundeliegenden gesell-
schaftlichen Vermittlung wird vom Wert ausgedrückt, der in dieser Gesell-
schaft vorherrschenden Form des Reichtums. Marx’ „Arbeitswerttheorie“ ist 
immer wieder als eine Arbeitstheorie des Reichtums missverstanden worden, 
als die Behauptung, zu allen Zeiten und an allen Orten sei Arbeit die einzi-
ge gesellschaftliche Quelle des Reichtums. Aber Marx untersucht nicht den 
Reichtum im allgemeinen, wie er auch nicht die Arbeit im allgemeinen unter-
sucht. Er analysiert den Wert als eine historisch spezifische Form des Reich-
tums, die mit der historisch einzigartigen Rolle verbunden ist, die Arbeit im 
Kapitalismus spielt. Ausdrücklich unterscheidet Marx den Wert von dem, was 
er als „stofflichen Reichtum“ bezeichnet, und bezieht diese zwei verschiede-
nen Formen des Reichtums auf die Dualität der Arbeit im Kapitalismus.6 Der 
stoffliche Reichtum wird an der Menge der produzierten Güter gemessen, 
und er hängt außer von der Arbeit von einer Reihe weiterer Faktoren ab wie 
dem Stand der Wissenschaft, der gesellschaftlichen Organisation und den na-
türlichen Voraussetzungen.7 Der Wert wird Marx zufolge einzig und allein 
vom Aufwand an menschlicher Arbeitzeit bestimmt; er ist im Kapitalismus 
die vorherrschende Form des Reichtums.8 Während der stoffliche Reichtum, 
wo er die vorherrschende Form des Reichtums ist, durch offenkundige gesell-
schaftliche Beziehungen vermittelt wird, die ihm selber äußerlich sind, ist der 
Wert eine sich selbst vermittelnde Form des Reichtums.

Was den Kapitalismus in diesem Erklärungsansatz grundlegend kennzeich-
net, ist eine historisch spezifische, quasi objektive Form gesellschaftlicher Ver-
mittlung, die durch die Arbeit konstituiert und als Warenform objektiviert 
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wird. Obwohl eine bestimmte Praxisform diese historisch spezifische Form 
der Vermittlung begründet, wird sie quasi unabhängig von den Subjekten 
dieser Praxis. Das Ergebnis ist eine historisch neue Form gesellschaftlicher 
Herrschaft, die die Menschen zunehmend unpersönlichen, rationalisierten 
Imperativen und Einschränkungen unterwirft. Diese Form lässt sich nicht 
angemessen in Begriffen der Klassenherrschaft oder allgemeiner der konkre-
ten Herrschaft sozialer Gruppen oder staatlicher und/oder ökonomischen 
Institutionen fassen. Ähnlich dem Machtbegriff von Foucault (allerdings 
präziser begründet) hat diese Form der Herrschaft keinen definierten Ort, 
und obwohl sie von bestimmten Formen gesellschaftlicher Praxis hervorg-
erufen wird, scheint sie in keiner Weise gesellschaftlich zu sein.
Aufschlussreich in dieser Hinsicht ist Marx’ Bestimmung der Wertgröße 
durch die gesellschaftlich notwendige Arbeitzeit.9 Diese zeitliche Bestimmung 
des Werts als einer Form des gesellschaftlichen Reichtums ist nicht einfach 
deskriptiv, sondern verweist auf eine gesellschaftlich verallgemeinerte Zwang-
snorm. Die Produktion muss dieser vorherrschenden, abstrakten, allum-
fassenden Norm entsprechen, um den vollen Wert ihrer Produkte zu erzeu-
gen. Die historisch spezifische, abstrakte Form gesellschaftlicher Herrschaft, 
die den grundlegenden Formen gesellschaftlicher Vermittlung im Kapitalismus 
eingeschrieben ist, ist also die Beherrschung der Menschen durch die Zeit. Die-
se Herrschaftsform ist mit einer historisch spezifischen Form von Zeitlichkeit 
verknüpft – abstrakte, Newtonsche Zeit –, die sich historisch zusammen mit der 
Warenform herausbildet.

Die Zeitlichkeit dieser Form gesellschaftlicher Vermittlung ist jedoch nicht nur 
abstrakt. Eine Besonderheit dieser zeitlichen Form des Reichtums besteht darin, 
dass mit steigender Produktivität zwar die Menge der pro Zeiteinheit produzi-
erten Gebrauchswerte wächst, die Größe des pro Zeiteinheit geschaffenen Werts 
aber nur kurzfristig ansteigt. Sobald sich die Produktivitätssteigerung verallge-
meinert, fällt die pro Zeiteinheit erzeugte Wertgröße auf ihr normales Niveau 
zurück.10 Das Ergebnis ist eine Art Tretmühle. Höhere Produktivitätsniveaus 
führen zu deutlichen Steigerungen der Produktion von Gebrauchswerten, aber 
zu keinem entsprechenden langfristigen Anstieg der Wertproduktion. (Man 
beachte, dass dieser eigentümliche Tretmühleneffekt der zeitlichen Dimension 
des Werts entspringt. Er lässt sich nicht allein daraus erklären, wie dieses Muster 
zum Beispiel durch die Konkurrenz verallgemeinert wird.) Doch obwohl Verän-
derungen in der Produktivität, gemessen an der Gebrauchswertseite, die pro 
Zeiteinheit produzierte Wertmasse nicht verändern, bestimmen sie sehr wohl, 
was als Zeiteinheit gilt. Ständige Produktivitätssteigerungen treiben die Einheit 
der (abstrakten) Zeit sozusagen voran, in der historischen Zeit. Es handelt sich 
hier um eine Bewegung der Zeit. Sowohl die abstrakte als auch die historische 
Zeit bilden sich historisch als Herrschaftsstrukturen heraus.
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Die Dialektik dieser Zeitlichkeiten wird durch die Kategorie des Kapitals er-
fasst, das Marx als den sich selbst verwertenden Wert analysiert. Es ist eine 
Kategorie der Bewegung, die einen unablässigen Prozess der Selbstverwer-
tung des Werts beinhaltet – eine gerichtete Bewegung ohne äußeren Zweck, 
die umfassende Zyklen der Produktion und Konsumtion, der Schöpfung und 
Zerstörung hervorruft. Wenn Marx im „Kapital“ diese Kategorie zum ersten 
Mal einführt, weist er schon darauf hin, dass sie der historischen Dynamik 
der modernen, kapitalistischen Gesellschaft zugrunde liegt.

Marx beschreibt sie dort in derselben Sprache, mit der Hegel in der „Phä-
nomenologie“ den Geist charakterisiert – die sich selbst bewegende Substanz, 
die Subjekt ihres eigenen Prozesses ist.11 Marx deutet an, dass im Kapitalismus 
ein historisches Subjekt im Hegelschen Sinne tatsächlich existiert. Aber – und 
das ist hier von entscheidender Bedeutung – er identifiziert dieses Subjekt 
nicht mit dem Proletariat (wie Lukács es tut) oder gar mit der Menschheit. 
Stattdessen identifiziert er es als Kapital, eine dynamische Struktur der ab-
strakten Herrschaft, die unabhängig vom Willen der Menschen wird, obwohl 
sie von ihnen konstituiert wurde. Ironischerweise wurde diese Eigentümlich-
keit der historischen Dynamik im Kapitalismus gerade vom idealistischen 
Charakter der Hegelschen Dialektik zum Ausdruck gebracht.

In seiner reifen Theorie postuliert Marx also kein historisches Metasubjekt 
wie das Proletariat, das sich in einer zukünftigen sozialistischen Gesellschaft 
selbst realisieren würde. Vielmehr liefert er die Grundlagen zur Kritik dieser 
Auffassung. Darin unterscheidet sich seine Position radikal von der ander-
er Theoretiker wie Lukács, für den die von der Arbeit konstituierte gesell-
schaftliche Totalität der Kritik des Kapitalismus ihren Standpunkt verschafft 
und sich im Sozialismus realisieren muss. Im „Kapital“ von Marx sind die 
Totalität und die sie konstituierende Arbeit zu Gegenständen der Kritik ge-
worden. Historisches Subjekt ist hier die entfremdete Struktur der gesell-
schaftlichen Vermittlung, die im Mittelpunkt der historischen Dynamik der 
kapitalistischen Formation steht. Die Widersprüche des Kapitals verweisen 
auf die Abschaffung und nicht auf die Realisierung des Subjekts. Im „Kapital“ 
verortet Marx die Grundlagen der historischen Dynamik des Kapitalismus 
letzen Endes im Doppelcharakter der Ware und damit im Kapital. Das bleibt 
unbegriffen, wenn die Kategorie des Mehrwerts nur als Ausbeutungskatego-
rie verstanden wird, als Mehrwert und nicht auch als Mehrwert – also als das 
Mehr einer zeitlichen Form des Reichtums.

Die hier von mir skizzierte Tretmühlendynamik des Kapitals, die durch die 
Dialektik von Wert und Gebrauchswert angetrieben wird, bildet den Kern 
der äußerst komplexen nichtlinearen historischen Dynamik, die der moder-
nen Gesellschaft zugrunde liegt. Einerseits ist diese Dynamik mit ständigen

Moishe Postone

IH_transform_06-10_dt.indd   36 26.05.10   11:16



37

Umwälzungen der Produktion und des gesamten gesellschaftlichen Lebens 
verbunden, andererseits beinhaltet diese historische Dynamik die beständi-
ge Reproduktion ihre eigenen Grundvoraussetzungen als einer unabänder-
lichen Konstante des gesellschaftlichen Lebens – insbesondere der Tatsache, 
dass die gesellschaftliche Vermittlung in letzter Instanz durch Arbeit bewirkt 
wird und daher die lebendige Arbeit unabhängig vom Niveau der Produk-
tivität für den Produktionsprozess (gesamtgesellschaftlich betrachtet) we-
sentlich bleibt. Unablässig erzeugt die historische Dynamik des Kapitalismus 
Neues und regeneriert das Gleiche. Diese Dynamik schafft in gleicher Weise 
die Möglichkeiten einer anderen Organisation des gesellschaftlichen Lebens, 
wie sie die Verwirklichung dieser Möglichkeiten blockiert.

Mit der reellen Subsumtion der Arbeit hört das Kapital Marx zufolge mehr 
und mehr auf, die mystifizierte Form einer Macht zu sein, die „wirklich“ die 
der Arbeiter ist. Vielmehr werden die produktiven Kräfte des Kapitals zuneh-
mend allgemeine gesellschaftliche Produktivkräfte, die sich nicht mehr allein 
als Produktivkräfte der unmittelbaren Produzenten begreifen lassen. Diese He-
rausbildung und Akkumulation von gesellschaftlich verallgemei nertem Wissen 
lässt die proletarische Arbeit anachronistisch werden. Zugleich reproduziert 
die Dialektik von Wert und Gebrauchswert die Notwendigkeit dieser Arbeit.12

Aus dieser Analyse folgt unter anderem, dass das Kapital keine einheitli-
che Totalität ist und dass sich Marx’ Gedanke des dialektischen Widerspruchs 
zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen nicht auf einen 
Widerspruch zwischen angeblich der Produktion äußerlichen Verhältnissen 
(wie zum Beispiel Markt und Privateigentum) und dem Kapital vermeintlich 
äußerlichen Produktivkräften (zum Beispiel Arbeit) bezieht. Vielmehr han-
delt es sich um einen Widerspruch zwischen den zwei Aspekten des Kapitals 
selbst. Als widersprüchliche Totalität erzeugt das Kapital eine komplexe his-
torische Dynamik, die auf die Möglichkeit seiner Überwindung durch eine 
gesellschaftliche Ordnung hinweist, die auf dem stofflichen Reichtum beruht.

Nebenbei sei hier bemerkt, dass Marx durch diese Verortung des wider-
sprüchlichen Charakters der Gesellschaftsformation in historisch spezifisch 
dualistischen Formen (Ware und Geld) unterstellt, dass die auf Strukturen 
beruhende gesellschaftliche Widersprüchlichkeit eine Eigentümlichkeit des 
Kapitalismus ausmacht. So betrachtet können wir die Vorstellung, die Re-
alität oder die gesellschaftlichen Verhältnisse seien im allgemeinen wider-
sprüchlich und dialektisch, nur als metaphysisch und unwissenschaftlich 
betrachten. Außerdem erweist sich so jede Theorie, die eine innere Entwick-
lungslogik der Geschichte als solcher behauptet – sei es in dialektischer oder 
evolutionärer Weise –, als Projektion von kapitalistischen Merkmalen auf die 
Menschheitsgeschichte im allgemeinen.

Kritik des Kapitalismus und die „große Erzählung“
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Das hier von mir umrissene Verständnis der komplexen kapitalistischen 
Dynamik ermöglicht uns eine kritische gesellschaftliche (und nicht tech-
nologische) Analyse des Wachstumsverlaufs und der Produktionsstruktur 
in der modernen Gesellschaft: Kennzeichnend für den Kapitalismus ist eine 
bestimmte, unkontrollierte Form des Wachstums. Im Licht dieses theore-
tischen Ansatzes besteht das Problem des Wirtschaftswachstums im Kapi-
talismus nicht nur darin, dass es krisengeschüttelt ist, wie von traditionel-
len marxistischen Ansätzen zurecht immer wieder betont wurde. Vielmehr 
ist die Form des Wachstums als solche problematisch, die unweigerlich mit 
beschleunigter Naturzerstörung verbunden ist. Wäre die Produktion letzten 
Endes darauf ausgerichtet, die Gütermenge zu erhöhen und nicht den Mehr- 
wert, so würde sich diesem Ansatz zufolge ein völlig anderer Wachstumsver-
lauf ergeben.

Dieser Ansatz bietet auch die Grundlage, um die Struktur der gesell-
schaftlichen Arbeit und den Charakter der Produktion im Kapitalismus 
auf kritische Weise zu analysieren. Er lässt erkennen, dass der industrielle 
Produktionsprozess seinem Wesen nach kapitalistisch ist und nicht als ein 
technischer Prozess verstanden werden kann, der zwar zunehmend verge-
sellschaftet wird, aber von Privatkapitalisten für ihre eigenen Zwecke ge-
braucht wird. Die Jagd des Kapitals nach ständigen Produktivitätssteigerun-
gen bringt einen technologisch ausgeklügelten Produktionsapparat hervor, 
der die Produktion des stofflichen Reichtums zunehmend unabhängig macht 
von der unmittelbar verausgabten menschlichen Arbeitszeit. Dies wiederum 
eröffnet die Möglichkeit drastischer, gesellschaftlich verallgemeinerter Ar-
beitszeitverkürzungen und grundlegender Veränderungen des Charakters 
und der gesellschaftlichen Organisation der Arbeit. Im Kapitalismus werden 
diese Möglichkeiten jedoch nicht genutzt. Die Entwicklung einer technolo-
gisch ausgefeilten Produktion befreit die Menschen nicht von zerstückel-
ter und repetitiver Arbeit. Und ebenso wenig wird die Arbeitszeit für alle 
verkürzt – sie wird ungleich verteilt und verlängert sich für viele sogar.

Diese Auffassung von den Möglichkeiten und der Beschränktheit des Kapi-
talismus lässt uns auch seine Überwindung neu fassen – nämlich als die Selbst- 
abschaffung des Proletariats und der von ihm geleisteten Arbeit, und als die 
Beseitigung eines dynamischen Systems des abstrakten Zwangs, das durch 
die Arbeit als gesellschaftlicher Vermittlungstätigkeit hervorgerufen wird. 
Sie weist auf die Möglichkeit hin, die allgemeine Struktur von Arbeit und 
Zeit umzuwälzen, und liefert damit die Grundlage für eine Kritik sowohl der 
traditionell marxistischen Auffassung von der „Verwirklichung“ des Proleta-
riats, wie auch der kapitalistischen Form einer Abschaffung der nationalen 
Arbeiterklassen durch die Erzeugung einer Unterklasse im Rahmen der un-
gleichen Verteilung von Arbeit und Zeit auf nationaler und globaler Ebene.

Moishe Postone
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Auch wenn die logisch abstrakte Ebene der hier umrissenen Analyse nicht 
unmittelbar auf die besonderen Faktoren eingeht, die zu den strukturellen 
Umwälzungen der letzten dreißig Jahre geführt haben, so liefert sie doch 
einen Rahmen, in dem diese Umwälzungen gesellschaftlich verortet und 
historisch erklärt werden können. Sie liefert die Grundlage, um die nicht-
lineare Entwicklungsdynamik der modernen Gesellschaft zu verstehen und 
damit die Kluft zu erklären, die zwischen der tatsächlichen Organisation des 
gesellschaftlichen Lebens und der Weise liegt, wie sie – gerade angesichts der 
zunehmenden Bedeutung von Wissenschaft und Technologie – organisiert 
werden könnte. Seit vierzig Jahren hat sich diese Kluft weiter vertieft. Gesell-
schaftlich kommt sie in der Spaltung der Bevölkerung in einen postindus-
triellen Sektor und einen Sektor der zunehmenden sozialen, ökonomischen 
und politischen Marginalisierung zum Ausdruck.

Weiterhin könnte dieser Ansatz eine kritische Theorie des „real existieren-
den Sozialismus“ begründen, indem er ihn als alternative Form der kapita-
listischen Akkumulation interpretiert und nicht als eine, wenn auch unvoll-
kommene, historische Negation des Kapitals. Allgemeiner gesagt versucht 
dieser Ansatz, die kritische Theorie des Kapitalismus von den Formen staat-
licher Entwicklung zu befreien, die im 20. Jahrhundert allenthalben mit ihr 
verbunden waren. Insofern er auf kritische Weise die gesellschaftlichen Wur-
zeln der abstrakten, quasi objektiven gesellschaftlichen Beziehungen und des 
Charakters der Produktion, Arbeit und Wachstumszwänge im Kapitalismus 
freilegt, kann dieser Ansatz endlich auch auf viele der Sorgen, Unzufrieden-
heiten und Hoffnungen eingehen, wie sie von einer Reihe von Bewegungen 
auf verschiedenste Weise zum Ausdruck gebracht werden – und er kann sie 
mit der Kapitalentwicklung in Verbindung bringen, wenn auch nicht in tra-
ditionellen Klassenbegriffen.

Indem diese Interpretation die Bedeutung der Werttheorie radikal über-
denkt und den Charakter des Kapitalismus auf neue Weise fasst, verändert sie 
die Bedingungen für einen Diskurs zwischen kritischen Theorien des Kapita-
lismus und anderen gesellschaftstheoretischen Ansätzen. Sie unterstellt, dass 
eine dem Gegenstand angemessene kritische Theorie der Moderne eine selbst- 
reflexive Theorie sein muss, die die theoretischen Dichotomien von kultu-
rellem und materiellem Leben, von Struktur und Aktion überwinden kann, 
indem sie die gesellschaftlichen Grundlagen der umfassenden nichtlinearen 
und gerichteten Dynamik der modernen Welt, ihrer Form von ökonomischen 
Wachstum und des Charakters und Entwicklungsverlaufs ihres Produktions-
prozesses begreift. Eine solche Theorie muss also Auskunft geben können 
über die oben skizzierten paradoxen Eigentümlichkeiten der Moderne.
Die von mir umrissene Interpretation macht es möglich, diese Fragen zu 
thematisieren. Dadurch versucht sie, zum Diskurs über die gegenwärtige 
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kritische Gesellschaftstheorie und zu unserem Verständnis von den weit-
reichenden Transformationen unseres gesellschaftlichen Universums bei-
zutragen.

Aus dem Englischen von Christian Frings

Anmerkungen

1) Ich möchte Mark Loeffler für seine wertvollen kritischen Hinweise danken.
2) Karl Marx: Das Kapital, Bd. 1, MEW 23, S. 87, 90.
3) Ebd., S. 49.
4) Ebd., S. 52 ff.
5) Ebd., S. 56–61.
6) Ebd., S. 58.
7) Ebd., S. 54.
8) Ebd., S. 53, 54, 59 f.
9) Ebd., S. 54.
10) Ebd.
11) Ebd., S. 169–170.
12)  Ausführlicher sind diese Zusammenhänge dargestellt in Moishe Postone: Zeit, Arbeit und 

gesellschaftliche Herrschaft. Eine neue Interpretation der kritischen Theorie von Marx. 
Freiburg 2003 (Originalausgabe: Time Labor and Social Domination. Cambridge und New 
York 1993).

Moishe Postone
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Können PIGS fliegen?

Haris Golemis

„Schon wieder in Gedanken?“ erkundigte sich die Herzogin und half mit ihrem 
spitzen Kinn nach. „Denken darf ich wohl doch noch!“ rief Alice ärgerlich. 
„Oder ist das verboten?“ Ihr wurde das Ganze ziemlich unheimlich. „Nein doch“ 
sagte die Herzogin, „es ist dir ebenso wenig verboten, wie den Schweinen das 
Fliegen!“ 
Lewis Carroll: Alice im Wunderland, Kapitel 9

Man weiß nicht gewiss, ob die Abkürzung PIGS (Portugal, Italien, 
Griechenland, Spanien), die mir zum ersten Mal in der Ausgabe des 

Economist vom 9. Juli 2008 begegnete, aufgrund der rassistischen, auslän-
derfeindlichen und beleidigenden Konnotation von einem neunmalklugen 
Journalisten erfunden wurde oder nicht. Nichtsdestotrotz entspricht es, aus 
Sicht der Nordeuropäer, dem Klischee des Südeuropäers, und sowieso zeigt 
der extensive Gebrauch des Begriffes in der öffentlichen Debatte, wer heute 
die ideologische Vorherrschaft in der EU hat. 

Es besteht kein Zweifel darüber, dass Griechenland das schwächste der 
„Schweine“ ist, d. h. dass kein anderes Land in Südeuropa mit seinem Geld 
so verschwenderisch, unverantwortlich und leichtfertig umgeht. Griechen-
land hat ein extrem hohes Haushaltsdefizit. Nach den Wahlen im Oktober 
2009 wurde „entdeckt“, dass es bei 12,7 % des BIP oder gar noch höher liegt.1 
Die Staatsverschuldung liegt mit fast 300 Mrd. Euro oder etwa 113 % des BIP 
ebenso hoch (ein Großteil davon wird bis 2012 fällig), und das Land weist 
ein alarmierendes Leistungsbilanzdefizit auf (14 % des BIP). Es ist also kein 
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Wunder, dass dieses Land durch den Fleischwolf der Finanzmärkte gedreht 
wird, auch wenn es den weit verbreiteten Verdacht gibt, dass das Ziel interna-
tionaler Spekulanten der Euro selbst ist. Zu dem Zeitpunkt, als dieser Artikel 
verfasst wurde, betrug die Rendite für 10-jährige griechische Staatsanleihen 
in den „Märkten“ fast 7 %. Das bedeutet, dass die Kreditaufnahme bei in-
ternationalen institutionellen Investoren und Spekulanten (z. B. ausländische 
Hedge Fonds, Pensionsfonds und große französische, deutsche und britische 
Banken, die zufällig 70 % der gesamten Schulden Griechenlands halten) für 
Griechenland doppelt so teuer ist wie für die deutsche Regierung.

Das finanzpolitische Ungleichgewicht in Griechenland ist zum Großteil mit 
der so genannten „Staatsverschuldungskrise“ verbunden, der dritten Phase 
der anhaltenden Wirtschaftskrise. Die Finanzkrise und die Krise der „Realöko-
nomie“ sind die erste und zweite Phase. Die Rettungspakete für den Banken-
sektor sind neben den antizyklischen Maßnahmen, mit denen eine tiefe Rezes-
sion bzw. eine soziale Explosion verhindert werden sollten, der Hauptgrund 
für den allgemeinen Anstieg der Staatsschulden in ganz Europa und in den 
meisten Teilen der entwickelten Welt. Nach Schätzungen der Europäischen 
Kommission wird die Staatsverschuldung in Zukunft kontinuierlich anstei-
gen, und das Verhältnis Verschuldung zu BIP könnte bis zum Jahre 2014 im 
EU-Durchschnitt der 27 Mitgliedstaaten 100 % erreichen, sollten die Regie-
rungen an ihrer Politik festhalten.2 In diesem Zusammenhang ist das „griechi-
sche Problem“ ebenso ein „südeuropäisches Problem“ wie ein „EU-Problem“.

Europäische Union: Die Stunde der Wahrheit 

Die Art und Weise, wie die EU bislang mit dem Problem Griechenlands um-
gegangen ist, spiegelt nicht nur ihre eigene Identitätskrise wider, sondern 
ist auch Ausdruck der Rivalitäten, die unter den Mitgliedstaaten sowie zwi-
schen den Mitgliedstaaten und den EU-Institutionen bestehen (Europäische 
Kommission, Europäische Zentralbank, Europäisches Parlament). Entgegen 
jeden Prinzips der „europäischen Solidarität“ ist Griechenland der Gnade 
der Märkte überlassen worden. Der so genannte „finanzpolitische Unterstüt-
zungsmechanismus der EU“, der am 25. März 2010 beim Treffen der sechzehn 
Staats- und Regierungschefs der Euro-Länder (die Euro-Gruppe) beschlossen 
wurde, scheint nicht mehr zu sein als die Beschönigung eines Kompromisses, 
der für Deutschland annehmbar war – Deutschland, ein Land, das scheinbar 
nicht nur den rheinischen Kapitalismus aufgegeben hat, sondern auch seine 
traditionelle Führungsrolle im europäischen Einigungsprozess. Stattdessen 
hat sich Deutschland nun zum Ziel gesetzt, eine der neuen Weltmächte zu 
werden.3 Falls die Mehrheit der Euro-Gruppe Griechenland Kredite zur Ver-
fügung stellen möchte, kann dies nach dieser Entscheidung nun gemeinsam 
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mit dem Internationalen Währungsfonds zu marktüblichen Zinssätzen auch 
geschehen. Allerdings ist die Kreditvergabe an zwei Bedingungen geknüpft: 
Alle Mitglieder der Euro-Gruppe müssen diesem Schritt zustimmen, und 
Griechenland kann auf den internationalen Märkten keine Kredite mehr 
aufnehmen, d. h. das Land muss am Rande des Staatsbankrotts stehen. Da 
sich die Gefahr eines solchen Zahlungsverzugs auch auf die anderen süd-
europäischen Länder übertragen könnte und letztendlich auf die Eurozone 
selbst, ist es nicht unwahrscheinlich, dass der „Unterstützungsmechanismus“ 
angewandt und Griechenland gezwungen werden kann, den Regeln der IWF-
Konditionalität zu folgen, was bei der Europäischen Zentralbank für erhebli-
chen Unmut sorgen würde. 

Die Untätigkeit der EU zeigt auch die Instabilität des neoliberalen Kompro-
misses, der in den 90er Jahren unter den großen Gründungsstaaten (insbe-
sondere Frankreich unter Mitterand und Deutschland unter Kohl, aber auch 
Großbritannien unter Thatcher) geschlossen wurde. Dieser spiegelt sich im 
Vertrag von Maastricht sowie in allen späteren Verträgen wider (Amsterdam, 
Nizza, Lissabon). Eine Währungsunion unabhängiger, kapitalistischer Staa-
ten mit großen Produktivitätsunterschieden, die jeweils ihre eigene Steuer-, 
Einkommens-, und Sozialpolitik haben, mit einem winzigen gemeinsamen 
Haushalt und einer Zentralbank, die nicht einmal verlässlicher Kreditgeber 
in der Not ist (wie z. B. die Federal Reserve in den USA und die Bank of Eng-
land in Großbritannien), sondern deren einziges Ziel darin besteht, die Infla-
tion niedrig zu halten, kann langfristig nicht überleben. Jeder wusste, dass die 
EWU im Falle einer ernsthaften Krise wie der momentanen wohl oder übel 
ins Schwanken geraten würde, auch wenn die untergeordneten Klassen in Eu-
ropa ständig unter die Räder des Stabilitätspaktes gerieten. Wie dem auch sei, 
nach dem Zusammenbruch des Sowjetkommunismus, als sich die westliche 
Welt äußerst arrogant verhielt, glaubten die in Europa den Ton angebenden 
politischen Kräfte, dass der krisenfreie, neoliberale Kapitalismus bald zum 
Ende der Geschichte führen würde.

Dennoch sollte man vorsichtig sein und das, was sich in den 90er Jahren 
ereignet hat und noch heute vor sich geht, nicht als „Fehler“ der Politik deu-
ten. Der Beitritt Griechenlands, Portugals und Spaniens in die EU war kein 
Fehler. Es war das Ergebnis einer Entscheidung beider Seiten, die sowohl von 
den „neuen Mitgliedstaaten“ als auch von den alten Mitgliedstaaten in einer 
bipolaren Welt und vorwiegend aus geopolitischen Gründen getroffen wur-
de. Die Tatsache, dass die Löhne in Deutschland in den vergangenen fünfzehn 
Jahren nicht entsprechend der Produktivitätssteigerung angehoben wurden –  
eine Politik, die dem Land einen beträchtlichen Leistungsbilanzüberschuss 
einbrachte – sowie die bei den Partnern in Südeuropa entsprechenden be-
trächtlichen Defizite sind kein Fehler, sondern vielmehr das Ergebnis der 
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Gewichtung gesellschaftlicher und politischer Kräfte in Deutschland, ent-
standen durch die Schwächung der geteilten Arbeiterklasse nach der Wieder-
vereinigung. Die Entscheidung, einen EU-Mitgliedstaat seinem Schicksal zu 
überlassen, was möglicherweise nicht nur die Stabilität des Euro teuer zu ste-
hen kommen wird, sondern auch die Existenz der EU selbst betreffen könnte, 
ist kein Fehler, sondern ein Ergebnis. Einerseits das Ergebnis der Entschei-
dung der Mehrheit der EU-Staaten und ihrer konservativen und Mitte-Links-
Regierungen, die Regeln der Finanzmärkte einzuhalten, und andererseits ist 
es das Ergebnis der Regierungspolitik von Frau Merkel, die offensichtlich den 
Willen der meisten Deutschen beeinflusst und gleichzeitig widerspiegelt.

Griechenland: Ein nicht ganz unschuldiges Versuchskaninchen

Es ist weder klug noch radikal, die äußerst schlechte Wirtschaftslage Grie-
chenlands zu verheimlichen. Das extreme finanzpolitische Ungleichgewicht 
hängt nicht nur mit der Weltwirtschaftskrise zusammen, sondern auch mit 
vergangenen und aktuellen politischen Entscheidungen, die das Verhältnis ge-
sellschaftlicher und politischer Kräfte in diesem Land widerspiegeln. Zudem 
hat es etwas mit der Nachahmung der kapitalistischen Gesellschaftsstruktur 
zu tun, die u. a. folgende Merkmale aufweist: eine schwache produktive Basis, 
geringe Ersparnisse und Investitionen, ein verschwenderischer und ineffizi-
enter öffentlicher Sektor (unterfinanzierte und unterbesetzte Krankenhäuser, 
Schulen und Universitäten), Vetternwirtschaft und Korruption gepaart mit 
der Zugehörigkeit zu zwei Parteien, hohe Militärausgaben, extreme Einkom-
mensungleichheit, eine kräftige Schattenwirtschaft, ein großes Prekariat aus 
Einheimischen und Zuwanderern, niedrige Renten und Löhne und letzten 
Endes eine sehr niedrige Steuerbasis aufgrund niedriger Steuersätze bei Fir-
men mit hohen Einnahmen sowie einer erheblichen Steuerhinterziehung, 
praktiziert durch ein „klassenübergreifendes“ Bündnis großer griechischer, 
ausländischer und Offshore-Unternehmen, aber auch von kleinen und mitt-
leren Unternehmen ebenso wie von Freiberuflern (Anwälte, Ärzte, Taxibe-
treiber, Klempner usw.).

Wie bereits erwähnt, hat die EU – und darauf bestand die deutschen Regie-
rung – nicht nur keinerlei positive politische Maßnahmen ergriffen, um die 
Wirtschaft Griechenlands zu unterstützen, sondern ebenso wenig eine klare 
Erklärung zur Unterstützung abgegeben, die eventuell das „Biest“ der Finanz-
märkte hätte zähmen können. Die griechische Regierung unter Papandreou 
hat ein Stabilitätsprogramm entwickelt, das von der Europäischen Kommissi-
on, der EZB und dem IWF bewilligt und geprüft wurde, wobei der Internatio-
nale Währungsfonds nach offiziellen Angaben nur „technisches Know-How“ 
liefert. Darin wurden Ziele festgeschrieben, die für die Wirtschaft und die 
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Gesellschaft Griechenlands ebenso unrealistisch wie katastrophal sind. Das 
Haushaltsdefizit soll demnach von 12,7 % des BIP im Jahr 2009 auf 8,7 %, im 
Jahr 2010 und auf 5,6 % im Jahr 2011 reduziert werden! 2012 würde dann das 
Ziel des Stabilitätspaktes erreicht werden, denn bis dahin soll das Haushalts-
defizit auf 2,8 % sinken. Niemand, der bei gesundem Menschenverstand ist, 
kann glauben, dass dies möglich ist, ohne das Land dadurch in eine Stagnati-
on und in extreme Armut zu treiben. Interessanterweise denkt die Regierung 
Großbritanniens trotz eines ähnlich hohen Haushaltsdefizits wie Griechen-
land nicht daran, konkrete Kürzungen vorzunehmen, und wird dabei sogar 
noch von der ansonsten so kritischen Financial Times unterstützt.4 

Als „schwaches Glied“ in der EU, als kleines, verschuldetes und machtloses 
Land im Randgebiet Europas – und das nicht im anti-imperialistischen Sinne 
Lenins – ist Griechenland das Versuchskaninchen in einem großen, sozialen, 
politischen und geostrategischen Experiment. Die führenden Klassen und po-
litischen Kräfte (vorwiegend, aber nicht ausschließlich) der großen EU-Staaten 
erwarten von diesem Experiment u. a. Antworten auf die folgenden Fragen:

Wird es der Regierung des ungehorsamsten der PIGS-Staaten gelingen, die 
Reallöhne zu kürzen, „überflüssige“ Beamte zu entlassen, den Arbeitsmarkt 
flexibler zu gestalten, die Überbleibsel des öffentlichen Sektors einschließlich 
des Rentensystems zu privatisieren, das Renteneintrittsalter zu erhöhen usw.? 
Wird Papandreou in der Lage sein, einen sozialen und politischen Konsens 
im Namen der nationalen Interessen Griechenlands herbeizuführen? Wenn 
dies nicht möglich ist, wie wird er den Zorn der Bevölkerung im Zaum hal-
ten können? Wird es Griechenland letztendlich schaffen, die Märkte davon 
zu überzeugen, dass es das Stabilitätsprogramm einhalten kann, unabhängig 
von der Höhe der sozialen Kosten, oder wird es um die Nutzung des „Unter-
stützungsmechanismus“ bitten? Sollte dieser in Anspruch genommen wer-
den, wie wird er umgesetzt und wie wird die griechische Bevölkerung darauf 
reagieren? Welche Bedeutung wird das Eingreifen des IWF für die Euro-At-
lantischen Beziehungen haben? Werden Griechenland und möglicherweise 
andere unbeugsame Länder aus dem Süden Europas freiwillig die Eurozo-
ne verlassen, oder sollten sie daraus ausgeschlossen werden, wenn sie weiter 
nicht von ihrer Politik ablassen? Und welche Auswirkungen wird dies auf den 
Euro haben? 

Die von der griechischen Regierung praktizierte Politik, die viele Parallelen 
zum IWF aufweist und von allen Partnern in der EU gelobt wird, hat bislang 
nicht dazu geführt, dass der Zinsaufschlag griechischer Staatsanleihen im 
Vergleich zu Bundesanleihen geringer wird. Die Märkte und die bekannten 
Rating-Agenturen drängen das Land zum „Unterstützungsmechanismus“, 
um die Stärke des Euro auf den Prüfstand zu stellen. Außerdem scheint es 
so, als ob Deutschland, mit nachvollziehbaren Hintergedanken (im Interesse 
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Deutschlands sowie der Eurozone), bei einer Entscheidung der EU kein Veto 
einlegen wird.

Radikale linke Alternativen: leicht verständlich, schwer umsetzbar

Die Radikale Linke in Europa kann sich bei ihrer Kritik gegenüber dem neo-
liberalen Konstrukt, das in den verschiedenen Europäischen Verträgen seit 
Maastricht geschaffen wurde, bestätigt fühlen. Das europäische neoliberale 
Projekt taumelt, und niemand kann sein Überleben garantieren. Schweine 
können nicht fliegen, und daran sind nicht die PIGS-Staaten schuld! Im Nach-
hinein Recht zu haben ist per se schließlich keine Errungenschaft, auch wenn 
es eine nützliche Waffe in der ideologischen und politischen Auseinanderset-
zung sein kann, sowohl was den Kampf gegen das rechte politische Lager und 
das Mitte-Links-Lager betrifft, die beide für diesen Zustand in der EU verant-
wortlich sind. Das Problem ist, dass die Linke den desaströsen neoliberalen 
Integrationsprozess weder aufhalten noch verändern konnte, als dieser bereits 
begonnen hatte. Heute gilt es mehr denn je, effizient zu sein, da die Situation 
in Europa für alle Arbeitnehmer in allen Ländern sehr schwierig ist. 

Ich weiß, dass Synaspismos in Griechenland ein kohärentes Programm für 
einen progressiven Ausweg aus der Krise vorliegen hat. Es beinhaltet konkrete 
Vorschläge für die Eurozone und die EU im Allgemeinen, und ich bin sicher, 
dass die meisten linken Parteien in Europa etwas Ähnliches ausgearbeitet ha-
ben. Wir wissen jedoch nicht, wie die Radikale Linke die ideologische und 
politische Vorherrschaft in unseren Ländern gewinnen kann, um die Gewich-
tung der politischen und sozialen Kräfte zu ändern. Und ohne diese Gewichts-
verschiebung kann es auch keine gesellschaftliche Veränderung auf nationaler 
und europäischer Ebene geben. Hier ein paar nicht sehr originelle, aber per-
sönliche Gedanken in diesem Zusammenhang: 

In Anbetracht der andauernden Krise und der Probleme in Griechenland, 
in den südeuropäischen Ländern, in der Eurozone und in der EU im Allge-
meinen sollte die radikale Linke Europas Folgendes tun:
l  Die Chance, über die Irrationalität, die Instabilität und die Ungerechtig-

keit des Finanzkapitalismus, sprich des heutigen Kapitalismus, zu spre-
chen, sollte genutzt werden. Es ist eine Schande für die Menschheit, von 
den Launen und Plänen einer Handvoll Hedge Fonds und großer Banken 
abhängig zu sein. Märkte sollten nicht über unser Leben bestimmen.

l  Die neoliberale Struktur des europäischen Projekts, die sich im Ver-
trag von Lissabon wiederfindet, sollte angeprangert werden. Gleichzei-
tig sollte die Notwendigkeit einer „Neugründung Europas“ propagiert 
werden, mit einer neuen Ausrichtung, die auf dem Willen der Bevölke-
rung fußt. Wenn dies nicht geschieht, wird der „real existierenden EU“ 

Haris Golemis
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früher oder später das Schicksal des „real existierenden Sozialismus“ 
widerfahren.

l  Große politische und soziale Bündnisse auf nationaler, südeuropäischer 
und auf europäischer Ebene sollten gegründet werden. An dieser Stelle 
möchte ich die symbolische Bedeutung des Blitzbesuchs des Vorsitzenden 
von Synaspismos mit einer kleinen Delegation in Portugal und Spanien 
im vergangenen Februar erwähnen. Sie trafen sich mit den Führungsrie-
gen von Bloco, der Kommunistischen Partei Spaniens und der Vereinigten 
Linken, um über die Koordinierung des Kampfes in den südeuropäischen 
Ländern zu sprechen. Dem Besuch folgte einige Tage später ein interna-
tionales Treffen in Athen mit dem Titel „Die Krise und der Süden Eu-
ropas“. An diesem Treffen nahmen Lothar Bisky, Vertreter der radikalen 
linken Parteien Südeuropas, Pedro Pez von Banco del Sur und Vertreter 
von transform! (E. Gauthier und H. Golemis) teil.

l  Die Ausweglosigkeit der Politik, wie sie der Stabilitätspakt vorgibt und wie 
sie durch nationale Stabilitätsprogramme herbeigeführt wird, muss deut-
lich gemacht werden. Die Bevölkerung muss an die unsägliche Geschichte 
des IWF erinnert werden, der zunächst einige neue EU-Mitgliedstaaten 
maßregelte (Lettland, Ungarn, Rumänien) und nun eingeladen wird, ein 
Mitglied der Euro-Gruppe zu retten. 

l  Glaubwürdige, aber nicht unbedingt detaillierte Programme für den Aus-
weg aus der Krise sollten vorgeschlagen werden, einschließlich radikaler 
Maßnahmen (d. h. Schuldenanpassung, teilweise oder gesamte Sozialisie-
rung des Bankenwesens usw.), die in Bezug auf deren Effizienz und Kon-
sequenzen sorgfältig ausgearbeitet werden müssen.

l  Man sollte nicht in die Falle tappen und glauben, dass „Sozialverträge“ einen 
Beitrag zur Verteidigung nationaler Interessen leisten. Unabhängig davon, 
was die etablierten Parteien behaupten, um einen klassenübergreifenden 
Zuspruch zu erlangen: Es gibt keine Lösung, bei der beide Seiten als Gewin-
ner hervorgehen, insbesondere nicht während einer schwerwiegenden Krise.

l  Eventuelle Regierungsmaßnahmen zur Erhöhung der Steuerbasis sollten 
vorbehaltlos unterstützt werden, wenn sie nicht zu Lasten der Lohnemp-
fänger gehen, denn sie tragen in den Ländern Südeuropas in der Regel die 
größte Steuerlast. Bei einer langfristigen Strategie der radikalen Linken 
zahlt sich Populismus nicht aus.

l  Feindliche oder freundliche Vorschläge zum Austritt eines Landes aus der 
Eurozone oder der EU müssen abgelehnt werden. Es gibt ein paar linke In-
tellektuelle und extrem linke Gruppierungen in Griechenland, aber auch 
vereinzelte Mitglieder von Synaspismos und Syriza, die jüngst mit dem 
Gedanken eines so genannten „progressiven“ Austritts aus der Eurozone 
spielen.5 Meiner Meinung nach ist unter den derzeitigen Machtverhält-

Können PIGS fliegen?
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nissen ein Austritt Griechenlands oder eines anderen südeuropäischen 
Landes aus der Eurozone schlichtweg sinnlos, „konservativ“ und sogar 
gefährlich. Es würde die Rückkehr zu einer entwerteten nationalen Wäh-
rung bedeuten. Dadurch würden sich die in Euro ausgewiesenen öffentli-
chen und privaten Schulden erhöhen, die Reallöhne und Renten mindern, 
und es käme zu einer erheblichen Kapitalflucht. Dies wiederum würde die 
finanzpolitische Situation und den Devisenhandel weiter verschlechtern 
und die Inanspruchnahme des IWF unausweichlich machen. Des Weite-
ren würde ein Austritt zum Vorteil der populistischen und extrem rechten 
Parteien die Kluft zwischen der Arbeiterklasse des betreffenden Landes 
und der Arbeiterklasse der anderen EU-Länder vergrößern.

Die Situation in Griechenland, im Süden Europas und in der EU ist in der Tat 
besorgniserregend und instabil. Niemand weiß, ob die Krise das verwahrloste 
neoliberale Projekt der vorherrschenden Klassen und der etablierten politi-
schen Kräfte Europas zerstören wird oder ob sie ein Auslöser sein wird für 
eine so genannte neoliberale „politische Regierungsführung“ einer Union mit 
oder ohne alle bzw. ein paar der PIGS-Staaten. Angesichts dieser historischen 
Umstände sollte die radikale Linke Europas ihren Ehrgeiz zur Veränderung 
wiederfinden, der einen wesentlichen Bestandteil ihrer Identität darstellt. 
Unsere Vorteile gegenüber Anderen in diesem schwierigen Unterfangen sind 
internationale Solidarität, Kooperation und gemeinsame Aktionen. Lasst uns 
versuchen, dieses Ziel wahr werden zu lassen.

Aus dem Englischen von ECHOO Konferenzdolmetschen

Anmerkungen

1)  Ursprünglich war die griechische Nea Dimokratia-Regierung in ihrem Haushalt 2009 von 
einem Verhältnis Staatsdefizit zu BIP von -2 % ausgegangen. Nach dem Kommissionsbe-
richt wurden die Erwartungen im Januar 2010 auf -3,7 % und im Frühjahr ein weiteres 
Mal auf -3,7 % angehoben, siehe Entscheidung des Rates zur Feststellung, ob Griechenland 
wirksame Maßnahmen aufgrund der am 27. April 2009 vom Rat ausgesprochenen Empfeh-
lung getroffen hat. Kommission für die Europäischen Gemeinschaften, Brüssel, 11.11.2009, 
SEK (2009) 1549 endgültig. Ein von der Europäischen Kommission am 12. Januar veröf-
fentlichter Bericht, der auf Anfrage von EU-Finanzministern hin verfasst wurde, enthüllte 
die „vorsätzliche Fälschung der Zahlen durch die griechische Regierung im Jahr 2009“. Nach 
einem Artikel von Louise Story, Landon Thomas und Nelson D. Schwartz, der am 13. Fe-
bruar 2010 in der New York Times veröffentlicht wurde, hat die bekannte Investmentbank 
Goldman Sachs ab dem Zeitpunkt des Beitritts Griechenlands zur Eurozone im Jahr 2001 
bis vor kurzem der jeweils amtierenden griechischen Regierung geholfen, die Statistiken zu 
frisieren.

2)  Europäische Kommission, Generaldirektion „Wirtschaftliche und finanzielle Angelegenhei-
ten“, Nachhaltigkeitsbericht 2009.

Haris Golemis
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3)  Für eine hervorragende Darstellung der Veränderungen in diesem Land siehe Perry Ander-
son: A new Germany? In: New Left Review, 57, Mai–Juni 2009.

4)  Siehe „Führende Wirtschaftsexperten schließen sich an finanzpolitischen Kampf Großbri-
tanniens an“, Leitartikel, Financial Times, 18. Februar 2010. Der Artikel bezieht sich auf ei-
nen von 67 prominenten Wirtschaftsexperten an die Zeitung geschriebenen Brief mit dem 
Titel „Oberste Priorität muss sein, ein stabiles Wachstum wieder herzustellen“, in dem es 
u. a. heißt: „es herrscht Einigkeit darüber, dass eine wirtschaftliche Konsolidierung notwen-
dig ist, um den öffentlichen Haushalt Großbritanniens wieder zurück auf eine nachhaltige 
Grundlage zu stellen. Aber der Zeitpunkt der Maßnahmen sollte davon abhängen, wie gut 
sich das Land davon erholt“.

5)  Siehe C. Lapavitsas et al.: Eurozone Crisis: Beggar Thyself and Thy Neighbour. RMF occasi-
onal paper, Research on Money and Finance, SOAS, März 2010.

Können PIGS fliegen?
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Zehn Jahre danach

Eine kurze Einführung

Louis Weber

Gegenstand dieses Teils der vorliegenden transform!-Ausgabe ist die globa-
lisierungskritische Bewegung. Diese Bewegung kann als eine der politi-

schen Hauptinnovationen des späten 20. Jahrhunderts betrachtet werden. In 
ihr wurden die durch die liberale Globalisierung hergestellten neuen Formen 
kapitalistischer Ausbeutung und ökonomischen Imperialismus’ zuallererst 
analysiert und bekämpft. Sie ist doppelten Ursprungs, was es von Beginn an 
gestattete, ökonomische und soziale Belange in enger Verbindung mit Umwelt-
fragen zu thematisieren.

Was die erste Dimension betrifft, so führten die Kämpfe gegen die zerstö-
rerischen Effekte des ökonomischen Freihandels, insbesondere durch Ver-
tragssysteme wie die NAFTA1 in Nordamerika und speziell den Vertrag von 
Marrakesch, der die Welthandelsorganisation (WHO) ins Leben rief, auf allen 
Kontinenten zur Bildung von Organisationen, eingeschlossen das wachsen-
de Engagement von Gewerkschaften. Seinen materiellen und symbolischen 
Höhepunkt fand dieser Prozess in den mächtigen Demonstrationen, die die 
Konferenz der WHO in Seattle im Dezember 1999 begleiteten und weitge-
hend blockierten.

Was die Umweltproblematik anbelangt, so organisierte die UNO 1992 in 
Rio eine Weltkonferenz zu Umwelt und Entwicklung, einen sogenannten 
„Erdgipfel“. Aus diesem Anlass legte ein Globales Forum mit Tausenden von 
Teilnehmern aus Nichtregierungsorganisationen die Grundlagen für künftige 
Forderungen einer „nachhaltigen Entwicklung“. Diese Forderungen wurden 
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in einer Erdcharta zusammengefasst, deren finale Version nach einem Jahr-
zehnt an Debatten unter betroffenen NGOs insbesondere aus Lateinamerika 
im Jahre 2000 verabschiedet wurde. 

Die Zusammenführung dieser beiden Trends auf dem ersten Weltsozi-
alforum in Porto Alegre im Jahre 2001 ist sicherlich einer der Gründe für 
das unmittelbare Echo desselben in den nationalen und lokalen Sozialforen. 
Recht schnell organisierten zahlreiche Länder auf dieser Basis nationale und 
lokale Events, was es ermöglichte, Organisationen und Personen zusammen-
zuführen, die bis dahin kaum gewohnt waren, zusammen zu denken und zu 
handeln.

Zehn Jahre später finden weltweit vielfältige Initiativen statt mit dem Ziel, 
ein erstes Resümee zu ziehen. Mit dieser Ausgabe von transform! möchten 
wir einen Beitrag zu dieser Reflektion leisten. Offensichtlich ist es notwen-
dig zu unterscheiden zwischen dem, was die Bewegung selbst betrifft, und 
dem, was ihre am meisten sichtbaren Verkörperungen anbelangt, v.a. die 
Sozialforen und, unter diesen, die Matrix des ganzen Prozesses, die Weltso-
zialforen. Von Beginn an war die Organisation der letzteren Resultat eines 
Kompromisses. Aus Gründen, die mit ihrer eigenen Tradition und dem Kon-
text, in welchem sie handeln, zusammenhingen, votierten die brasilianischen 
Bewegungen für die Annahme einer Charta der Prinzipien. Die am besten 
bekannten Teile dieses Dokuments definieren das Weltsozialforum als einen 
„offenen Treffpunkt“: „Die Treffen des Weltsozialforums beraten nicht im 
Namen des Weltsozialforums als einer Institution. Folglich wird niemand im 
Namen irgendwelcher der einzelnen Veranstaltungen des Forums autorisiert, 
Positionen auszudrücken, die behaupten, die aller seiner Teilnehmer zu sein. 
Die Teilnehmer des Forums werden nicht ersucht, Beschlüsse als Instituti-
on zu treffen, weder durch Wahl noch durch Zuruf, über Erklärungen oder 
Anträge für Aktionen, die alle oder die Mehrheit binden würden, die Vor-
schläge als etablierende Positionen des Forums als Institution anzunehmen.“ 
„Das Weltsozialforum ist ein pluraler, breit gefächerter, nicht-konfessioneller, 
nichtstaatlicher und nicht-parteiischer Zusammenhang … “.2

Auf dieser tatsächlich mehr oder weniger respektierten Basis agierend, leis-
teten das Sozialforum und die globalisierungskritische Bewegung innerhalb 
der letzten zehn Jahre einen beachtlichen Beitrag, insbesondere in zwei Hin-
sichten: 
l  die Analyse und Delegitimierung des Neoliberalismus als des alleinigen 

Modells für die Menschheit, was seinen Ausdruck fand in dem weltweiten 
Echo auf den Slogan „Eine andere Welt ist möglich“;

l  der Aufbau und die Stärkung eines internationalen Aktionsnetzwerks.
Dennoch – wie jeder Kompromiss, so wurde auch die Charta der Prinzipien 
zur Quelle von Spannungen, die sich um zwei Hauptthemen konzentrierten:
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Welchen tatsächlichen Einfluss hatte die globalisierungskritische Bewegung 
auf die ökonomische und soziale Situation in den Ländern der Welt, als die 
Krise die Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten deutlich verstärkte? In ande-
ren Worten: Reicht es heute aus, wie in der Charta von Porto Alegre konstatiert, 
Debatten und Diskussionen zu organisieren, wo es doch notwendig scheint, zu 
handeln und die globalisierungskritische Bewegung dazu zu bringen, ihre Ziele 
zu erfüllen?

Können wir die strikte Trennung von politischen Parteien und Regierungen 
beibehalten, angesichts tiefgreifender Wandlungen insbesondere in Latein-
amerika, wo Regierungen gewählt wurden, die auf einer offen globalisierungs-
kritischen Basis agieren, ähnlich derjenigen der sozialen Bewegungen, und die 
zu einer Kooperation mit diesen Bewegungen aufrufen?

Die folgenden Beiträge behandeln diese (und andere) Fragestellungen von 
unterschiedlichen Standpunkten aus.

Walter Baier führt mit einigen theoretischen Erwägungen in das Thema ein.
Chico Whitaker, einer der Initiatoren des Prozesses, aus dem das Weltso-

zialforum hervorging, und Mitautor der Charta von Porto Alegre, geht auf 
diesen Text zurück und ruft das in Erinnerung, was ihm zufolge nach wie vor 
die damals bezogene Position rechtfertigt.

Raffaella Bolini geht auf den Ursprungsprozess des Europäischen Sozialfo-
rums und auf die Schwierigkeiten ein, auf die dieser stieß, sowie auf die enge 
Beziehung zum Weltsozialforum.

Marco Berlinguer analysiert die tiefgreifenden Wandlungen, die mit der 
Entwicklung der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien 
einhergehen, und deren Einfluss auf die sozialen Bewegungen.

Christophe Ventura vertritt einen Standpunkt, demzufolge die jüngsten 
Entwicklungen, insbesondere der Machtantritt von politischen Kräften, die 
der globalisierungskritischen Bewegung positiv gegenüber stehen, letztere 
dazu bringen sollten, die sich neu eröffnenden Räume zu nutzen und sich zu 
einer höheren Stufe zu erheben: der post-globalisierungskritischen.

Asbjørn Wahl betrachtet die unterschiedlichen Prozesse innerhalb des Eu-
ropäischen Sozialforums.

Das finnische OT-Kollektiv reflektiert über Erfahrungen aus der Studen-
tenbewegung.

Schließlich publizieren wir die Deklaration der Völker, ausgearbeitet inner-
halb des Rahmens der Bewegung für Klimagerechtigkeit, die nach dem Schei-
tern des Kopenhagen Gipfels fortfährt, die Frage der sozialen Gerechtigkeit 
in das Zentrum der Umweltdebatten zu stellen. Dieser Text wird von Lothar 
Bisky eingeführt, dem Vorsitzenden der EL.

Aus dem Englischen von Effi Böhlke
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Anmerkungen

1)  NAFTA (North American Free Trade Association): Nordamerikanisches Freihandelsab-
kommen, das Kanada, die USA und Mexiko einschließt.

2)  Weltsozialforum, Charta der Prinzipien, zitiert nach: www.weltsozialforum.org/prinzipien/
index.html.

Louis Weber
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Die Sozialforen und die Linke  
in Lateinamerika

Chico Whitaker

„Welchen Beitrag haben die Sozialforen zu der Erfahrung der Linken in La-
teinamerika geleistet?“ – Mit dieser Fragestellung sind die Herausgeber die-
ser Publikation an mich herangetreten. Keine einfache Frage, wie ich meine. 
Um wirklich nützliche Erkenntnisse für den politischen Kampf zu gewinnen, 
reicht es nicht aus, jeden einzelnen Beitrag lediglich zu beschreiben. Vielmehr 
muss dieser auch bewertet und in seinem jeweiligen Kontext betrachtet wer-
den. Eine Aktion findet nie isoliert statt, sondern ist immer eine unter vielen 
anderen Aktionen, die zu einer gemeinsamen Menge von Aktionen und Re-
aktionen kumulieren und allein in ihrer Gesamtheit von Bedeutung sind. 

Deshalb käme es, insbesondere dann, wenn man nur die erfolgreichen Akti-
onen im Blickfeld hat, einer trügerischen Schönfärberei gleich, würde man be-
haupten, dass Aktionen unmittelbar auf die Sozialforen zurückzuführen seien, 
oder dass die Sozialforen maßgeblichen Einfluss auf die Geschehnisse gehabt 
hätten … 

Eine Gesamtheit von Faktoren und Umständen

Nehmen wir zum Beispiel die Wahl von Lula in Brasilien im Jahr 2003. Zwei-
felsohne hat das Weltsozialforum 2001 in Porto Alegre in großem Maße zu 
diesem Wahlergebnis beigetragen. Dieses erste Forum fand in einer Zeit statt, 
in der die Sozialbewegungen nach drei gescheiterten Versuchen, die Präsi-
dentschaft der Republik zu erlangen, erneut Auftrieb erfuhren. Lula bot den 
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brasilianischen Linksaktivisten die Chance zueinander zu finden und erweck-
te mit seiner Forderung „Eine andere Welt ist möglich!“ ein neues Gefühl 
von Hoffnung. Zwei Jahre später führte sein erneuter Vorstoß schließlich zum 
Erfolg. Dieser war allerdings keine Folge des Impulses, der von den Teilneh-
mern des Weltsozialforums 2001 ausging und der durch das darauffolgende 
Forum von 2002 noch verstärkt wurde. Der Wahlsieg Lulas kann vielmehr 
ganz entscheidend auf eine neue Wahlkampfstrategie zurückgeführt werden, 
in der weniger die Hoffnungen seines Volkes, als vielmehr die politische Rea-
lität seines Landes Berücksichtigung fanden … 

Ein vergleichbares politisches Ereignis, die Wahl von Evo Morales in Bolivi-
en im Jahr 2005, unterstreicht die Notwendigkeit, den Einfluss der Sozialforen 
auf Wahlergebnisse zu relativieren. Es ist schwer abzuschätzen, in welchem Ma-
ße die Diskussionen der bolivianischen Aktivisten während des Sozialforums 
von 2005 Einfluss auf das Wahlergebnis in ihrer Heimat hatten, ungeachtet der 
Tatsache, dass sie dort sehr zahlreich vertreten waren und das Forum von 2005 
mit 150 000 Teilnehmern einen neuen Besucherrekord aufstellte.1

Zudem ist im speziellen Fall von Wahlergebnissen der Einfluss der So-
zialforen allein schon durch die Tatsache beschränkt, dass die politischen 
Parteien als solche daran nicht teilnehmen. Foren sollen vor allem der Zivil-
gesellschaft Raum und Gelegenheit bieten, sich zu artikulieren. Sozialforen 
tragen zu politischen Ergebnissen demzufolge nur in einzelnen Fällen und 
eher indirekt bei. 

Der Einfluss der Sozialforen muss ebenfalls relativiert werden, wenn es da-
rum geht, die Erfolge der Linken bei anderen Gelegenheiten zu beschreiben 
und zu bewerten. Nehmen wir das Beispiel der Regierungsverhandlungen zur 
Bildung einer Gesamtamerikanischen Freihandelszone (ALCA), die im Jah-
re 2005 ausgesetzt wurden. Dieses perverse Handelsabkommen sollte sämt-
lichen Ländern des amerikanischen Kontinents von den USA aufgedrückt 
werden und befand sich 2001 bzw. 2002 bereits in der Abschlussphase. Ich 
bin nicht sicher, auf welchem Sozialforum aus jener Zeit die Allianz gegen 
dieses Abkommen geboren wurde, der sich viele lateinamerikanische Organi-
sationen anschlossen. Dieser gemeinsame Widerstand war am Ende deshalb 
erfolgreich, weil eine ganze Reihe von Faktoren und Umständen dazu beige-
tragen hat. 

Ebenso ist es einer Vielheit von Faktoren und Umständen zu verdanken, 
dass die venezolanische Regierung den Vorschlag unterbreitete, eine „Boliva-
rianische Allianz für die Völker unseres Amerika“ (ALBA) zu bilden, und dass 
es zum Abschluss des „Handelsvertrages der Völker“ (TCP) kam, der Ende 
2004 unterzeichnet wurde. Der TCP ist als Gegengewicht zur ALCA gedacht 
und hat den wirtschaftlichen Zusammenschluss derjenigen Länder zum Ziel, 
die sich gegen die nordamerikanische Vorherrschaft zur Wehr setzen.2 

Chico Whitaker
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Ungleiche Realitäten und unterschiedliche Geschichte

Bei der Beschreibung und Bewertung des Einflusses von Sozialforen auf die 
Linke in Lateinamerika darf auch die Ungleichartigkeit der auf diesem Kon-
tinent jeweils erlebten Realitäten nicht außer Acht gelassen werden. 

Im südlichen Teil Lateinamerikas finden wir beispielsweise Länder wie Chile, 
Argentinien und Uruguay, die sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
weit von den anderen Ländern des Kontinents entfernt haben. Mit einer Be-
völkerung, die in ihrer Mehrheit aus Nachfahren europäischer Immigranten 
besteht, nähern sich diese Länder eher den europäischen Standards an, was 
Wirtschaft, Haushaltseinkommen, Lebensstil, Ausbildungsniveau sowie den 
Stand der Industrialisierung und städtischen Infrastruktur angeht.3 Und ob-
wohl diese Länder in der zweiten Hälfte desselben Jahrhunderts nicht in der 
Lage waren, diese Standards weiterzuentwickeln, waren ihre Demokratien 
doch stärker, um autoritären Angriffen länger zu widerstehen, als dies in den 
übrigen Ländern des Kontinents der Fall war.

Im Gegensatz dazu steht die extreme soziale Ungleichheit, die nahezu alle 
Länder des Kontinents kennzeichnet. Die Abwanderung der Landbevölke-
rung hat infolge der Ausbreitung des Kapitalismus im Bereich der landwirt-
schaftlichen Exportproduktion und anderer Ursachen in den vergangenen 50 
Jahren stark zugenommen und große Metropolen entstehen lassen,4 in denen 
die Mehrzahl der Bewohner in Sozialwohnungsvierteln mit unzureichender 
allgemeiner und medizinischer Versorgung sowie einer schlechten Verkehrs-
anbindung lebt. 

In politischer Hinsicht erschwert das Aufeinanderfolgen diktatorisch ge-
führter Regime sowohl die Lösung sozialer Probleme als auch die Entwick-
lung von sozialen Bewegungen. Zudem verstärkt die Globalisierung, die im 
Einklang mit den Interessen des Kapitals voranschreitet und an der u. a. mul-
tinationale Konzerne mit Sitz in diesen Ländern beteiligt sind, die Konzen-
tration von Reichtum in den Händen einiger Weniger. 

Allerdings führen diese gemeinsamen wirtschaftlichen und politischen 
Merkmale keinesfalls zu einem homogenen Gesamtbild: Es herrschen nach 
wie vor große Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern, nicht nur die 
jeweilige soziale Situation betreffend, sondern auch hinsichtlich der spezifi-
schen historischen Erfahrung sowie des Ursprungs und der besonderen Ei-
genschaften ihrer Völker. 

Ein weiteres Beispiel ist die unterschiedlich starke Präsenz der indigenen 
Bevölkerung in Lateinamerika. In einigen Ländern ist der Anteil an Urein-
wohnern sehr hoch, während in anderen Ländern Ureinwohner bereits weni-
ge Jahrhunderte nach der Kolonialisierung praktisch nicht mehr existierten. 
Außerdem ging die zivilisatorische Entwicklung dieser Völker sehr unter-
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schiedlich vonstatten. Die Andenvölker verfügten bereits zum Zeitpunkt, als 
sich die europäischen Invasoren ihrer Reichtümer bemächtigten, über eine 
sehr fortschrittliche Kultur, während die Völker Brasilien eher zu den primi-
tiven Kulturen zählten. 

Ebenso unterschiedlich geartet ist die Präsenz der Nachkommen afrika-
nischer Völker, die während der Kolonialzeit und sogar noch nach der Un-
abhängigkeit dieser Länder von den Kolonialmächten als Sklaven herange-
schafft wurden. Sie bilden nahezu die Gesamtbevölkerung von Staaten wie 
Haiti, während sie in den übrigen Ländern lediglich Minderheiten mit unter-
schiedlich großer Bedeutung darstellen.

Darüber hinaus gibt es weitere Unterschiede, die auf wiederum andere Fak-
toren zurückzuführen sind. Ein Beispiel ist das Verhältnis Brasiliens zu den 
anderen lateinamerikanischen Staaten. Das Gebiet Brasiliens wurde von Por-
tugiesen, alle übrigen Länder von Spaniern kolonialisiert, was letzten Endes 
zur Verbreitung von zwei verschiedenen Sprachen geführt hat. Und während 
im spanischsprachigen Teil das Bewusstsein, Lateinamerikaner zu sein, sehr 
stark ausgeprägt ist, begann Brasilien erst in der zweiten Dekade des vergan-
genen Jahrhunderts, erste wirtschaftliche Beziehungen mit seinen lateiname-
rikanischen Nachbarn zu unterhalten.5 

Die Verschiedenartigkeit der Linken

All diese Faktoren befördern die Unterschiede im politischen Handeln der 
Linken. Hingegen herrscht die Auffassung, dass die Machtübernahme durch 
Fidel Castro und seine Kameraden in Kuba der lateinamerikanischen Linken 
zu einer stärkeren Einheitlichkeit im Handeln verholfen habe, da zahlreiche 
lateinamerikanische Linke im nachrevolutionären Kuba vielfältig ausgebil-
det wurden. Dieser Gedanke erfährt weitere Unterstützung durch die Tat-
sache, dass parallel zur Entstehung der Diktaturen in Argentinien, Uruguay 
und Chile die Regierungen verschiedener Länder des Cono Sur eine abge-
stimmte repressive Polizeiaktion durchführten, auch bekannt unter der Be-
zeichnung „Operation Condor“, während die politische Führung anderer 
Länder – Paraguays und Brasiliens beispielsweise – gänzlich anders geartete 
Allianzen bildete. 

Diesen Beispielen, allesamt Ausdruck einer besonderen geopolitischen 
Realität, muss die Tatsache gegenüber gestellt werden, dass es enorme Un-
terschiede gab. Der bedauerlicher Weise gescheiterte Versuch Che Guevaras, 
das kubanische Guerilla-Modell in den Rest des Kontinents zu exportieren, 
bringt dies deutlich zum Ausdruck.

Es liegt allerdings klar auf der Hand, dass sich die politischen Kreise La-
teinamerikas einem gemeinsamen Feind gegenüber sehen. Es geht hierbei 
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in erster Linie darum, sich der wirtschaftlichen und ideologischen Domi-
nanz der USA auf dem gesamten Kontinent zu erwehren. Eine Dominanz, 
die sich auch auf die Globalisierung erstreckt, die den Interessen des Kapitals 
gehorcht, das sich wiederum sich in den Händen der restlichen entwickel-
ten Welt befindet – mit den uns wohlbekannten Auswirkungen. Aber auch 
hierbei werden Unterschiede zwischen den Ländern Lateinamerikas deutlich, 
beispielsweise durch die geografische Nähe einzelner zu den USA: das gilt 
für Mexiko, Zentralamerika und die Karibik. Diese geografische Nähe ist in 
einigen Fällen ausschlaggebend, wie im Falle des o. g. Beispiels, dem Beitritt 
Mexikos zum Handelsabkommen mit den USA und Kanada. 

Vergessen wir auch nicht die bestehenden Unterschiede in Bezug auf die 
politische Orientierung der einzelnen Landesregierungen und die unter-
schiedlichen Bedingungen, unter denen diese gewählt wurden. Die Tatsache, 
dass in den vergangenen Jahren mehrfach Politiker des linken Lagers zum 
Präsidenten gewählt worden sind, verleitet zu der Annahme, dass es sich um 
einen Trend handelt, der sämtliche Staaten Lateinamerikas erfassen wird. 
Nichtsdestoweniger ist die politische Basis in jedem dieser Länder von sehr 
unterschiedlicher Prägung. In Chile haben die vergangenen Wahlen einen 
politischen Wechsel bewirkt. In einigen anderen Staaten regiert die Linke in 
enger und offener Allianz mit der politischen Mitte und auch mit der wirt-
schaftlichen Rechten, wie in Brasilien. In wiederum anderen Staaten – Ko-
lumbien sei an dieser Stelle genannt – wird vermutet, dass bei den kommen-
den Wahlen das Volk der extremen Rechten zum Machterhalt verhelfen wird. 

Die Linke hat auf dem Kontinent schon zahlreiche, sehr unterschiedliche 
Wege beschritten, auch heute noch handelt sie in den einzelnen Ländern La-
teinamerikas auf unterschiedliche Art und Weise. In einigen Ländern hat sie 
sich für den Weg der Waffen entschieden, wie im Falle Kolumbiens6 und der 
Zapatisten in Mexiko.7 Eine völlig andere Entwicklung findet man in Uru-
guay. Dort setzt die Linke mit der Schaffung der „Frente Amplio“ (dt.: Breite 
Front), deren neuer Präsident José „Pepe“ Mújica ein wichtiger und bekann-
ter Führer der Guerrilla-Organisation „Tupamaros“ war, auf einen rein ins-
titutionellen Weg.8 

Aus sämtlichen vorgenannten Gründen ist der Beitrag der Sozialforen zur 
politischen Aktion der Linken extrem differenziert zu betrachten, und zwar 
im zeitlichen wie im räumlichen Sinne. Ungeachtet dessen stellt sich die Fra-
ge, ob es sich lohnt, eine punktuelle Bestandsaufnahme dieses oder jenes 
Beitrags in diesem oder jenem Kontext und im Zusammenspiel mit anderen 
Beiträgen vorzunehmen.

Meines Erachtens ist dies von nur geringem Interesse, denn Erkenntnisse, 
die sich aus den einzelnen, doch sehr spezifischen Erfahrungen gewinnen las-
sen, sind nur sehr schwer auf andere Kontexte übertragbar. Es ist stattdessen 
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sicherlich weitaus sinnvoller, die Gemeinsamkeiten der Erfahrungen heraus-
zustellen. 

Auf der anderen Seite glaube ich, dass wir uns eher der Zukunft als der 
Vergangenheit zuwenden sollten, also eher dem Beitrag der Sozialforen im 
Kampf der politischen Linken in Lateinamerika und nicht den Meriten der 
Vergangenheit. Nun ist dieser Beitrag derzeit sicherlich noch nicht allzu be-
deutend, aber er kann sehr viel größer und ausschlaggebender werden. 

Im Grunde genommen geht es um einen Dienst, den die Sozialforen lin-
ken Parteien und Bewegungen in aller Welt erweisen können: die Schaffung 
einer neuen politischen Kultur bzw. einer neuen Art, Politik zu gestalten, zu 
unterstützen. 

 

Ein Beitrag welcher Art? 

Offensichtlich hat die Linke in ihrem Bemühen um mehr Effizienz auf der 
ganzen Welt mit denselben Problemen zu kämpfen. 

Denn die Art des politischen Ringens der Menschen um eine Welt in Frie-
den, Gerechtigkeit und Gleichheit, um eine Welt, die die Natur achtet und 
sich ihr anpasst – die erklärten Ziele der Linken –, hat in dieser ersten Dekade 
des 21. Jahrhunderts einige Veränderungen erfahren. 

Eigentlich ist der Zeitpunkt für derartige Veränderungen günstig: Einer-
seits haben die Frustrationen derjenigen, die an den Ereignissen vor dem 
und während des Fall(s) der Berliner Mauer beteiligt waren, ein wachsendes 
Bewusstsein für die Notwendigkeit solcher Veränderungen geschaffen. An-
dererseits zeigen die anhaltenden Krisen des kapitalistischen Systems immer 
klarer die Perversion dieses Systems auf und schaffen somit eine stärkeres Be-
wusstsein – hier der Gesellschaft insgesamt – für die Notwendigkeit, sich von 
diesem System zu lösen und damit eine andere Welt zu ermöglichen.

In dem Moment, wo die Linke neue Wege für ihr Handeln findet, wird sie 
auch Aussichten auf Erfolg haben. Dazu sind allerdings tiefgreifende Verän-
derungen erforderlich; wir müssen uns von Methoden verabschieden, die wir 
seit über einem Jahrhundert gelernt und in die Praxis umgesetzt haben.9 Aus 
diesem Grund dürfen wir nicht auf kurzfristige Ergebnisse hoffen, sondern 
müssen von einer neuen politischen Kultur im Aufbau reden, einer zwangs-
läufig langfristig angelegten Entwicklung. 
Worin besteht genau diese neue politische Kultur? Darauf könnten wir ent-
gegnen, dass sie auf drei Grundüberzeugungen beruht, die sich gegenseitig 
bedingen und stärken: 
l  der Entschlossenheit, die Linke aufgrund der dringend gebotenen Not-

wendigkeit zusammenzuführen, und die Auswirkungen dieser Entschei-
dung in unser Verhalten und Handeln zu übernehmen; 
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l   der Anerkennung der Zivilgesellschaft als neuen politischen Akteur, au-
tonom in Bezug auf diejenigen – Parteien und Regierungen –, die bislang 
das politische Geschehen allein beherrschten; 

l   der Einhaltung eines Prinzips, das aus nicht nachvollziehbaren Gründen 
in der politischen Praxis immer wieder in Vergessenheit gerät: Vorausset-
zung für das Handeln ist die Reflektion, und Reflektion darf nicht isoliert 
stattfinden, sondern in der Gemeinschaft. 

Die Verbreitung dieser drei Grundüberzeugungen, die einem neuartigen Po-
litikverständnis entsprechen, ist sicherlich der wichtigste Beitrag, der im Rah-
men der Weltsozialforen für das politische Engagement der Linken geleistet 
werden kann, damit eine „andere Welt möglich wird“.10

Den Zusammenschluss herstellen

Die Dynamik der Spaltung, von den herrschenden Parteien gefördert und zur 
Erhaltung ihrer Macht genutzt, lastet seit jeher wie ein Fluch auf der Linken 
in aller Welt. Um einflussreicher und erfolgreicher zu werden, muss sich die 
Linke aus dieser Dynamik befreien, der sie immer wieder zum Opfer fällt. 

Lateinamerika bildet da keine Ausnahme. Es geht um allgemeine Gewohn-
heiten, die mit Konkurrenzdenken zu tun haben und von denen wir uns 
besser lösen sollten, da sie destruktiv sind. Das Konkurrenzdenken ist die 
wichtigste Antriebskraft des herrschenden Kapitalismus, von dem wir uns ja 
eigentlich verabschieden wollen. Genau aus diesem Grund wird uns dieses 
Denken auch immer wieder eingeimpft, sogar innerhalb der Linken.

Ungeachtet dessen erlebt die Linke in Lateinamerika derzeit eine Phase des 
Aufschwungs. Die sich bietenden Möglichkeiten – Förderung von neuen For-
men öffentlicher Politik, neue Errungenschaften zugunsten einer stärkeren 
Emanzipation, und das wachsende Bewusstsein für die Notwendigkeit einer 
engagierten Bürgerschaft – sollten nicht ungenutzt bleiben. So dürfen die Or-
ganisation und die Mobilisierung der indigenen Völker Lateinamerikas sowie 
der mehrheitlich armen Bevölkerungsschichten nicht der Konkurrenz in-
nerhalb linker Organisationen zum Opfer fallen. In diesem Zusammenhang 
gewinnt die Entwicklung einer neuen Art des politischen Engagements auf 
der Grundlage einer Kultur der Zusammenarbeit immer größere Bedeutung, 
denn nur über Zusammenarbeit wird der angestrebte Zusammenschluss 
überhaupt erst möglich.

Dieser Zusammenschluss geht jedoch weit über „Einheit“ im herkömm-
lichen Sinn hinaus. „Einheit“ wird häufig mit Disziplin und Unterwerfung 
unter Leitbilder in Zusammenhang gebracht, unabhängig davon, ob demo-
kratisch verabschiedet oder autoritär durchgesetzt. Der nunmehr angestrebte  
Zusammenschluss dagegen geht in die Tiefe, ist langlebiger, und reicht des-
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halb weit über taktische oder gar strategische Vereinbarungen hinaus. Er 
erfordert eine neue Art des Denkens und Handelns, an deren Anfang eine 
Fähigkeit steht, die vielen noch erhebliche Probleme bereitet: das Zuhören.

Zuhören ist in der Tat etwas, was wir lernen müssen, insbesondere in un-
serer gegenwärtigen Gesellschaft, in der Konkurrenzdenken, Autoritarismus 
und ein stark ausgeprägter Machtinstinkt den Ton angeben, eine Erblast aus 
der Zeit des Kolonialismus. Unser gutes demokratisches Prinzip der Mehr-
heitsentscheidung bringt uns häufig dazu, unsere Argumente vorzubringen, 
um unsere Wählerschaft zu überzeugen, ohne aufmerksam auf die Argumen-
te unserer Gegner zu hören. 

Das Weltsozialforum gibt uns die Möglichkeit, auf ganz neue Art zu debat-
tieren. So wurde das Prinzip der Konsensentscheidung für die Organisation 
übernommen. Dieses Prinzip verpflichtet uns zu dem Versuch herauszufin-
den, wie viel Wahrheit in den Worten des Anderen steckt, um anschließend 
diese Wahrheit mit unserer zu vergleichen und dadurch zu einer dritten, für 
alle akzeptablen Wahrheit zu gelangen. 

Eine logische Folge des Zuhörens ist, dass wir lernen, Vielfalt zu respektie-
ren, eine Fähigkeit, die für das Erlernen des Zuhörens unbedingt erforderlich 
ist. Vielfalt zu respektieren wird demnach zur Grundvoraussetzung für den 
angestrebten Zusammenschluss.

Doch das ist noch lange nicht alles. Das Prinzip der Konsensentscheidung 
setzt voraus, dass sich alle auf derselben Entscheidungsebene befinden. Es 
wird also nicht mittels Autorität, sondern auf der Grundlage von Wahrheiten 
argumentiert.

Ein weiteres Prinzip: Auf den zahlreichen Treffen des Weltsozialforums 
darf sich keiner über den anderen stellen. Aus diesem Grund gibt es beim 
Weltsozialforum auch keine Vorsitzenden oder Sprecher. Ebenso darf keiner 
Aktivität mehr Bedeutung beigemessen werden als einer anderen: Diese wer-
den von den Teilnehmern selbst vorgeschlagen, und ohne Rangordnung im 
Programm aufgelistet. 

Der Prozess, der den Zusammenschluss fördert – ungeachtet der Fort-
schritte und Rückschläge sowie zahlreicher Höhen und Tiefen –, bietet zu 
guter Letzt Gelegenheit, das Miteinander zu erlernen.

Diese neuen Spielregeln stehen im Gegensatz zur klassischen pyramidalen 
Organisationsstruktur, die wir von Regierungen, Gewerkschaften und auch 
sozialen Bewegungen her kennen und die ideale Voraussetzungen für Autori-
tarismus und Machtmissbrauch bietet. Der Grundgedanke einer flachen Hie-
rarchie besteht in einer Netzwerkstruktur, in der alle eine Mitverantwortung 
tragen und aus Überzeugung und nicht aufgrund von Befehlen anderer han-
deln, wie es häufig der Fall ist, wenn lediglich „Einheit“ im herkömmlichen 
Sinne angestrebt wird. 
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In der Kultur der Netzwerke gibt es zudem keine Machtkonzentration und 
keinerlei Hierarchien, sondern ausschließlich „Funktionen“, die im Sinne al-
ler ausgeübt werden. Auf den „öffentlichen Plätzen“, auf denen Sozialforen 
entstehen – einige von uns nutzen diesen Begriff, um den Aspekt des „Rau-
mes“ und nicht der „Bewegung“ eines Weltsozialforums stärker zu betonen –,  
ist daher auch kein Platz für Machtkämpfe. Da keine abschließenden, al-
leingültigen Dokumente verabschiedet werden, die lediglich die Meinung 
der Mehrheit wiedergeben, ist auch kein Platz für Streitigkeiten um deren 
Inhalte.11

Die Veranstaltungen des Weltsozialforums folgen also einer ganzen Reihe 
von Leitbildern, die den angestrebten Zusammenschluss der Linken beför-
dern sollen, dem erklärten und von allen respektierten Ziel. Bei der Wahl der 
Methode zur Entscheidungsfindung sollte stets an deren Auswirkungen auf 
den Zusammenschluss gedacht und jedwede Gefahr der Spaltung um jeden 
Preis verhindert werden.

Die Zivilgesellschaft als autonomen politischen Akteur anerkennen

Die zweite Grundüberzeugung dieser neu zu entwickelnden politischen Kul-
tur räumt mit der Auffassung auf, dass das politische Handeln nur auf Partei-
en und Regierungen beschränkt ist, und ermöglicht so die politische Präsenz 
der Zivilgesellschaft.

Allerdings könnte sich diese neue Auffassung von Politik in Lateinamerika 
aus mehreren Gründen als sehr problematisch erweisen. 

Zum Einen, weil die Fragmentierung der Zivilgesellschaft und die daraus 
resultierende Instabilität als soziale Organisation auf der Hand liegt – ob-
wohl die Zivilgesellschaft in Lateinamerika weniger anfällig ist als auf ande-
ren Kontinenten –, zum Beispiel in Afrika. Allein die Gewerkschaften haben 
es vermocht, ihre Organisation und ihr Handeln besser zu organisieren. Der 
geforderte kulturelle Wandel setzt allerdings voraus, dass der geforderte poli-
tische Einfluss von einer sich autonom mobilisierenden Gesellschaft erreicht 
wird und nur auf diese Weise genutzt werden kann. Die Amtsenthebung zahl-
reicher Präsidenten in Lateinamerika auf Druck des einfachen Volkes, das auf 
die Straße ging, wobei es keinerlei parteilichen Einflüssen unterlag, hat dazu 
beigetragen, dass dieser Form der politischen Einflussnahme größeres Ver-
trauen entgegengebracht wird. In Wahrheit allerdings ist man nach wie vor 
weit davon entfernt, die autonome Kraft der Gesellschaft mit Millionen von 
organisierten Arbeitern, Verbrauchern oder Wählern so zu nutzen, wie dies 
bereits in den Industrieländern der Fall ist. 

Zum Anderen haben die politischen Parteien im Zuge der Rückkehr zur 
Demokratie in ihren Ländern enorm an Anerkennung gewonnen, denn oft-
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mals wurde der Wille zu politischem Wandel erst anhand ihrer eigenen Re-
organisation überhaupt spürbar. Zudem gab es große Begeisterung aufgrund 
der Wahlergebnisse. 

Im Gegensatz zu Europa, wo die Parteien eine schwere Krise hinsichtlich ih-
rer Repräsentanz und Effizienz durchleben und sich die Gesellschaft zwangs-
läufig selbst zu helfen sucht, gelten Parteien in Lateinamerika immer noch als 
Mittelpunkt des politischen Lebens. 

Das Phänomen der Fragmentierung ist eine der großen Schwächen der 
Zivilgesellschaft. In diesem Sinne bieten Netzwerkstrukturen sowie der Re-
spekt vor Vielfalt, die als bereichernd empfunden wird, den Sozialforen gute 
Voraussetzungen, den Status einer ernstzunehmenden politischen Instanz zu 
erlangen, die überall in der Welt an Einfluss gewinnt. In diese Richtung wei-
sen zahlreiche Mobilisierungsaktionen. Bedeutende Beispiele hierfür sind die 
Protestaktionen gegen die Welthandelsorganisation in Seattle 1999 (noch vor 
dem ersten Weltsozialforum) und die Proteste gegen den Irakkrieg sowie die 
Aktionen für den Frieden im Jahre 2003, die jeweils in flachen Hierarchien 
organisiert stattfanden. 

Gemeinsam „innehalten und nachdenken“

Das herausragendste Merkmal des Prozesses, der durch das Weltsozialforum 
angestoßen wurde – u. a. Gelegenheit und Anlass zu Kritik –, war die Tatsa-
che, dass der wichtige Gedanke wiederbelebt wurde, man solle nicht handeln, 
ohne vorher nachzudenken, weil dies unverantwortlich wäre, und man solle 
auch nicht nachdenken, ohne das Handeln aus den Augen zu verlieren, das 
ohne Nachdenken zu einer unverbindlichen, rein intellektuellen Übung ver-
käme. Eine soziale Bewegung, die keinen Raum zum Nachdenken über das 
eigene Handelns lässt, ist tatsächlich von vornherein zum Scheitern verurteilt. 

Tatsächlich bot das Weltsozialforum noch eine weitere Möglichkeit: eine 
Denkkultur zu entwickeln, die von Individuen und Organisationen gleicher-
maßen getragen wird, in die gemeinsame Analysen und Bewertungen einflie-
ßen und die auf diese Weise eine isolierte und nur auf dem eigenen Stand-
punkt fußende Denkweise verhindert. Jedes einzelne stattfindende Ereignis 
in diesem Zusammenhang befördert diese neue Art von Zusammenschluss. 

Mit dem gemeinsamen Nachdenken schließt sich der Kreis der drei Grund-
überzeugungen einer neuen politischen Kultur, die den Zusammenschluss 
anstrebt. 

Durch gemeinsames Nachdenken bieten die flache Hierarchie, das Respek-
tieren von Vielfalt, die von Teilnehmern höchstselbst vorgeschlagenen Akti-
vitäten, die Entscheidungsfindung per Konsens sowie die Netzwerkstruktur 
die Möglichkeit, sich gegenseitig anzuerkennen und Vorurteilen und Miss-
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verständnissen zu begegnen, die immer dann eine Spaltung bewirken, wenn 
man sich lediglich zusammenschließt, um an Macht und Einfluss zu gewin-
nen. Diese Umstände haben neue, bisher undenkbare Bündnissen innerhalb 
des Weltsozialforums zur Folge. 

In diesem Sinne bieten die Veranstaltungen des Weltsozialforums nicht nur 
Zeit und Gelegenheit zum Nachdenken, sondern gleichzeitig die Möglichkeit, 
sich zusammenzuschließen. Die Veranstaltungen sind nicht nur für die Zivil-
gesellschaft eine Gelegenheit zu diskutieren, sondern auch Voraussetzung da-
für, dass die verschiedenen Organisationen ihre Meinung mittels gemeinsa-
mer Aktionen zum Ausdruck bringen können, wodurch deren Zersplitterung 
überwunden wird, wobei, dessen ungeachtet, der Respekt vor ihrer Vielfalt 
gewahrt bleibt. 

Allerdings trägt die Linke in Lateinamerika zweifellos schwer daran zu ak-
zeptieren, dass man sich die Zeit zum Nachdenken nehmen muss. Dies ist der 
Wut über die soziale Ungerechtigkeit in Lateinamerika geschuldet und na-
türlich auch dem Gefühl, dringend etwas daran ändern zu müssen. Deshalb 
betonen viele die Notwendigkeit, schnell zu handeln, anstatt mit Nachdenken 
Zeit zu verlieren. Gleichzeitig lassen die Möglichkeiten, die sich durch Wah-
len bieten, viele Menschen in dem Glauben, es sei dringend notwendig, sich 
mit den wandlungswilligen Regierungen zu verbünden, ohne zu sehr darüber 
nachzudenken, auf welche Weise die Autonomie der Zivilgesellschaft ihren 
Ausdruck finden kann … 

Fazit 

Sozialforen können der Linken in Lateinamerika in erheblichem Maße nüt-
zen, wenn man ihnen Gelegenheit gibt, eine neue politische Kultur zu entwi-
ckeln. Dies ist für die von uns erhoffte Zukunft Lateinamerikas und der Welt, 
ungeachtet der zahlreichen, erwähnten Hindernisse, von großer Bedeutung. 
Der Weg ist das Ziel und wir sind auf dem besten Weg dahin, auch wenn wir 
erst am Anfang stehen. 

Aus dem Englischen von ECHOO Konferenzdolmetschen
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Anmerkungen

1)  Einer der fünf Präsidenten, die an dem Forum 2009 in Belém in Brasilien teilgenommen 
haben – meines Wissens nach war es sogar Evo Morales selbst –, hat behauptet, dass er seine 
Wahl der Mobilisierung durch die Sozialforen verdankt. Allerdings waren soziale und his-
torische Umstände für das Wahlergebnis weitaus entscheidender. Derartige Wahlergebnisse 
und die daraus entstehenden linken Initiativen werden von Umständen bestimmt, die weit 
über die Möglichkeiten der Einflussnahme eines Sozialforums hinausgehen. Ihre Bedeu-
tung ist immer relativ und im Kontext der Gesamtheit aller Faktoren zu sehen.

2)  Bei der Betrachtung dieser Gesamtheit von Faktoren sei an dieser Stelle auch erwähnt, dass 
Mexiko bereits im Jahre 1992 dem Nordamerikanischen Freihandelsabkommen NAFTA 
(span. TLCAN, frz. ALENA) beigetreten ist, in dem bereits einige der furchtbaren ALCA-
Klauseln enthalten waren. Dieser Vertrag, der im Jahre 1988 von den USA und Kanada un-
terzeichnet worden ist, trat 1994 vollständig in Kraft. Das bedeutet, dass einige Maßnahmen 
bereits langfristig angelegt waren.

3)  Buenos Aires, die Hauptstadt Argentiniens, verfügte bereits vor den 1920er Jahren über ein 
unterirdisches städtisches Nahverkehrssystem.

4)  Mexiko-Stadt und São Paulo gehören zu den größten Städten der Welt.
5)  Selbst die brasilianische Linke „entdeckte“ ihre lateinamerikanischen Brüder erst aufgrund 

der politischen Ereignisse der jüngeren Vergangenheit, als das demokratische Chile aus der 
Zeit vor dem Putsch gegen Allende zum Asylland und Refugium für verfolgte brasilianische 
Aktivisten wurde, während sich zur gleichen Zeit in Argentinien und Uruguay Militärdikta-
turen herausbildeten.

6)  Mittlerweile behaupten allerdings viele, dass die Guerillas in Kolumbien heute nur noch 
sehr wenig mit den Linken zu tun haben.

7)  Der Weg der Waffen wird allerdings von den Zapatisten selbst in Frage gestellt, man sucht 
derzeit nach Perspektiven für neue Modelle der politischen Einflussnahme.

8)  Die Tupamaros waren eine Stadtguerillaorganisation, die in den 60er und 70er Jahren in 
den Kreisen der lateinamerikanischen Linken große Berühmtheit und Anerkennung er-
langte.

9)  In der ersten Zeit nach dem 2001 eingeleiteten Prozess der Entstehung einer neuen politi-
schen Kultur brachte ein erfahrener französischer Politaktivist während eines kleinen loka-
len Sozialforums zum Ausdruck, dass die Sozialforen uns vor die Herausforderung stellten, 
das „Lernen zu verlernen“ – ich habe das auch in meinem 2005 erschienenen Buch über 
das Weltsozialforum erwähnt. Uns werden also zwei Dinge abverlangt: Uns von dem zu 
verabschieden, was wir bisher für die beste Art des politischen Engagements hielten, und 
stattdessen andere, bisweilen antagonistische Dinge zu erlernen.

10)  Wenn wir in früheren Zeiten von einem, zwei oder hundert Vietnams geträumt haben, so 
wie es damals Che Guevara vorgeschlagen hatte, so müssen wir heute im Bewusstsein des-
sen, was wir sind, in einer eher prosaischen und weniger heroischen Form ein, zwei oder 
hundert Orte des Aufeinandertreffens schaffen, mit dem Ziel, eine neue politische Kultur zu 
schaffen … So spielt das Leben!

11)  Das Nichtvorhandensein von Machtkämpfen auf Veranstaltungen der Sozialforen begrün-
det ein weiteres Merkmal der neuen politischen Kultur: Die Sozialforen sind stärker von 
Freude und gegenseitigem Vertrauen geprägt als herkömmliche politische Zusammenkünf-
te. Ohne die üblichen Spannungen, Verschwörungen, die denkwürdigen Erfolge und be-
zwungenen Minderheiten, die dazu neigen, sich selbst auszuschließen oder, weil sie nicht 
mehr entschlossen genug handeln, sogar die Vereinigung boykottieren oder zerstören und 
die Gemeinschaft insgesamt schwächen.

Chico Whitaker

IH_transform_06-10_dt.indd   70 26.05.10   11:16



IH_transform_06-10_dt.indd   71 26.05.10   11:16



IH_transform_06-10_dt.indd   72 26.05.10   11:16



73

Die Herausforderungen vor dem 
Europäischen Sozialforum

Raffaella Bolini

Im Januar luden die brasilianischen Organisationen, die vor 10 Jahren das 
Weltsozialforum ins Leben gerufen hatten, mehr als 200 Leute aus aller 

Welt nach Porto Alegre zu einer viertägigen Konferenz ein, um Bilanz zu zie-
hen und sich mit den Perspektiven des Forumsprozesses zu beschäftigen.

Die Konferenz fand im regionalen Sozialform Porto Alegre statt und wurde 
von 50 000 AktivistInnen besucht. Sie bot die Gelegenheit, den Dialog zwi-
schen VertreterInnen der sozialen Bewegungen und Organisationen aus allen 
Kontinenten über die globalen und vielfältigen Krisen, die die Menschheit 
aktuell erlebt, zu vertiefen. 

Anfang März organisierte das maghrebinische Sozialforum eine Feier an-
lässlich des zehnjährigen Jubiläums des Weltsozialforums in Bouznika, einem 
Küstenstädtchen in der Nähe von Casablanca. Die 700 Teilnehmer kamen 
nicht nur aus der Region selbst, sondern auch von überall aus dem Nahen 
Osten, wo Sozialforumsprozesse ins Leben gerufen worden waren, auch aus 
dem Irak und dem Jemen.

Am 22. Juni wird das zweite US-amerikanische Sozialforum in Detroit sei-
ne Türen für Tausende Aktivisten und Aktivistinnen aus dem ganzen Land 
und für einige hundert aus dem Ausland öffnen. Und das australische Sozi-
alforum bemüht sich darum, zusammen mit den Zivilgesellschaften der vom 
Klimawandel betroffenen pazifischen Inselstaaten im nächsten Jahr ein Pazi-
fisches Sozialforum zu organisieren.
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Dies sind nur ein paar Beispiele, die Liste ist lang. In Asien werden gerade 
neue Foren auf nationaler Ebene gegründet, und in Afrika schossen in den 
letzten beiden Jahren nationale Sozialforen wie Pilze aus dem Boden. Auch 
wenn jedes davon natürlich nur die Gegebenheiten des jeweiligen Landes und 
den Entwicklungsstand der lokalen Zivilgesellschaften abbildet, kann auf jeden 
Fall festgehalten werden, dass der Prozess des Weltsozialforums heutzutage grö-
ßer und umfassender ist als vor zehn Jahren.

Sicherlich könnten diejenigen, die die Illusion pflegten, dass Porto Alegre die 
Welt in kurzer Zeit wirklich verändern kann, frustriert sein, auch wenn alle Prä-
sidenten der neuen Demokratien in Lateinamerika immer wieder darauf hin-
weisen, dass sie sich selbst in der Kontinuität des Weltsozialforums sehen.

Nichtsdestotrotz ist das Weltsozialforum heutzutage das größte Netzwerk so-
zialer Organisationen auf dem ganzen Planeten und ein unglaublich wichtiges 
Hilfsmittel für allerlei demokratische soziale Akteure, wo immer sie auch leben 
und wer auch immer sie sein mögen, weltweite Kontakte zu knüpfen, zu pflegen 
und zu intensivieren. 

Die maghrebinische Veranstaltung trug den netten Titel: „WSF – Zehn Jahre, 
und nicht eine Falte“. Niemand in Europa wäre verrückt genug, diesen Slogan 
zu benutzen. Das europäische Sozialforum hat viele Falten und es wäre eine 
gute Idee, sie genauer unter die Lupe nehmen.

Die Entscheidung für Istanbul war gut. Auch wenn es aufgrund der großen 
kulturellen, sozialen und sogar sprachlichen Unterschiede auf europäischer 
Ebene schwierig ist, sich ernsthaft an der Arbeit des Organisationskomitees in 
der Türkei zu beteiligen, so kann das Europäische Sozialforum im Juli 2010 zu-
mindest für das Gastgeberland eine wichtige Rolle spielen.

Als die Entscheidung für Istanbul getroffen wurde, schien die Aufnahme von 
Gesprächen über eine friedliche Lösung der Kurdenfrage sehr nah. Mittlerweile 
wissen wir, dass dem nicht so ist: Die Widerstände in den türkischen Macht-
strukturen sind stark, und der Weg ist länger und steiniger, als wir dachten. Aber 
kurdische Organisationen bestätigten neulich, dass die türkische Gesellschaft 
einen tiefgreifenden Wandel durchlebt und das ESF unterstützend auf die guten 
Akteure in diesem Prozess wirken könnte.

Die Europäer und das WSF

Aber trotz des Aufrufs der Kurden gibt es bis jetzt keine große europäische 
Mobilisierung zum ESF nach Istanbul. Obwohl es Bestrebungen gab, ist es 
unsicher, ob die neuen sozialen Bewegungen und Koalitionen, wie die Be-
wegung für Klimagerechtigkeit, Istanbul im Anschluss an den fulminanten 
Auftritt in Kopenhagen für eine große Zusammenkunft nutzen werden. 
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Natürlich ist die Situation von Land zu Land unterschiedlich, und die italieni-
sche Perspektive lässt mich sicherlich nicht optimistisch auf die Situation unse-
res Kontinents blicken. Wir sind so in unsere politische, kulturelle und morali-
sche Krise vertieft, dass sogar die große Mehrheit derjenigen AktivistInnen und 
Organisationen den internationalen Bezugsrahmen einfach ignoriert, die 2002 
in Florenz den wichtigsten europäischen öffentlichen Raum geschaffen hatten. 

Dies ist ein großer Fehler und zeigt, wie tief unsere nationale Krise ist. Inter-
nationale Beziehungen sind nicht irgendein Luxus in guten Zeiten. Insbesonde-
re wenn es so einen großen Mangel an Ideen und Perspektiven gibt, könnte 
positive Anregung von außerhalb helfen; vor allem in dieser Zeit, in der alle 
neuen Visionen aus dem globalen Süden kommen. 

Auch wenn die Situation nicht überall in Europa dieselbe ist, lässt die ab-
nehmende Präsenz von EuropäerInnen in Weltsozialforen weltweit darauf 
schließen, dass sich die Situation auf dem ganzen Kontinent mehr oder we-
niger ähnelt. 

Was passiert mit uns? Es wird entscheidend sein, in Istanbul diese Debatte 
zu beginnen.

In Wirklichkeit ist diese Diskussion über die Krise des ESF – und darüber, 
wofür diese Krise steht – alt. Die Vorbereitungsversammlung des ESF widme-
te dieser Frage in den letzten Jahren einige Sitzungen. Möglicherweise liegt 
der Fehler darin, die Frage alleine und in diesem abgeschlossenen Rahmen 
zu verhandeln. 

Auch wenn die Vorbereitungsversammlung des ESF theoretisch jedem offen 
steht, besteht sie seit langem aus den paar traditionellen engagierten Organi-
sationen, die die Verantwortung übernehmen, das Forum zu organisieren. 

Das Spektrum der Akteure in dieser Debatte ist zu erweitern. Zuallererst 
müssen die Erfahrungen der Sozialforen anderer Kontinente, die die europäi-
sche Situation aus einem objektiveren Blickwinkel betrachten können, einge-
bunden werden. In einem Moment, in dem Europa Hilfe braucht, sollten wir 
eine Art umgekehrter Solidarität erbitten: vom Süden für den Norden.

Wir müssen es schaffen, diese Diskussion einem breiten Spektrum europä-
ischer sozialer Organisationen vorzustellen, inklusive derer, die den Prozess 
verlassen haben, oder die nicht mehr von seinem Wert überzeugt sind. Wir 
sollten auch die einschließen, die niemals drin waren, sei es, dass sie später 
oder weit weg gegründet wurden oder aufgrund ihrer Kritik nicht Teil waren.

Und es wird entscheidend sein, Intellektuelle, Think Tanks, politische und 
kulturelle Stiftungen und linke, progressive Menschen einzubinden, die ab-
seits von klassischem kämpferischem Sozialaktivismus in anderen Aktions-
feldern tätig waren: in den Medien, in Forschung und Erziehung, in der Wis-
senschaft, im kulturellen und künstlerischen Bereich etc. 

Die Herausforderungen vor dem Europäischen Sozialforum
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Die meisten dieser Leute sind vermutlich überhaupt nicht daran interessiert, 
über das ESF zu diskutieren. Aber vermutlich können wir das Interesse vieler 
wecken, wenn wir sie einladen, an einem großen, breiten und offenen Dialog 
über den Niedergang Europas teilzunehmen. 

Europa in der Krise

Der Niedergang Europas wird nicht nur durch Verschiebungen im globalen 
Mächtegleichgewicht verursacht. Der neue deregulierte Multilateralismus, in 
dem das europäisch-atlantische Gewicht durch die erwachten Riesen Brasili-
en, Indien und China übertroffen wird, führt zu einer Verschiebung der geo-
politischen und ökonomischen Achsen und zum Ende des Eurozentrismus. 

Es ist ein kultureller, ethischer und ideeller Niedergang, der in Verbindung 
mit der ökonomischen und strategischen Krise in einen sehr gefährlichen 
Teufelskreis führt.

Die fortschrittliche Idee von Europa und von der Einheit Europas war kei-
neswegs wertneutral. Sie basierte auf Demokratie und sozialer Gerechtigkeit. 
Jeder Kenner europäischer Geschichte hob diesen positiven Teil bereitwillig mit 
dem Ziel hervor, es als Basis eines Modells sozialer Entwicklung zu benutzen. 

Indem sie die neoliberale Ideologie akzeptierten, demontierten die Haupt-
strömungen der traditionell fortschrittlichen Kräfte in ganz Europa das eu-
ropäische Sozialmodell, das eine Alternative sowohl zum Zusammenbruch 
des Staatssozialismus als auch zum Raubtierkapitalismus hätte sein können. 

Indem es der Illusion einer unmöglichen Verbindung von freien Märkten 
und sozialer Sicherung anhing, hat das ehemals fortschrittliche Lager in Eu-
ropa dem Hauptakteur von Wohlfahrt und sozialem Zusammenhalt in un-
seren Gesellschaften das Rückgrat gebrochen: der arbeitenden Mittelschicht. 

Die verarmte arbeitende Mittelschicht in Europa ähnelt mehr und mehr 
derjenigen in den USA während der Regierungen von zwei Generationen 
Bush: Damals glaubten die Regierungsapparate, die Unsicherheit, in die sie 
die Menschen gestürzt hatten, damit beantworten zu können, dass sie Krieg 
gegen die Außenwelt und gegen diejenigen auf der untersten Sprosse der so-
zialen Leiter führten.

Die Antwort auf Unsicherheit ist oft Krieg gegen die Armen und Rassismus. 
Der Wettbewerb ums Überleben produziert Individualismus und den Zusam-
menbruch gemeinschaftlicher Bindung. Die Antworten auf die Sinnkrise sind 
oft Konsumorientierung und Materialismus ohne Ethik. 

Und es gibt große Teile der Macht – wie die Geschichte der Kriege auf dem 
Balkan klar gezeigt hat –, die für Machterhalt oder -ausweitung bereit sind, den 
Ritt mit dem Teufel aufzunehmen. 

Raffaella Bolini

IH_transform_06-10_dt.indd   76 26.05.10   11:16



77

Ein Großteil der Politik heutzutage verleugnet ihre pädagogische Rolle 
und spricht die regressivsten Triebe einer verängstigten Bevölkerung an. 
Die USA haben wahrscheinlich das unterste Level einheimischer Verar-
mung erreicht. Und jetzt versuchen sie, wieder hochzukommen, indem 
sie zumindest die ideologische Botschaft ändern. Dies zeigt sich in 
Obamas Kampf für ein öffentliches Gesundheitssystem, das trotz aller 
Schwierigkeiten und Widersprüche das zentrale Projekt seiner Präsi-
dentschaft ist. 
In Westeuropa ist das Wohlfahrtssystem immer noch in der Lage, die 
Menschen zu unterstützen und damit den Zusammenbruch aufzuschie-
ben. Deswegen bemerken wir die Notlage nicht so drängend, wie sie in 
Wirklichkeit ist. Dies ist vermutlich ein weiterer Grund, warum Viele im 
demokratischen und fortschrittlichen Lager nicht reagieren. 

Zu reagieren ist nicht leicht. Um eine positive Alternative zur kulturel-
len Hegemonie des Kapitalismus anzubieten, müssen zu viele Aspekte so-
gar unserer eigenen europäischen, fortschrittlichen und linken Geschich-
te überwunden werden.

Nicht nur der grausame Kapitalismus, sondern auch der europäische 
Sozialismus, der Kommunismus und die Sozialdemokratie gründeten auf 
Industrialisierung, auf Naturbeherrschung durch den Menschen und de-
ren Verschwendung und der Vereinheitlichung nationaler, menschlicher 
und gemeinschaftsspezifischer Ungleichheiten und Unterschiede.

Dazu kommt, dass jahrzehntelang nicht einmal in der Arbeiterbewe-
gung jemand danach gefragt hat, woher der Reichtum der europäischen 
Nationalstaaten kam, der für Umverteilung und Wohlfahrt genutzt wur-
de. Heute wissen wir sehr gut, dass ein großer Teil davon aus der Ausbeu-
tung des globalen Südens kam und immer noch kommt. 

Einfach das alte europäische Wohlfahrtstaatsmodell zu verteidigen, 
reicht also nicht aus. Es stellt für Männer und Frauen in Europa einen 
Traum dar – und gleichzeitig einen Alptraum für die Umwelt, das Klima 
und die Menschen im Süden! Zugleich reicht es nicht aus, einfach zu sa-
gen, dass wir für eine Alternative stehen. Wir sollten beweisen, dass wir 
glaubwürdig sind. Dies ist nicht so einfach, wie die sozialen Bewegungen 
es oft behauptet haben und es immer noch behaupten. 

Manchmal ist es glaubwürdiger und seriöser, Fragen zu stellen, als zu 
viele einfache Antworten zu präsentieren. Es gilt Fragen zu stellen, in ei-
ner für die Menschheit historisch einmaligen Situation, die durch den 
Klimawandel und ein ernsthaftes Risiko für das Leben auf dem Planeten 
charakterisiert ist, was keine der linken Bewegungen bisher berücksichtigt 
hat.

Die Herausforderungen vor dem Europäischen Sozialforum
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Die Suche nach neuen Paradigmen

Auf dem WSF in Belém starteten einige europäische Organisationen zusam-
men mit indigenen Völkern, staatenlosen Menschen und sozialen Organi-
sationen aus Lateinamerika, Afrika und Asien einen grundlegenden Dialog, 
der jetzt auf verschiedenen Veranstaltungen weltweit fortgesetzt wird. Immer 
wieder geht es darum, lokale, wenn möglich kulturell und politisch unter-
schiedliche Akteure einzubinden.

Dieser Prozess wurde von seinen Initiatoren „Die Krise der hegemonialen Zi-
vilisation und die Suche nach neuen Paradigmen“ genannt. Der Versuch, einen 
passenden Namen zu finden, dauerte eine Weile; dieser Name ist aber nun sehr 
aussagekräftig. In der Geschichte der Menschheit hat es das Aufeinanderpral-
len und den Austausch zwischen verschiedenen Zivilisationsmodellen gegeben. 
Über die Jahrhunderte basierte das „siegreiche“ Modell immer auf der Ausbeu-
tung von Mensch und Natur, auf Krieg und Gewalt sowie Vereinheitlichung.

Europa gehört zu den Gewinnern der Geschichte der hegemonialen Zivili-
sation. Wenn Europa nach einer glaubwürdigen und starken Zukunftsvision 
suchen möchte, die die Menschen davon überzeugen kann, ihr Schicksal in 
die eigenen Hände zu nehmen, sollten wir hier anfangen. Und die linken und 
fortschrittlichen Strömungen müssen akzeptieren, dass auch sie sich selbst hin-
terfragen müssen. 

Widerstand ist entscheidend und notwendig, aber nicht ausreichend. Es 
ist natürlich und naheliegend für fortschrittliche linke Organisationen, die 
Kämpfe der IndustriearbeiterInnen gegen Schließungen von Fabriken in ganz 
Europa zu unterstützen. Und es sollten noch mehr Anstrengungen in ihrer 
Sache unternommen werden. 

Gleichzeitig ist es zum Beispiel Unsinn – die Gewerkschaften und die Arbeite-
rInnen wissen das selber ganz genau –, intensive Autoproduktion und zerstöre-
rische Chemiefabriken zu verteidigen. 

Allerdings reicht es gegenüber Leuten, die ihre Arbeit und ihre Grundrechte 
verteidigen, nicht, ideologische Standpunkte zu vertreten. Konkrete Pläne für 
positive Alternativen sind notwendig. Welche Art von Wirtschaft, welche Art 
von Arbeit, welche Art von sozialer Sicherung, welche Art von Rechten – und 
wer bezahlt das alles? Das sind die Fragen, die beantwortet werden müssen. Und 
aufgrund von unterschiedlichen sozialen, ökonomischen, geographischen und 
ökologischen Bedingungen sind es nicht die selben Antworten in ganz Europa.

Der Hauptcharakter des ESF und aller europäischen sozialen Mobilisierun-
gen war und ist die Zusammenführung sozialen Widerstands. Aber angesichts 
des Fehlens eines glaubhaften Alternativprojekts, das niemand in Europa zu 
bieten hat, können soziale Bewegungen und die fortschrittliche Zivilgesell-
schaft mehr leisten. 

Raffaella Bolini

IH_transform_06-10_dt.indd   78 26.05.10   11:16



79

Ein neues Projekt für Europa

Die positiven Erfahrungen und die guten Praxen, die überall in Europa und 
in großer Anzahl in all den lokalen Laboren des „guten Lebens“ existieren, 
werden nicht ausgeschöpft, sondern bleiben fragmentiert. Die meisten der 
neuen Ideen existieren in Isolation. Sie werden von den Herrschenden oft als 
Widerstand gegen gesellschaftliche Interessen dargestellt, um zu verhindern, 
dass sich ihre Inhalte auf eine gesamtgesellschaftliche Ebene übertragen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt könnte sich der Versuch als wichtig erweisen, 
aus diesen Fragmenten ein neues europäisches Projekt zusammenzubauen. 
Wie wir aus den schrecklichen Fehlern der Vergangenheit gelernt haben, wird 
das neue Projekt nicht auf Vereinheitlichung abzielen, sondern vielfältig und 
pluralistisch sein. Aber ein gemeinsamer Startpunkt ist notwendig.

Irgendwo benötigen wir einen Ort, wo wir versuchen, die Fragmente der 
Alternativen zusammenzusetzen und versuchen, sie zu kombinieren, ohne 
dabei Angst zu haben herauszufinden – was sicherlich der Fall sein wird –, 
dass einige von ihnen sich dermaßen zu widersprechen scheinen, dass sie sich 
gegenseitig ausschließen.

Sicherlich könnte es interessant sein, von Anfang an in Dialog mit nicht-he-
gemonialen Kulturen wie den „bien vivre“ der indigenen Andenvölker oder den 
afrikanischen „Ubuntu“ zu stehen, die uns bieten können, was aus unserer euro-
päischen Moderne verschwunden zu sein scheint: die Bedeutung der Erinnerung 
und die Erfahrung der Alten zum Beispiel. 

Die neuen lateinamerikanischen Verfassungen, die ein neues, auf einer Kom-
bination von repräsentativer, direkter und kommunitaristischer Demokratie 
basierendes Demokratiemodell etabliert haben, könnten den Europäern helfen, 
von einem fortschrittlichen Standpunkt aus die Zerfallstendenzen, die viele Na-
tionalstaaten erfasst haben, anzugehen und zu bewältigen.

Eine gemeinsame europäische Suche nach einer glaubwürdigen Alternative 
wird dadurch verkompliziert, dass es keinen etablierten, inklusiven und aner-
kannten öffentlichen europäischen Raum gibt. 

Ein wirklicher öffentlicher Raum braucht BürgerInnen. Das Demokratiedefizit 
der EU, belegt durch die Ergebnisse der Volksabstimmung über den Staatsver-
trag und durch die sehr geringe Wahlbeteiligung bei den letzten Europawahlen, 
ist wohlbekannt. In letzter Zeit sieht sich Europa aber auch mit einer sich ver-
schärfenden Krise der Demokratie innerhalb der Nationalstaaten konfrontiert. 

Bei den letzten Kommunal- und Regionalwahlen (das sind die Wahlen mit der 
traditionell höheren Wahlbeteiligung) in Frankreich und Italien ging fast die 
Hälfte der Wahlberechtigten nicht zur Wahl. So kommt es, dass in dem Mo-
ment, in dem das europäische Parlament endlich mehr Macht erhalten hat 
und einen größeren Einfluss auf die Politik der Kommission ausüben kann, 

Die Herausforderungen vor dem Europäischen Sozialforum
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das Parlament selbst nur 30 % der EU-Bevölkerung repräsentiert. Und natio-
nalen Parlamenten droht das gleiche Schicksal.

Die Beteiligung der Menschen am politischen Leben, die einst ein beson-
deres Merkmal der demokratischen Errungenschaften in Westeuropa war, 
schwindet erschreckend. Die Bindung zwischen politischen Parteien und Bür-
gern ist in vielen Ländern zerbrochen, während gleichzeitig die Krise der Re-
präsentation den Raum für populistische und plebiszitäre Tendenzen öffnet.

Die defizitären Demokratien in Osteuropa tragen das Ihre zur Verbreitung 
dieser negativen Erscheinungen bei.

Wenn Staatsbürgerschaft mehr bedeuten soll als Übereinstimmung in ge-
meinsamen Angelegenheiten, dann gibt es keine echte europäische Staats-
bürgerschaft. Solch ein Konzept setzt eine demokratische Organisation von 
Macht voraus. Und eine europäische Öffentlichkeit, die die Bedingung für die 
Bildung einer transnationalen Zivilgesellschaft und für die Herausbildung ei-
nes europäischen Volks wäre, hat sich nie etabliert.

Die einzigen europäischen demokratischen öffentlichen Räume wurden 
durch Erfahrungen geschaffen, die von sozialen Organisationen, von sozialen 
Bewegungen und von einer organisierten Zivilgesellschaft außerhalb der ins-
titutionellen Dynamiken kamen. 

Trotz der Schwierigkeiten der letzten Zeit gehört das Europäische Sozialfo-
rum sicherlich als eine der wichtigsten Einrichtungen dazu. Andere sind die 
europäischen Arbeits- und Gewerkschaftskämpfe, die Antikriegsbewegung, 
die Kämpfe um Rechte für Frauen und MigrantInnen etc.

Heutzutage ist es vermutlich notwendig, derartige selbstorganisierte öffent-
liche Räume nach oben und nach unten gut zu verankern, um zu vermeiden, 
dass sie sich weiterhin nur auf den virtuellen Raum beschränken: Es gibt im-
mer noch zu viel Politik, die nur dort stattfindet.

Diese demokratischen öffentlichen Räume tief in der Gesellschaft zu ver-
ankern bedeutet, sie mit real existierenden Gemeinschaften, mit real exis-
tierenden Gebieten und mit dem echten Raum, in dem Menschen leben, zu 
verknüpfen. In dem Land, aus dem ich komme, sind die einzigen Kämpfe, 
die es schaffen, rechte und neoliberale Hegemonie zu durchbrechen, dieje-
nigen, denen es gelingt, ganze Gemeinschaften auf Graswurzelniveau einzu-
binden, und die darauf abzielen, einen Bürger nach dem anderen zu über-
zeugen, und nicht nur vorgeblich den Volkswillen zu repräsentieren.

Die gefährliche Involution der europäischen Populärkultur verbietet es, 
mit Vereinfachungen oder Illusionen zu arbeiten. 

Es ist notwendig, auf die Basisarbeit in den Gemeinschaften zurückzu-
kommen, orientiert an den Menschen – an ihren Ängsten, ihrer Wut, ihren 
Bedürfnissen –, hauptsächlich derjenigen, die nicht die Mittel haben, die 
Propaganda der Herrschenden zu durchschauen: auf die Anfänge der Lin-

Raffaella Bolini
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ken zurückzukommen, Politik als Mittel zur Volksbildung und als Mittel zur 
persönlichen und kollektiven Emanzipation wiederzuentdecken.

Die demokratischen öffentlichen Räume zu verankern bedeutet, den von 
sozialen Bewegungen und der Zivilgesellschaft geschaffenen selbstorgani-
sierten und unabhängigen öffentlichen Raum stärker mit dem existieren-
den institutionellen Rahmen zu verzahnen.

Es ist wirklich kontraproduktiv, den durch den Vertrag von Lissabon ge-
schaffenen Raum für einen Bürgerdialog der organisierten zivilgesellschaft-
lichen Lobby in Brüssel und Straßburg zu überlassen. 

Zum Beispiel wird die Europäische Kommission 2010 darüber entschei-
den, wie der Artikel 11 des Staatsvertrags, der partizipative Demokratie 
und Bürgerdialog als fundamentale Komponenten der EU-Demokratie 
festschreibt, umgesetzt wird. Sie diskutieren, wie die sogenannte „Bürger-
initiative“ geregelt wird, d. h. die Möglichkeit eine Million Unterschriften 
zu sammeln, um die Kommission dazu zu bringen, bestimmte Themen zu 
besprechen.

Die EU-Institutionen sind diejenigen, die über einen großen Teil der Zu-
kunft entscheiden. Die unabhängige Zivilgesellschaft, die selbstorganisier-
ten sozialen Bewegungen sollten die Tür des EU-Gebäudes aufdrücken und 
sich ihren Platz in der Debatte erkämpfen. 

Nicht zuletzt ist es unmöglich, einen europäischen öffentlichen Raum zu 
schaffen, ohne ernsthaft die osteuropäischen Länder und Gesellschaften zu 
berücksichtigen. 

Es besteht immer noch eine hohe und dicke unsichtbare Mauer zwischen 
den beiden Hälften des Kontinents. Und der kolonialistische, paternalisti-
sche Ansatz ist nicht nur Sache der Marktakteure und Geschäftsleute.

Sogar innerhalb einer fortschrittlichen Zivilgesellschaft und innerhalb 
linker sozialer Bewegungen heißt Europa immer noch nur West-Europa. 
Das Europa der alten und starken Demokratien, der demokratischen Ver-
fassungen und des Widerstands gegen den Nationalsozialismus.

Die Geschichte des anderen Teils wird geleugnet und vergessen. Auf diese 
Art und Weise werden wir nicht verstehen, was dort passieren wird. Und 
das, was dort passieren wird, wird unser gemeinsames Schicksal mächtig 
beeinflussen, ob wir es wollen oder nicht.

Schlussfolgerung

Um zum Schluss zu kommen: Die Situation in Europa ist schwierig. Immer 
wenn in der Vergangenheit die Menschen in Europa zerstreut, verwirrt, frus-
triert und manipuliert waren, sind übelste Dinge passiert. Deswegen müssen 
wir so ernsthaft wie möglich vorgehen.

Die Herausforderungen vor dem Europäischen Sozialforum
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Wir sollten die Realität betrachten, und wir sollten nach Verbündeten Aus-
schau halten, damit wir nicht allein und isoliert sind. Wir sollten tief in die 
Diskussion einsteigen und versuchen, alle Richtungen anzusprechen, die ge-
gen Populismus, Rassismus und unsicherheitsbedingte Ressentiments ein-
stehen, die viele Menschen in Europa befallen haben. Wir sollten für eine 
grundlegende gemeinsame Basis kämpfen, Konkurrenz untereinander ver-
meiden und einen ernsthaften Dialog zwischen unterschiedlichen Ansätzen 
beginnen. Wir sollten mit den richtigen Fragen anfangen, denn niemand hat 
die Wahrheit gepachtet, und was wir brauchen, ist gemeinsames Nachdenken.

Ohne derart starke Anstrengung und Hingabe lässt sich nicht einmal daran 
denken, dass das Europäische Sozialforum in seinem gegenwärtigen Zustand 
seine Schwierigkeiten überwindet. Das ESF steht für die europäische Situati-
on; es gibt keinen Weg, die Schwierigkeiten zu lösen, ohne die tieferliegenden 
Ursachen der Schwäche zu berücksichtigen. 

Es existieren in Europa fortschrittliche soziale und kulturelle Kräfte, die da-
ran interessiert sind, diese Debatte zu führen. Vielleicht ist es Zeit, die Verbin-
dungen zu verstärken und anzufangen.

Aus dem Englischen von Michael Hewener

Raffaella Bolini
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„Neu“ ist immer nur der Anfang

10 Jahre Weltsozialforum

Walter Baier

Der Beginn des Weltsozialforums fällt in eine Zeit, in welcher der Neolibe-
ralismus die Agenda der Herrschenden prägte. Großspurig wurde verkün-

det, dass zu ihm keine Alternative bestünde: „There is no alternative“, TINA. 
Die Initiatoren des WSF nahmen sich vor, die weltweiten Proteste gegen die 

kapitalistische Globalisierung in eine Alternativbewegung zu überführen. Die 
traditionelle politische Linke hatte noch nicht die in den 1990er Jahren mani-
fest gewordene Niederlage verarbeitet. Für viele, die sich der Hegemonie des 
Neoliberalismus entgegenstellten, bildete sie keine Alternative. Der Slogan „Ei-
ne andere Welt ist möglich“ war in diesem Kontext nicht nur mutig, sondern 
bildete den ersten Sammelpunkt derjenigen, für die das proklamierte „Ende 
der Geschichte“ keine akzeptable Hypothese darstellte. Dies ist das erste und 
unleugbare historische Verdienst des WSF. 

10 Jahre später hat sich das Bild gewandelt. Die von der neoliberalen, ka-
pitalistischen Globalisierung ausgelöste Überakkumulation von Kapital und 
Macht hat die Welt in die tiefste Krise der kapitalistischen Wirtschaft seit den 
1930er Jahren geführt. Neue Herausforderungen sind damit auch für die So-
zialforen entstanden. Wirtschaftliche und politische Auseinandersetzungen 
haben sich in den globalen Süden verschoben, und Lateinamerika, noch vor 
20 Jahren ausschließlich ein Opfer neoliberaler Strukturreformen, wurde zu 
einem Hauptschauplatz des Kampfes um wirtschaftliche, soziale und politi-
sche Unabhängigkeit. Auch daran haben die Welt-Sozialforen einen Anteil.
transform! hat diesen Prozess von seinen Anfängen an begleitet. transform! 
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wurde als Netzwerk der linken Bildungsinstitutionen im Zusammenhang mit 
dem ersten Weltsozialforum in Porto Alegre gegründet. Dort bildete es eine 
Plattform für das gemeinsame Auftreten verschiedener Linker aus Europa. 
2006 wurde transform! in den Internationalen Rat des WSF aufgenommen. 
Es ist auch kein Geheimnis, dass die durch die Abhaltung des ersten Euro-
päischen Sozialforums in Florenz gestellte politische Herausforderung eine 
wichtige Rolle bei der Gründung der Europäischen Linkspartei innehatte. 
Aus unserer eigenen Erfahrung können wir also zeigen, dass und wie das So-
zialforum Inkubationsraum für das Entstehen neuer Strukturen geworden ist.

Innovation: Die Charta von Porto Alegre 

Gelegentlich ist heute davon die Rede, dass die ursprüngliche Dynamik der 
Sozialforen verlorengegangen sei. Tatsächlich ist die ursprüngliche Euphorie 
vergangen. Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass jede „Neue Sozia-
le Bewegung“ nur kurze Zeit neu ist. Ihre geschichtliche Berechtigung erweist 
sich erst danach, dann nämlich, wenn die von ihr verkörperte Innovation auch 
ohne den Reiz des Neuen bestehen kann. 

Die Innovation des Weltsozialforums, wie sie in der Charta von Porto Alegre 
ausgedrückt wird, besteht vor allem in folgenden Punkten:

Das Forum ist ein offener, pluraler Raum, in dem verschiedene soziale Ak-
teure sich gleichberechtigt gegenüber treten sollen. Theoretisch sollte es weder 
eine Hierarchie der Akteure noch der Kämpfe geben. 

Die Diversität der Akteure wird nicht als eine Schwäche der Bewegung be-
trachtet, die rasch überwunden werden soll. Sie spiegelt im Gegenteil die Wirk-
lichkeit der kapitalistischen Unterdrückung und der gegen sie gerichteten Wi-
derstände wider. Die Anerkennung der Diversität wäre dann eine Stärke.

Eigentümer der Sozialforen sind nicht Regierungen oder politische Parteien, 
sondern die Zivilgesellschaft, das heißt Gewerkschaften, Umwelt- und Men-
schenrechtsbewegungen und die NGOs.

Sind diese methodischen Prinzipien heute noch relevant?
Vor allem das letzte Prinzip war von allem Anfang an und ist auch heute 

noch im Prozess umstritten. Dies hängt zum Teil sogar mit dem Erfolg der 
Sozialforen zusammen, die nicht nur die Agenda von Parteien, sondern auch 
von Regierungen beeinflussen konnten. Strittig ist daher vor allem die Frage, 
wie mit Regierungen und politischen Parteien umzugehen sei, die den auf dem 
Forum ausgesprochenen Zielen positiv gegenüberstehen. Bisweilen wird die-
se Frage nicht politisch, sondern „ideologisch“ gestellt. M. E. sollte diese Frage 
nicht unter dem Gesichtspunkt diskutiert werden, was richtig und was falsch 
ist; vielmehr ist davon auszugehen, dass die Debatte einen in der Wirklichkeit 
bestehenden Widerspruch zum Ausdruck bringt. 
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Die zwei Aspekte transformativer Politik

Linke Parteien haben inzwischen gelernt, dass gesellschaftliches Handeln 
nicht ausschließlich auf den Staat gerichtet ist. Damit ist ein Problem ver-
bunden. Die traditionelle Linke, einschließlich der reformistischen Sozi-
aldemokratie und des Kommunismus, bezeichnete die Machtfrage als „die 
Grundfrage jeder sozialen Veränderung“. Dieses Verständnis von transforma-
tiver Politik ist, wie am Ende des 20. Jahrhunderts sichtbar wurde, gescheitert. 
Die zeitweilig sehr weit verbreitete Zustimmung zu John Holloways Postulat, 
die Welt zu verändern, ohne die Macht zu ergreifen, das heißt, den Staat zu 
ignorieren, spiegelt die Enttäuschung vieler Menschen über die traditionelle 
politische Praxis der Linken wider. Trotzdem ist diese Hypothese irreal.

Die Diskussion hat auch einen theoretischen Aspekt: Antonio Gramsci 
analysierte zwei Seiten des Staats: die politischen Macht und die Hegemonie. 
Akzeptiert man diese Sicht, so entsprechen den zwei Seiten des Staats auch 
zwei Logiken des politischen Handelns: Der Kampf um die Macht, der die 
Fähigkeit zum strategischen Handeln, zur Herstellung einer relativen poli-
tischen Einheit und zu Entscheidungsfähigkeit erfordert, wäre die eine; das 
Gewinnen von Hegemonie, die auf der Kultur, dem Argument, der Anerken-
nung von Differenz und auf der Kommunikation beruht, die andere. Für die 
richtige Kombination dieser beiden Dimensionen der Politik gibt es zwar 
keine für immer gültige Formel. Relevant ist, dass Politik immer aus beiden 
Elementen bestehen muss.

Die Innovation des Weltsozialforums besteht darin, einen Raum be-
reitzustellen, in dem an einer Gegenhegemonie zum globalen System des 
neoliberalen Kapitalismus gearbeitet werden kann. Die Innovation besteht 
in zweierlei: einerseits darin, den nationalen Rahmen im Kampf gegen die 
neoliberale Hegemonie zu überschreiten, das heißt bewusst einen globalen 
Rahmen der Auseinandersetzung anzunehmen; und andererseits die mit 
dem Begriff der Hegemonie verbundenen Methoden politischen Handelns 
innerhalb der Zivilgesellschaft zu akzeptieren. Das bedeutet vor allem zu 
akzeptieren, dass es im Raum der Sozialforen keine vorab garantierten 
Plätze für ein a priori feststehendes „revolutionäres Subjekt“ und ihre poli-
tischen Vertretungen gibt. Für wie groß diese selbst auch ihre historischen 
Verdienste einschätzen mögen. Handlungsweisen, sich nämlich im Macht-
kampf mit anderen Kräften einen Platz zu erobern, funktionierten nicht, 
oder nur in eingeschränktem Maß. Um sich im Rahmen des Weltsozialfo-
rums zu bewegen, mussten sie lernen, zur Entwicklung einer Gegenhege-
monie nützliche Beiträge zu leisten und neue politische und kommunika-
tive Fähigkeiten erwerben. 

„Neu“ ist immer nur der Anfang 
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Die Herausforderung durch die Krise

Die profunde Krise der kapitalistischen Weltwirtschaft stellt eine neue histo-
rische Herausforderung dar. Wir erleben, wie die neoliberale Hegemonie sich 
von innen heraus zersetzt. Doch eine neue, fortschrittliche Hegemonie hat 
sich nicht herausgebildet. Der Kampf um die Interpretation der gegenwär-
tigen Krise ist voll entbrannt. Eine realitätsnahe Interpretation der weltwei-
ten Krise beinhaltet, dass sie sich nicht auf die Regulationsweise beschränkt. 
Ihr Ausgangspunkt liegt im System der kapitalistischen Akkumulation. Das 
macht ihren systemischen Charakter aus. Daher reichen auch Modifikatio-
nen des Regulationssystems allein nicht aus. Erforderlich sind Eingriffe in 
den Prozess der Akkumulation, eine Umverteilung der Vermögen und Ein-
kommen von oben nach unten, was auch eine „Umverteilung“ der Macht im 
Alltag einschließt, das heißt die Durchsetzung ökonomischer Demokratie 
(einschließlich der Geschlechterperspektive).

Damit zeigt sich in der kapitalistischen Krise auch deutlich, dass nicht allein 
Ideen, sondern auch Interessen miteinander im Konflikt stehen. Der Kampf 
um die Vorherrschaft alternativer Werte, um eine neue Hegemonie, kann nur 
erfolgreich sein, wenn er verbunden ist mit dem Kampf um eine politische 
Alternative. Dafür gibt es auch aus der Perspektive der sozialen Bewegungen 
und der Sozialforen keine ewig gültige Formel. Die durch die Krise ausgelös-
ten Änderungen führen jedenfalls innerhalb der Sozialforen zu neuen strate-
gischen Debatten. Die Sozialforen werden sich zwar nicht in eine politische 
Bewegung verwandeln, doch viele ihrer Akteure wollen den von ihnen ge-
schaffenen Raum besser nützen, ihn politisch ausfüllen, ihn politisieren. An 
dieser Politisierung sollten wir mitarbeiten.

Das Weltsozialforum hat einen Weg zurückgelegt. Es wurde von einem ein-
mal jährlich in Brasilien stattfindenden Ereignis zu einem weltweiten Pro-
zess. 2010 finden 27 Sozialforen statt, darunter das panamerikanische, das 
panamazonische Sozialforum, das Sozialforum über Erziehung in Palästina, 
das US-amerikanische und das Europäische Sozialforum. Hunderttausende 
Menschen werden bei diesen Veranstaltungen erwartet. Im Januar 2011 wird 
schließlich das 9. Weltsozialforum in Dakar (Senegal) stattfinden

Der weltweite Prozess ist eine praktische Voraussetzung, den systemischen 
Charakter der gegenwärtigen Krise aus einer neuen Perspektive zu interpre-
tieren. Allgemein anerkannt wird, dass wir nicht nur eine Krise der Ökonomie 
erleben, sondern auch der Ökologie. Damit aber umfasst die Krise auch die 
Weltpolitik, die vorherrschende kapitalistische Lebensweise und die Kultur. 
Das Weltsozialforum in Belém, der Großstadt am Rande des amazonischen 
Regenwalds, hat diesen systemischen Aspekt „Krise der Zivilisation“ genannt.

Walter Baier
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Mit diesem Begriff ist auch ein erkenntnistheoretisches Prinzip verbunden. 
Die Weltkrise kann nicht allein aus der Perspektive und mit dem Wissen der 
die Welt beherrschenden kapitalistischen und patriarchalischen Zivilisation 
begriffen werden. Diese wesentliche Einschränkung gilt sogar für jenes kriti-
sche Wissen, das sich selbst in Gegensatz zum weltweiten Kapitalismus setzt. 
Die Zivilisationskrise zu erfassen erfordert, das Wissen selbst zu „dekolonia-
lisieren“. Oder wie der portugiesische Soziologe Boaventura de Sousa Santos 
schreibt: Es kann ohne weltweite „kognitive Gerechtigkeit“ keine weltweite 
soziale Gerechtigkeit geben. Um Schritte in diese Richtung zu gehen, wer-
den im Prozess des WSF die Ureinwohnerschaften aus Amazoniens, aus den 
Anden, den verschiedenen Regionen Afrikas oder die ausgegrenzten Bevöl-
kerungen Indiens speziell angesprochen. Ihre Stimmen sollen auch auf dem 
WSF in Dakar deutlich vernehmbar sein.

Die Linke darf nicht nostalgisch sein

Finanz-, Wirtschafts- und Zivilisationskrise addieren sich nicht einfach, 
sondern stehen in einer Wechselwirkung. Das hat Konsequenzen für die 
politische Alternative der Linken in den kapitalistischen Zentren des glo-
balen Nordens. Schematisch dargestellt, steht sie vor zwei schwierigen Auf-
gaben. Sie muss einerseits Verteidigerin und Sprecherin der heutigen Ar-
beiterklasse sein, der Frauen und Männer, der Arbeitslosen, Prekarisierten 
und MigrantInnen in der Gesellschaft, also jener Menschen, denen zuge-
mutet wird, mit Arbeitslosigkeit, Armut und Zerstörung der Sozialstaaten 
die Kosten der Weltwirtschaftskrise zu bezahlen, während die Kapitalge-
winne steigen und die Manager Millionen an Bonuszahlungen kassieren. 
Wer, wenn nicht die Linke, sollte diese Realität bei ihrem Namen nennen: 
„Klassenkampf von Oben“?

Klassenpolitische Diskurse erleben angesichts der Krise eine Renaissance. 
Doch die Begriffe „Klasse“ und „Konfrontation der Klassen“ umschreiben 
heute eine neue, und vor allem globalisierte Wirklichkeit. Es gibt auch kein 
Zurück mehr zum „Goldenen Zeitalter“ des fordistischen Kapitalismus. 
Die Linke darf, selbst wenn sie auf einige ihrer traditionellen Begriffe zu-
rückgreift, nicht nostalgisch sein. 

Neue Technologien, neue Arbeitsverhältnisse, sozialstrukturelle Ver-
änderungen, die drohende Klimakatastrophe und die Verschiebung der 
weltpolitischen Kräfteverhältnisse stellen neue Anforderungen an das 
politische Handeln, die Formen der Kommunikation und der Organisie-
rung. Sie müssen in die Vorstellungswelt der Linken umfassend Eingang 
finden. 

„Neu“ ist immer nur der Anfang 
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„Politisch-moralische Reform“

Alternativen können nicht auf dem Gebiet der Ökonomie allein gedacht 
werden. Besagte die landläufige Kritik des Neoliberalismus vor allem, dass 
er auf eine Entbettung („disembedding“) der Ökonomie aus ihren sozialen 
und kulturellen Rahmenbedingungen zielt, so zeigt sich heute deutlicher, wie 
deformiert dieser Rahmen selbst ist. Die Veränderung muss ihn daher ein-
beziehen. Es muss der Linken um die Veränderung des Konsums, des Natur-
verhältnisses und der Selbstwahrnehmung der Bevölkerungen des Nordens 
im Verhältnis zum globalen Süden gehen. Auch dieses Problem lässt sich mit 
einem Begriff Antonio Gramscis als die Notwendigkeit einer „politisch-mo-
ralischen Reform“ umschreiben.

Die menschliche Zivilisation steht vor einem widersprüchlichen und kon-
fliktträchtigen Übergang zu einem neuen Entwicklungsmodell. Das weltweite 
politische Subjekt, das diesen Übergang einleiten könnte, hat sich noch nicht 
herausgebildet. Es muss erst aus den heutigen und zukünftigen Kämpfen ent-
stehen.

Die Herausbildung eines weltpolitischen Subjekts der Transformation und 
die Entwicklung einer progressiven Hegemonie stellen daher zwei Seiten der-
selben geschichtlichen Prozesse dar.

Dies aufgeworfen und der Debatte einen Raum geschaffen zu haben, ist ein 
wesentliches Verdienst des Weltsozialforums. Das Problem ist heute sogar noch 
relevanter, als es vor zehn Jahren war. Viele der TrägerInnen des Prozesses aber 
empfinden darüber hinaus heute die Notwendigkeit, einen Schritt weiter zu 
gehen. Sie wollen von der „Feier“ ihrer Diversität zu gemeinsamer politischer 
Handlungsfähigkeit gelangen. Um diesen Schritt zu gehen, ist es notwendig, 
sich auf die strategische Zentralität bestimmter Kämpfe zu verständigen. Zen-
tralität meint dabei etwas anders als organisatorischen Zentralismus.

Dem Bedürfnis nach Aktionsorientierung versucht das Sozialforum durch 
Anpassungen im Programm und in den Formen der Entscheidungsfindung 
Rechnung zu tragen. Vielleicht sind die Änderungen nicht weitgehend genug. 
Ohne dass es einen Monopolanspruch stellt, bleibt das Weltsozialforum aber 
auch in seinem zweiten Jahrzehnt der wichtigste Raum, in dem die dazu er-
forderlichen Debatten geführt werden.

Walter Baier
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Die Krise und die Zukunft des 
Europäischen Sozialforums

Asbjørn Wahl

Das Europäische Sozialforum (ESF) hat in den letzten Jahren viele Proble-
me erfahren, und wir sollten ehrlich genug sein zuzugeben, dass es sich, 

seit dem ersten und erfolgreichsten Forum, das 2002 in Florenz stattfand, in 
einer Abwärtsbewegung befindet. In dieser Hinsicht müssen wir sagen, dass 
sich das ESF in einer Krise befindet, und daher ist es notwendig, seine derzei-
tige Situation zu analysieren und über seine mögliche Zukunft zu diskutieren.

Der Kontext

Um die Krise des ESF zu begreifen, müssen wir es in einen größeren Kontext 
stellen. Das ESF agiert nicht im luftleeren Raum. Im Gegenteil: Die Probleme, 
die wir im ESF erfahren, spiegeln in vielen Hinsichten die derzeitige soziale 
und politische Situation in Europa – und in der Welt. Zumindest die folgenden 
vier Punkte sind relevant:
1.  Die Arbeiterbewegung und die politische Linke waren nicht in der Lage, aus 

der tiefen ideologischen und politischen Krise herauszukommen, in die sie 
mit der neoliberalen Offensive (der sog. „Globalisierung“) seit ca. 1980 und 
dem Zusammenbruch sowohl des sowjetischen Modells in Osteuropa als 
auch des sozialdemokratischen Modells der Partnerschaft in weiten Teilen 
Westeuropas geriet.

2.  Für die politische Linke in vielen Ländern Westeuropas hat sich die Situation 
eher zum Schlechten hin entwickelt. Versuche, linkszentristische Regierun-
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gen ohne ausreichende Regie und strategische Klarheit zusammenzubrin-
gen, haben sich als desaströs erwiesen. Solcherart hat die parlamentarische 
Linke sowohl in Italien als auch in Frankreich enorme Rückschläge hinneh-
men müssen. Auch die Situation mit einer links-zentristischen Regierung in 
Norwegen ist derzeit nicht sehr ermutigend. Statt diese negativen Erfahrun-
gen zu Kenntnis zu nehmen und auf dieser Basis ihren Kurs neu auszurich-
ten, bewegt sich die parlamentarische Linke in Ländern wie Deutschland, 
den Niederlanden, Dänemark und Schweden genau in dieselbe Richtung. 

3.  Hinzu kommt, dass sich auch die Gewerkschaftsbewegung, die mächtig in 
die Defensive gedrängt wurde, in einer Krise befindet. Große Teile der Ge-
werkschaftsbewegung sind immer noch tief von der Ideologie der Sozial-
partnerschaft beeinflusst, die zunehmend zu einem Hindernis einer mehr 
aktions-orientierten Praxis wird. In fast ganz Europa findet zudem ein 
Rückgang anderer sozialer Bewegungen statt. Gleichzeitig ist ein Anwach-
sen rechtspopulistischer Parteien zu beobachten (und insbesondere in vie-
len mittel- und osteuropäischen Staaten von neofaschistischen Parteien).

4.  Auf diese Weise waren weder die politische Linke noch die Gewerkschafts- 
oder andere soziale Bewegungen in der Lage, starke Antworten auf die oder 
reale Alternativen zu der derzeitige(n) Finanz- und Wirtschaftskrise zu ent-
wickeln, die sich zu einer sozialen und politischen Krise ausweitet. Dasselbe 
gilt für die zunehmend wichtige Umwelt- und Klimakrise.

Das ESF selbst

Dieses Fehlen von Antworten und Alternativen trifft auch auf das ESF zu. Ob-
wohl die Sozialforen selbst und viele andere Bewegungen, Organisationen und 
Netzwerke, die im Sozialforumprozess aktiv sind, z. T. als Antwort auf die Krise 
der traditionellen Linken entstanden sind, waren sie doch nicht in der Lage, 
derartige Schwächen zu kompensieren. Der allgemeine Rückgang sozialer und 
politischer Kämpfe hat natürlich auch auf das ESF starken Einfluss.

Einer der internen Effekte dieser Entwicklungen besteht darin, dass das Va-
kuum, welches durch das Fehlen realer Bewegungen und Kämpfe entstanden 
ist, zu einem gewissen Grad durch eine Anzahl kleiner NGOs und Vollzeit-
aktivisten gefüllt wurde, die im ESF-Planungsprozess eine überproportionale 
Rolle spielen. Einigen von ihnen fehlen die Wurzeln in und das Verständnis 
von Klassenbeziehungen, sozialen Kämpfen und sozialer Macht. Daher gab es 
eine zunehmende Tendenz in Richtung offener Briefe und der Ankündigung 
europäischer Aktionstage, die nur wenig Rückhalt hat in gegebenen Machtbe-
ziehungen und real vor sich gehenden Kämpfen.

Auch hat es den Anschein, als wären innerhalb des ESF-Prozesses informel-
le Machtstrukturen entstanden, die einige Teilnehmer insbesondere aus dem 
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mittel- und osteuropäischen Raum als stark ausschließend empfinden. Das war 
speziell im Prozess der Programmentwicklung der Fall. 

Die oben angeführten Argumente werfen auch die Frage auf, ob oder ob nicht 
das ESF als wichtiges Mittel angesehen wird, wenn und insoweit die realen Be-
wegungen und die Mobilisierungen und Kämpfe in Europa zunehmen werden. 
Das ist heute alles andere als klar. Ein Beispiel dessen: In einer Situation, in 
der immer mehr Menschen in Europa multiplen Krisen ausgesetzt sind, ist 
der Programmprozess des ESF in eine Vielzahl verschiedener Kampffelder 
zersplittert (in der internen Sprache „Achsen“ genannt). Möglicherweise ist 
es an der Zeit sich zu fragen, ob dies tatsächlich der beste Weg ist, sich den 
derzeitigen Herausforderungen zu stellen.

Die Zukunft des ESF

In dem Maße, wie das ESF einer Krise gegenüber steht, reflektiert es eine ob-
jektive Realität in der Welt, in welcher es agiert. Daher kann die Krise nicht 
durch irgendeine Art von Voluntarismus oder Moralismus gelöst werden. Wir 
müssen die Ursachen verstehen und Möglichkeiten und Chancen herausfin-
den – und dann erst mit politischen und organisatorischen Vorschlägen für 
einen Wandel aufwarten.

Niemand von uns hat heute die Lösungen dieser Probleme in der Tasche. 
Das ist der Grund, weshalb wir auf dem nächsten ESF all unsere kollektiven 
intellektuellen Kräfte vereinen müssen, um die Situation besser zu verstehen 
und hoffentlich die Arbeitsweise des ESF zu verbessern. Um dies zu tun, müs-
sen wir externe wie interne Faktoren analysieren und zugleich alle Aspekte 
unserer heutigen Arbeitsweise hinterfragen.

Hier sind einige Fragen, die uns in der Diskussion über die Zukunft des ESF 
leiten könnten:
l  Welches sind die wichtigsten Arenen, in denen der Ausbruch sozialer 

Kämpfe zu vermuten ist, und wie verhalten wir uns zu diesen Kämpfen?
l  Was müssen wir mit Struktur und Prozess des ESF tun, wenn wir ihn als 

Mittel benutzen wollen, Kämpfe in verschiedenen Ländern und Bereichen 
der Gesellschaft miteinander zu vereinen?

l  Wie können wir das ESF erneuern und es für neue und andere Gruppen 
und Bewegungen attraktiver machen? (Darin eingeschlossen ist auch das 
Ziel, die Teilnahme von Mittel- und Osteuropäern am ESF-Prozess zu er-
höhen. Bislang wurde dies nur als eine Frage der finanziellen Unterstüt-
zung für Vertreter aus den MOE-Staaten behandelt. Vielleicht ist es an der 
Zeit, dieses beschränkte Herangehen aufzugeben und es als die politische 
Herausforderung anzugehen, die es in Wirklichkeit darstellt?)

Die Krise und die Zukunft des Europäischen Sozialforums
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Vorschläge für Istanbul

Auf der Basis des oben Entwickelten könnte die Diskussion über die Zukunft 
des ESF auf dem Istanbul-Forum in folgenden drei Seminaren organisiert 
werden:

I. Das ESF in der Krise? Der Kontext
II. Das ESF in der Krise? Interne Faktoren
III. Die Zukunft des ESF

Aus dem Englischen von Effi Böhlke

Asbjørn Wahl
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Eine strategische Neuausrichtung 
für das WSF?*

Christophe Ventura

Zum zehnten Geburtstag des Weltsozialforums (WSF) fanden gleich zwei 
Treffen in Brasilien statt: das erste in Porto Alegre vom 25. bis 29. Januar, 

und das zweite in Salvado de Bahia vom 29. bis 31. Januar. Sie waren eingebet-
tet in ein ganzes Aktionsjahr, das Dutzende von Veranstaltungen mit Bezug 
zum Sozialforumsprozess weltweit umfasste.

Unter dem übergeordneten Motto „10 Jahre danach: Herausforderun-
gen und Vorschläge für eine andere Welt“ fand in Porto Alegre – fünf Jahre, 
nachdem das WSF zuletzt dort veranstaltet worden war – eine Reihe inter-
nationaler Seminare statt. Parallel dazu standen über 300 unterschiedliche 
Aktivitäten zur Auswahl: Treffen, Seminare, Workshops etc. Mehr als 10 000 
Menschen nahmen an ihnen teil. 

Der Bundesstaat Bahia begrüßte seinerseits das Weltsozialforum mit dem 
Motto „Dialoge, kulturelle Vielfalt und die Krise der Zivilisation“. Dahinter 
standen gleich mehrere Absichten: Zum einen sollte es der Vorbereitung auf 
das nächste Weltsozialforum 2011 in Dakar, Senegal, Raum geben, zum an-
deren dem Nachdenken darüber, wie die Foren und die fortschrittlichen Re-
gierungen Lateinamerikas miteinander ins Gespräch kommen könnten. Auch 
an dieser Veranstaltung nahmen mehrere tausend Menschen teil.1 

Was ist der internationale Hintergrund dieser Momente, in denen die glo-
balisierungskritische Bewegung sichtbar wird? Zum Jahresende 2009 stechen 
einige Punkte besonders hervor: Bei der Krise des Kapitalismus handelt es 
sich um eine systemische Krise, die gleichzeitig die Finanzen, die Wirtschaft, 
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die Gesellschaft, die Umwelt und die Nahrungsmittelversorgung betrifft. Wir 
haben es nicht nur mit einer weiteren Rezession zu tun, sondern mit dem cha-
otischen Ergebnis einer ganzen Phase der Profitmaximierung, deren Beginn 
auf die 1970er Jahre zurückgeht und deren Grundlage die Liberalisierung der 
Kapitalmärkte, der Ausbau des Freihandels und die Entfesselung eines allge-
meinen und globalen Wettbewerbs der Finanz-, Sozial- und Rechtssysteme 
war. Infolgedessen gerieten die Löhne allgemein unter Druck, viele private 
Haushalte mussten in großem Umfang Darlehen aufnehmen. 

Die Reformen dieser neoliberalen Ära bestanden darin, alle staatlichen 
Aktivitäten zu deregulieren, zu liberalisieren und zu privatisieren – inklusive 
der öffentlichen Dienstleistungen und Sozialsysteme – und eine Politik des 
Monetarismus und der ausgeglichenen Staatshaushalte einzuführen. Diese 
Politik hat den Nationalstaat und seine Institutionen im Interesse des Finanz-
kapitals geschröpft. Überall sind Instrumente der öffentlichen Hand zu Mitteln 
privater Profitmacherei umgestaltet worden.2 

Seit der politischen Bearbeitung der Finanzkrise, die im Herbst 2008 einsetz-
te, kommt man an dieser Realität nicht mehr vorbei. Es gibt allerdings derzeit 
keinerlei Anzeichen dafür, dass die Eliten und Entscheidungsträger gewillt wä-
ren, von diesem irrwitzigen und zerstörerischen Kurs abzuweichen. Die Regie-
rungen und ihre Medien, die Direktoren und „Experten“ der internationalen 
Finanzinstitutionen, die Angehörigen der globalen Oligarchie (Finanzjongleu-
re, Superreiche usw.) haben kein Interesse, das ausbeuterische System in Frage 
zu stellen, das ihnen ein Leben im Überfluss ermöglicht. 

In den Vereinigten Staaten hat der Finanzsektor bislang jeden ernsthaften 
Versuch der Reform seiner Aktivitäten blockiert. Überall auf der Welt sind die 
privatisierten und zur Absicherung der Finanz- und Marktinteressen einge-
setzten Staaten den Protagonisten der finanziellen und wirtschaftlichen Glo-
balisierung zur Hilfe geeilt. Gegenleistungen haben sie keine verlangt. Ignacio 
Ramonet fasst die Situation in Europa mit den folgenden Worten zusammen: 

„Mit Hilfe ihrer Zentralbanken haben (die Nationalstaaten) in großem Um-
fang und zu äußerst niedrigen Zinsen Kredite an die Privatbanken ausgegeben, 
die nun ihrerseits (und zu sehr viel höheren Zinssätzen) Kredite an Familien, 
Firmen, Börsenspekulanten … und wieder an die Nationalstaaten vergeben. So 
machen sie schöne Extra-Gewinne. Infolgedessen sind nun mehrere Staaten 
(Griechenland, Portugal, Irland und Spanien … ) mit enormen Staatsschulden 
konfrontiert, geschwächt und heftigen Attacken durch ebenjene Finanzakteure 
(Banken, Spekulanten usw.) ausgesetzt, die für die Krise von 2008 verantwort-
lich sind … und die sich zuvor durch staatliche Hilfen vor dem Bankrott haben 
retten lassen. Viele Staaten müssen überdies ihren Bürgern drastische Sparpro-
gramme zumuten, um die Forderungen der Spekulanten bedienen zu können. 
Das lässt bei Millionen Arbeitnehmern Europas die Wut wachsen.“3
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Das Besorgnis erregende Scheitern des Klimagipfels in Kopenhagen enthüllt 
auch im Fall der Klimakrise den fehlenden politischen Willen und die Un-
fähigkeit der Regierungen, die Dringlichkeit weitreichender wirtschaftlicher 
und sozialer Veränderungen zu erkennen. Stattdessen entsteht mit Unterstüt-
zung durch die Industrie sogar eine neue (von den Medien „klima-skeptisch“ 
getaufte) reaktionäre Ideologie. 

Auch im Bereich der Geopolitik und des Imperialismus werden die Kon-
fliktursachen nicht weniger, und die Gewalt nimmt zu – ganz gleich, ob im 
Irak, in Afghanistan, im Nahen Osten, Pakistan etc.

Wir sehen also: Die radikale Veränderung des internationalen Umfeldes 
ist ein zentraler Aspekt, den wir in Rechnung stellen müssen, wenn wir die 
Funktionsbedingungen der „Bewegung der Bewegungen“ verstehen wollen, 
zehn Jahre, nachdem sie mit einem Paukenschlag die politische und mediale 
Bühne betrat. 

Was kann sie in dieser neuen Periode zur gesellschaftlichen Emanzipation 
beisteuern? Kann die globalisierungskritische Bewegung zu einem Zeitpunkt, 
wo der Sozialforumsprozess sich in einer Situation der Ungewissheit befin-
det, auf kurze oder mittlere Sicht einen substanziellen Beitrag zum weltwei-
ten Aufbruch in eine bessere Zukunft leisten? 

Der Sozialforumsprozess ist ein einzigartiger Ort des Austauschs und der 
Vernetzung für soziale und Bürgerbewegungen aus der ganzen Welt (dessen 
strukturelle Grenze darin besteht, dass er selbst kein politisches Projekt ent-
werfen kann). Nach zehn Jahren hat er seine historische Aufgabe jedoch be-
reits weitgehend erfüllt. Zum einen hat er Gewerkschaften, Parteien, Verbän-
den, NGOs und anderen ein neues intellektuelles Gerüst zum Verständnis der 
Entwicklungsdynamik neoliberaler Globalisierung im vergangenen Jahrzehnt 
verschafft. Zum anderen hat er es seinen Teilnehmern ermöglicht, neue Formen 
des Internationalismus zu entwickeln, indem er – technisch und sektional –  
Netzwerke errichtet hat, die ihre eigene Agenda formulieren. Das wird auch 
künftig weiter geschehen, außerhalb der zentralistischen Prozesse des WSF. 

Eine der paradoxen Entwicklungen in diesem Prozess besteht in der Tat darin, 
dass viele Akteure sich mittlerweile davon unabhängig gemacht haben. Schritt 
für Schritt sind in den letzten Jahren überall auf der Welt neue Zusammen-
schlüsse der Gewerkschaftsbewegung, von Parteien und anderen Initiativen 
entstanden oder haben sich konsolidiert: das São Paulo Forum, der Internati-
onale Gewerkschaftsbund ITUC (International Trade Union Confederation), 
das World Forum for Alternatives, diverse NGO Themen-Plattformen usw. 
All diese Initiativen entstanden vor allem dank ihres Kontakts zum oder ihrer 
Beteiligung am WSF.

Das WSF muss seine Aufgabe weiter darin suchen, den Ort zu schaffen, an 
dem sich all diese Kämpfe und Identitäten miteinander verbinden können – 

Eine strategische Neuausrichtung für das WSF?
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bzw. es muss diese Funktion ausbauen (auch angesichts der oben beschriebe-
nen Entwicklung eine wichtige und anspruchsvolle Aufgabe). Es kann so die 
Bedingungen dafür schaffen, dass ein „kollektives Bewusstsein“4 entsteht, das 
neuen sozialen Praktiken und einer kritischen intellektuellen Gemeinschaft 
auf internationaler Ebene einen gemeinsamen Ausdruck gibt. Letzteres muss 
einerseits dazu führen, die Gedanken neuer sozialer und kultureller Subjekte 
mit einzubeziehen (speziell der indigenen Bewegung), und andererseits ei-
ne geographische Ausweitung bedeuten, da weite Teile der Welt bisher noch 
nicht oder nur sehr rudimentär Teil dieser Entwicklung waren. 

Diese Aufgabe wird auch in Zukunft von großer Bedeutung sein. Doch da-
rüber hinaus muss das WSF auch Interventionen auf höherem Niveau vor 
allem im politischen Bereich möglich machen. Dieser Aufgabe muss sich 
der Sozialforumsprozess stellen, auch wenn er zugleich seine Funktion als 
gemeinsamer Bezugspunkt bewahrt. Das WSF ist nicht mehr das alleinige Zen-
trum für die Entstehung eines neuen gesellschaftspolitischen historischen 
Subjekts auf internationaler Ebene.

Unbestreitbar setzt sich diese Ansicht gegenwärtig in den alten Organisa-
tionen und Netzwerken des WSF durch. Seit dem WSF in Belém 2009 ist die 
Debatte über das Verhältnis des Forums zu politischen Parteien und den fort-
schrittlichen Regierungen in Lateinamerika kein Tabu mehr. 

Es braucht noch Zeit, um die Konturen dessen zu skizzieren, was manche 
Leute (unter anderem der Autor dieser Zeilen) die „Post-Globalisierungskri-
tik“5 genannt haben. Doch die Fluchtlinien laufen in Richtung einer „Globali-
sierung von unten“. Nun geht es darum, eine Vorstellung davon zu gewinnen, 
wie ein neues politisches Subjekt und gemeinsame Instrumente entwickelt 
werden können, die die Entstehung einer neuen, gegen das Kapital gerichte-
ten Hegemonie möglich machen. Sollte nicht gerade die „Bewegung der Be-
wegungen“, die auf Pluralismus, Autonomie und dem Selbstverständnis, eine 
oppositionelle Kraft zu sein, basiert, auf ein neues langfristiges und konstruk-
tives Verhältnis zu denjenigen politischen Kräften und Institutionen orientie-
ren, die in ihrer Praxis den Bruch mit dem Neoliberalismus vollzogen haben?

Diese Frage wird durch die Praxis beantwortet werden – vielleicht. In der 
Tat ist es bemerkenswert, dass die „Weltkonferenz der Völker über Klimawan-
del und die Rechte von Mutter Erde“ (die vom 20. bis 22 April in Cochabam-
ba, Bolivien stattfand) von Boliviens Präsident Evo Morales vorgeschlagen 
wurde, der Anfang der 2000er Jahre als Aktivist der ersten Stunde im WSF 
politisch „ausgebildet“ wurde.

Der Kampf gegen die Erderwärmung wird die Entstehung einer interna-
tionalen Koordination von beispiellosem Charakter und Ausmaß zwischen 
sozialen Bewegungen, Gewerkschaften, politischen Parteien und Regierun-
gen möglich machen. Die Mitgliedsländer der Bolivarischen Allianz (ALBA) 

Christophe Ventura
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haben bereits geantwortet: „presente!“ Aus dieser Perspektive wird die Ver-
sammlung ein Ereignis sein, dessen Ergebnisse es genau zu analysieren gilt. 

Dem Soziologen Boaventura de Sousa Santos zufolge „spielte das WSF in 
der vergangenen Dekade eine wichtige Rolle dabei, das Feld des Politischen 
neu zu bestimmen. Zu einem Zeitpunkt, als das Parteiensystem in der Krise 
steckte, erklärte das Forum – mit Recht! –, dass die Parteien kein Monopol 
auf politische Repräsentation haben. Soziale Bewegungen und die Organi-
sationen der Zivilgesellschaft sind stets wichtiger, wenn es darum geht, ei-
ne gemeinsame Zukunft zu erschaffen. Inzwischen (und als Ergebnis dieser 
Erfahrung) haben viele alte und neue Parteien jedoch das Ende ihrer Mo-
nopolstellung anerkannt: der Movimento al Socialismo (MAS) in Bolivien, 
die Allianza País in Ecuador und auch einige Parteien in Europa. Sie suchen 
nach einem neuen Verhältnis. Sie nehmen an den gesellschaftlichen Kämpfen 
teil, sind mit den sozialen Bewegungen verbunden und streben nach neuen 
Beziehungen zu diesen. Wie sollen wir auf diese neue Realität reagieren? Sol-
len wir zu der alten Vorstellung zurückkehren, dass die Bewegungen nur ihre 
konkreten Anliegen und die Parteien das große Ganze im Blick haben? Sollen 
wir diese unterschiedlichen demokratischen Organisationsformen miteinan-
der verknüpfen? Sollten wir auf eine neue Vision von repräsentativer, partizi-
pativer und gemeinschaftlicher Demokratie mit unterschiedlichen Akteuren 
in jedem Bereich hinwirken, um herauszufinden, wie wir Synergien zwischen 
den verschiedenen Formen, für gesellschaftlichen Wandel aktiv zu werden, er-
zeugen können? Das WSF sollte der Ort sein, um diese Fragen zu erörtern.“6

Befördert das Experiment von Cochabamba eine solche Diskussion inner-
halb des WSF? Eine Strategie für gesellschaftlichen Wandel könnte bspw. be-
inhalten, im Rahmen variabler Formen der Mitarbeit eine Reihe „post-neoli-
beraler politischer Plattformen“7 in verschiedenen Bereichen (für eine neue 
internationale Finanzarchitektur, für Frieden, Allgemeinwohl, öffentliche 
Dienstleistungen usw.) aufzustellen. Auf diese Weise könnten – unter Berück-
sichtigung der Unabhängigkeit der unterschiedlichen Akteure – soziale Bewe-
gungen, politische Kräfte, Mitarbeiter von Regierungen (die Art und Weise der 
Zusammenarbeit und die Kompetenzen der Akteure wären zu klären) zusam-
men kommen, um am Aufbau einer neuen Welt zu arbeiten. 

In diesem Zusammenhang könnte nach und nach und in Verbindung mit 
dem WSF-Prozess der Aufbau einiger internationaler Foren zur thematischen 
Beratung und Aktion angegangen werden. Diese Foren könnten dann von den 
Beteiligten der globalisierungskritischen Bewegung gemeinsam mit anderen 
politischen Akteuren und progressiven Regierungen organisatorisch fortge-
führt werden.

Diese neuen politischen Räume würden es uns erlauben, an einer dialek-
tischen Beziehung zwischen den Bewegungen und institutionellen Akteuren 

Eine strategische Neuausrichtung für das WSF?
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zu arbeiten und zugleich neuen Schwung in das Nachdenken über Schlüssel-
fragen zu bringen, mit denen alle emanzipatorischen Bewegungen zu allen 
Zeiten konfrontiert sind: die Machtfrage und die Frage danach, wie die Macht 
übernommen und verändert werden kann, und die Frage der Demokratie 
und ihrer politischen, sozialen und ökonomischen Konstruktion. 

Aus dem Englischen von Jan Ole Arps

Anmerkungen

*  Dieser Text ist die überarbeitete und aktualisierte Fassung eines Artikels von März 2009, 
der im Anschluss an das WSF in Belém in der Nummer 47 der Zeitschrift Utopie critique 
erschienen ist. Im Netz ist er auf der Seite Memoire des Luttes zu finden: „2009: un ‚con-
sensus altermondialiste‘ à redéfinir“ (http://www.medelu.org/spip.php?article166&var_
recherche=christophe %20ventura %202009)

1)  Siehe auch die Artikel „Du changement climatique au post-altermondialisme: chro-
nique (partielle) des journées des 27 et 28 janvier 2010“ (http://www.medelu.org/spip.
php?article333) und „Commencé à Porto Alegre, le 10ème anniversaire du Forum social 
mondial s’achève à Salvador de Bahia“ (http://www.medelu.org/spip.php?article337).

2)  Siehe James K. Galbraith: The Predatory State, Paris 2009.
3)  Siehe Ignacio Ramonet: La question sociale en Europe, auf der Webseite Mémoires des Lut-

tes (http://www.medelu.org/spip.php?article394) und in der spanischen April-Ausgabe von 
Le monde diplomatique.

4)  Um einen Ausdruck von François Houtart, Mitglied des internationalen Rates des WSF und 
des World Forum of Alternatives, zu benutzen.

5)  Siehe die Studie, die für das internationale, von Memoire des Luttes und der Zeitschrift 
Utopie critique organisierte Symposium „Altermondialisme et post-altermondialisme“ 
vom 26. Januar 2008 erstellt wurde (http://www.medelu.org/spip.php?rubrique17).

6)  Das Interview wurde am 18. Februar 2010 von IPS/Terra Viva/Other News veröffentlicht: 
„FSM: Lo que cambió y lo que falta cambiar“ (http://other-news.info/noticias/index.
php?p=3306).

7)  Dieser Ausdruck geht zurück auf Emir Sader, Mitglied des Internationalen Rates des WSF 
und Generalsekretär des Lateinamerikanischen Rates der Sozialwissenschaften (CLACSO).

Christophe Ventura
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Studierenden-Aktion Helsinki –  
Erfahrungen mit Freiheit und 
Widerstand

Opiskelijatoiminta-Netzwerk

In diesem Artikel wollen wir darstellen, wie das Opiskelijatoiminta-Netz-
werk (Studierenden-Aktion, im Folgenden: OT) während des akademi-

schen Jahres 2008/09 an der Universität von Helsinki entstand. Wir hoffen, 
dass wir mit diesem Artikel darüber hinaus eine Art „Standbild“ des Prozes-
ses und unserer Erfahrungen mit den Protesten in Helsinki während dieser 
Zeit abliefern, Ideen weitergeben und diejenigen dafür begeistern, die sich 
selbst zusammentun möchten und die Kontrolle über ihre Leben und ihre 
Gesellschaften übernehmen wollen, unabhängig von universitären oder an-
deren Stellvertreterstrukturen. Methodisch haben wir uns für diesen Text 
auf kollektive Textproduktion eingelassen und uns gegenseitig interviewt. 
Wir haben AktivistInnen so umfassend wie möglich befragt: Solche, die im 
Netzwerk zu unterschiedlichen Zeiten und auf unterschiedliche Weisen aktiv 
waren, und solche, die am Rand der Bewegung unterwegs waren. So hoffen 
wir subjektive Erfahrungen Einzelner, die hinter der Bewegung steckten, und 
unterschiedliche Perspektiven auf unsere Aktion zu erfassen. 

Unser zentralen Fragen zielten auf unsere Organisierungsweise als Bewe-
gung und wie sich das angefühlt hat. Dabei beschreiben wir Erfahrungen 
politischer Ermächtigung, liefern aber auch kritische Beobachtungen von 
Schwächen in der Organisation der Bewegung. 

Dabei wollten wir diese Erfahrungen lebendig in einem breiten Spektrum 
von Stimmen darstellen. Da der Artikel auf vertraulichen Interviews beruht, 
haben wir weder einzelne oder individuelle Antworten oder Personen zitiert, 
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sondern versucht, unserer Aktion stattdessen eine kollektive Stimme zu ver-
leihen. 

Wie alles losging

„Ich hatte immer den Eindruck, die Universität ist irgendwie ein deprimie-
render Ort; ein Gefühl der Enteignung und Marginalisierung, wie wenn du 
nie wirklich die Anforderungen erfüllst. Es war toll, andere Leute zu treffen, 
die die einengenden Regeln auch nicht mochten. Ich fand eine neue Ge-
sprächsebene mit den Leuten in der Uni.“
OT entstand im Herbst 2008, als eine Gruppe Studierender während der 
Nacht der Obdachlosen, einer jährlichen Veranstaltung in Helsinki (17. Ok-
tober 2008), das Hauptgebäude der Universität besetzte. Nach der Besetzung 
wurde eine Mailingliste aufgesetzt, und eine Diskussionsgruppe begann da-
mit, sich mit Fragen der Wohnsituation, des Lebensunterhalts und der Uni-
versitätsreform zu beschäftigen. Die AktivistInnen dieser Phase waren von 
der Studierendenbewegung in Italien, Anomalia Sapienza, beinflusst und von 
der Idee der Organisierung einer politischen Bewegung aus der universitären 
Gemeinschaft heraus.

In jenem Herbst ging es der Diskussionsgruppe darum herauszufinden, wie 
Veränderungen im öffentlichen Raum und in der Universität das Leben von 
Studierenden beeinflusst haben und wer die Bedingungen für diese Verän-
derungen gesetzt hat. Wir fragten uns außerdem, wie unsere Forderungen 
hinsichtlich der Schaffung von Möglichkeiten für ein besseres Leben aussa-
hen und welche Protestformen zu organisieren wären, um diese Ansprüche 
umzusetzen.

Die Mehrheit der finnischen Studierenden greift im Studium auf die Un-
terstützung der staatlichen Studienförderung zurück. Allerdings ist diese 
Förderung in den vergangenen 15 Jahren kaum erhöht worden, obwohl die 
Lebenshaltungskosten mehr und mehr anzogen, vor allem in Helsinki. In der 
Folge entwickelten sich Teilzeit-Jobs zur weit verbreiteten Ergänzung zum Le-
bensunterhalt während des Studiums. Gleichzeitig will das Bildungsministe-
rium die Studiendauer durch ausdrückliche Fristen und Fortschrittskontrol-
len begrenzen: Als Mittel dient die Studienförderung, die nur noch ausgezahlt 
wird, wenn eine bestimmte Anzahl an Studienpunkten erreicht worden ist. 
Das bringt viele Studierende an den Rand der Verzweiflung, wenn die Studi-
enförderung ein Vollzeitstudium verlangt, das aber wegen der Teilzeitbeschäf-
tigungen nicht möglich ist, die notwendig sind, um etwa die hohen Mieten in 
Helsinki bezahlen zu können.

Vielen von uns wurde klar, dass unsere individuellen Erfahrungen de facto 
gemeinsame waren und alles andere als ungewöhnlich: Frustration im Uni-
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Leben, aufgrund der Lebensverhältnisse und der Universität, und speziell mit 
den (fehlenden) demokratischen Strukturen dort. In unserem Diskussions-
kreis verwandelte sich der Frust des Studierendenalltags in den Anspruch auf 
ein besseres Leben.

Im August 2008 veröffentlichte die finnische Regierung den Entwurf für 
ein neues Universitätsgesetz. In unserem Diskussionskreis arbeiteten wir die 
noch strengeren Regeln für Studium und Forschung heraus, die der Entwurf 
enthielt. Die Beamten, die das neue Gesetz ausgearbeitet hatten, behaupteten, 
es sei für die finnische Gesellschaft zweckdienlich, da es die Universitäten an 
das „nationale Innovationssystem“ anbinde. Der ausdrückliche Zweck war 
es, die universitäre Forschung auf mögliche kommerzielle Innovation auszu-
richten, um das sogenannte Wirtschaftswachstum zu beschleunigen. Das war 
nicht das, wofür wir studieren wollten.

Die Leitung der Universität Helsinki führte die Universitätsreform offen 
als „Gemeinschaftsprojekt der gesamten Universität“ in die Diskussion ein, 
was wir heftig bestritten. Auch sehr etablierte Akteure wie die Studierenden-
vertretungen und die Finnische Union der Universitätsforscher und -lehrer 
protestierten mit öffentlichen Erklärungen gegen das Gesetz. Unzufrieden-
heit mit dem Entwurf für ein neues Universitätsgesetz war weit verbreitet.

Um Aufmerksamkeit auf die gegenwärtigen gesellschaftlichen Probleme 
zu lenken, entstand die Idee der Besetzung des Alten Studierendenhauses für 
den Abend der Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der Besetzung dieses Hauses 
durch Studierende aus Helsinki im Jahre 1968. Damit sollte die Aufmerksam-
keit der Bevölkerung von nostalgischen Rückblicken auf die konkreten Prob-
leme gelenkt werden, die uns an der Universität heute betreffen. Für das Event 
wurde ein Nachdruck des offiziellen Studierenden-Magazins („Vallanku-
mousylkkäri“ oder „Das Revolutionäre Studierenden-Magazin“) hergestellt. 
Es enthielt das Manifest von OT und verschiedene bildungspolitische Artikel, 
Berichte aus internationalen Studierendenbewegungen und eine Presseerklä-
rung zur Besetzung. Etwa 300 Studierende nahmen an der Besetzung teil.

Wir unterbrachen die Eröffnungszeremonie des Wissenschaftsforums, das 
vom 7. bis 9. Januar 2009 stattfand, mit Transparenten und verlasen eine Er-
klärung über die Zustände in Forschung und Lehre. Wir schlossen die An-
sprache mit einem Aufruf zu einer universitären Vollversammlung für den 
29. Januar.

Plakate für die Vollversammlung wurden bestellt und Flugblätter in der 
Universität und in den Einrichtungen einiger Arbeitgeber von Aktivisten 
ausgedruckt; in den folgenden Wochen wurden sie auf dem Campus verteilt. 
Auf den Postern kündigten wir an, dass die Veranstaltung im großen Hörsaal 
eines der zentralen Universitätsgebäude auf dem Campus stattfinden würde. 
Wir waren willens, den Hörsaal mit Gewalt zu besetzen, wenn es anders nicht 
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möglich sein sollte. Allerdings überließ uns die Uni-Verwaltung den Hörsaal 
kostenlos. Mehr als 500 Menschen kamen zu der Versammlung, und damit 
hatten wir schließlich eine gemeinsame Grundlage für Aktionen und Dis-
kussionen gefunden. Die dünnen und vereinzelten Fäden der Kritik an der 
Vorlage für ein neues Universitätsgesetz wurden zusammengeführt, gestärkt 
und vereinigt.

Die Idee der Einberufung einer Vollversammlung verbreitete sich auch in 
anderen finnischen Universitätsstädten, und innerhalb von ein paar Wochen 
fanden ähnliche Versammlungen in Tampere, Jyväskylä und Joensuu statt.

Am 19. Februar veranstalteten wir eine Demonstration unter dem Motto 
„Die Universitätsreform reformieren!“. Nachdem die Demonstranten durch 
die Hauptstraßen des Stadtzentrums von Helsinki gezogen waren, kamen sie 
zur Universität zurück und besetzten spontan das Verwaltungsgebäude auf 
dem Campus – anstatt die traditionelle Route zum Parlament zu nehmen 
und dort den Lippenbekenntnissen der Abgeordneten zu lauschen. Wir be-
setzten das Gebäude bis zum nächsten Morgen und empfingen die zur Arbeit 
kommenden VerwaltungsmitarbeiterInnen mit Kaffee, gewürzt mit einem 
Flugblatt, in dem wir forderten, den universitären Reformprozess auf demo-
kratischer Basis neu anlaufen zu lassen. 

Das neue Universitätsgesetz wurde im Juni 2009 parlamentarisch verab-
schiedet – mit kleineren Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Ent-
wurf, was zum Ende der Widerstände gegen die Reform führte. Allerdings 
blieb ein Netzwerk von Menschen übrig, die weiterhin autonom agierend für 
eine andere Art von Universität arbeiten und dabei auch die Wohn- und Le-
benshaltungsproblematik nicht vergessen wollten. Auch wenn das Gesetz ver-
abschiedet worden ist, sind wir sicher, dass ohne OT die kritischen Stimmen 
gegen die Reform wohl nicht zusammengekommen wären. Und mehr noch: 
Der Widerstand hat uns miteinander in Verbindung gebracht; wir haben 
gelernt, Widerstand zu organisieren und das Leben von einem politischen 
Standpunkt aus zu betrachten.

Natürlich macht es viel mehr Spaß, direkt zur Revolution überzugehen

OT ist außerhalb offizieller Institutionen und entscheidungsbefugter Körper-
schaften organisiert. Frustration mit den gegenwärtigen Zuständen an den 
Universitäten ließ den Willen entstehen, sich mit konkreten Dingen zu be-
schäftigen, statt die Politik ein paar studentischen Vertretern in Verwaltungs-
strukturen zu überlassen. Einerseits gingen wir autonom vor und gestalteten 
eine neue Art studentischer Kultur, andererseits versuchten wir, innerhalb 
des repräsentativen Systems Lobbyarbeit zu machen. Besonders während des 
Kampfes gegen die Universitätsreform war OT ein Verbindungsnetzwerk, das 
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die unterschiedlichen, nicht immer übereinstimmenden, kritischen Stimmen 
zusammenbrachte. Anstatt Partikularinteressen zusammenzufassen, erlaub-
ten wir uns viele verschiedene Ziele: die Gesetzesnovelle zu stoppen und den 
Prozess von innerhalb der universitären Gemeinschaft neu zu beginnen, die 
Situation der Studierenden zu politisieren, eine Gegenkultur an der Univer-
sität zu etablieren.

Die informelle Organisation der Gruppe passte gut zu vielen Menschen, die 
im Rahmen von OT aktiv waren. Die Struktur ähnelte eher einem Netzwerk 
als einer pyramidalen Organisationshierarchie. Die Leute können sich selbst-
gewählten politischen Vorhaben verschreiben und an diesen dann zusammen 
mit anderen auf sehr konkrete und aktive Weise arbeiten. Bei OT wirft jemand 
eine Idee in den Raum – und schon geht es los. Es gibt kein Antragsverfahren, 
das erst durchlaufen werden muss, bevor du tatsächlich tun kannst, was du 
tun willst. Weil alle Aktionen zusammen mit anderen AktivistInnen von Ange-
sicht zu Angesicht vorbereitet und durchgeführt werden, können alle wirklich 
mitentscheiden, was ansteht und wie viel Verantwortung sie übernehmen wol-
len. Sobald Menschen Sachen selbst machen können und nicht durch andere 
für sie gehandelt wird, weicht Frustration zugunsten von Optimismus.
Der Unterschied zwischen Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern, der traditionelle 
Bewegungen auszeichnet, spielt bei einer Netzwerkstruktur keine Rolle, wenn 
alle potentiell aktive TeilnehmerIn sein können. Nur die Ziele und die Kämpfe 
selbst begrenzen das Netzwerk. Da die Struktur von OT der Frage nach der le-
gitimen Mitgliedschaft ihren Sinn nimmt, bestimmt die Bewegung sich selbst 
auf der Basis der Ziele, mit der sie die Leute zur Arbeit ruft, auf der Basis ih-
rer Selbstpräsentation und auf der Basis dessen, was die Öffentlichkeit von ihr 
wahrnimmt, immer wieder neu. Da wir keine festgeschriebenen Regeln hatten, 
formte sich OT selbst durch die Aktionen, die stattfanden, und durch dieje-
nigen, die daran teilnahmen. Da Entscheidungen in offenen Treffen erarbeitet 
wurden, war es allen möglich, an der Planung der Aktivitäten teilzunehmen. 

„Da die Teilnehmer von OT keine offiziellen Funktionen innehaben, 
kommt das Vertrauen untereinander durch gegenseitiges Kennenlernen 
zustande.“ Die Netzwerk-Struktur hat aus OT eine offene Organisation 
gemacht, aber auch als Brutstätte zur Herausbildung verschiedenartiger 
innerer Zirkel geführt. Einige TeilnehmerInnen kommen miteinander bes-
ser aus und wollen zusammen etwas machen. Aufgrund des Fehlens offi-
zieller Funktionen wurden diese inneren Zirkel für die Entwicklung der 
Aktivitäten entscheidend. Andererseits waren die inneren Zirkel nie ge-
schlossen und unveränderlich, sondern bereit, aktive Neulinge aufzunehmen.  
Die offene Netzwerkstruktur hat auch Probleme verursacht. „Wir haben kei-
ne Strukturen, um Konflikte zu lösen (weder Personen noch Übereinkünfte), 
lediglich unseren eigenen guten Willen und die Bereitschaft, über die Angele-
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genheit zu reden.“ Konfliktlösung war schwer, da es keine dazu geeigneten In-
stitutionen gab. Wenn alle bei der Planung einer Aktion die gleichen Teilnah-
merechte haben, dann hat niemand Einzelnes das Recht zu entscheiden: die 
Angelegenheiten sollten bereinigt werden, indem wir darüber reden. Konsens-
findung war schwierig unter der Voraussetzung, dass die Teilnehmer verschie-
dene Ansichten über politische Betätigung, die Universität und die Art der zu 
planenden Aktionen hatten. „Aber wenn die Aktion sich in Strukturen zur 
inneren Konfliktlösung verwandelt hätte, dann wären die zielgerichteten Ak-
tivitäten eingegangen.“ Zu Streits kam es vor allem dann, wenn es zu Unstim-
migkeiten über die Botschaft kam, die wir der Außenwelt übermitteln wollten. 
Der Versuch, alle Aktionen unter eine gemeinsame Botschaft zu stellen, mün-
dete in den Zusammenprall unterschiedlicher Ideologien und Sprechweisen.

Da OT keine offiziell eingetragene Organisation ist, haben wir auch keine 
Förderung von der Universität oder irgendeiner anderen Stelle erhalten. Fi-
nanzierung ist das Problem mit der Form des freien Netzwerks: Wie kommen 
wir an das Geld für die notwendigen Aktionsmaterialien? Da wir keine direk-
te Finanzierung hatten, hingen die Aktivitäten weitgehend von Privatperso-
nen ab. Transparente entstanden aus unseren eigenen Bettüchern, Flugblät-
ter vervielfältigten wir in der Universität oder in den Einrichtungen unserer 
Chefs. Das Essen bei den Besetzungen bestand aus aussortierten Supermarkt-
beständen oder von Leuten, die mehr mitbrachten, um zu teilen. Das für die 
Organisation von Demos notwendige Geld sammelten wir, während wir auf 
der Straße unterwegs waren, oder es kam als Spende von einzelnen Aktivis-
ten. Darüberhinaus gab es einige Organisationen, die OT z. B. dabei halfen, 
Plakatdruck zu bezahlen. Bei einigen stehen wir immer noch in der Krei-
de. Der finnische Widerstand gegen markt- und kapitalorientierte Reformen 
und Angriffe ist aus unterschiedlichen Gründen immer noch ziemlich feucht 
hinter den Ohren, und Geldmangel und die fehlenden Ressourcen des auto-
nomen Netzwerkes haben das schmerzhaft deutlich gemacht.

Neben den Diskussionskreisen waren die Besetzungen wichtig für die 
Organisierung der Aktivitäten von OT. Zunächst verschafften sie uns den 
Raum, den wir benötigten, um unsere Aktionen zu planen – offene Räume 
für Studierende gibt es an der Universität nicht wirklich. Darüberhinaus 
bringen Besetzungen neue Menschen ins Netzwerk und zwingen sie, sich 
neu zu organisieren. Als Aktion macht eine Besetzung Spaß und ist anre-
gend und zweckdienlich. Menschen lernen einander durch Aktion und au-
tonome Organisierung kennen. Während unserer Besetzungen haben wir 
z. B. öfters Arbeitsgruppen entlang der Interessen und Zielsetzung der Leute 
eingerichtet. Eine Besetzung symbolisiert auch die Aneignung unseres ei-
genen Raumes. Sie ist ein Mittel, das zusammenschweißt, Solidarität stiftet 
und Aktionsbewusstsein – ein Mittel, den Status Quo in Frage zu stellen.

Opiskelijatoiminta-Netzwerk

IH_transform_06-10_dt.indd   110 26.05.10   11:16



111

Es ist unsere bewusste Absicht, über den Einsatz direkter Aktion autonome 
Räume zu schaffen, genauso wie wir versucht haben über die repräsentative 
Demokratie Einfluss auszuüben. Es gibt Dinge, die kann die Studierenden-
vertretung nicht sagen, aber OT kann es. Das führte zu Druck, der unseren 
studentischen Vertretern tatsächlich die Arbeit erleichtert hat. Es hatte Aus-
wirkungen auf den Umgang mit den Studierenden und ihren Anliegen bis 
hinauf in den Rat der Universität, als die Studierenden anfingen, umherzu-
ziehen und Gebäude zu besetzen. Allerdings kann der Focus auf Lobbyarbeit 
Kraft von der eigentlichen Hauptaktion abziehen. In den Worten einer der 
von uns interviewten Personen: „Sie kann der Bewegung die Spitze und die 
Wirkung nehmen.“ Sie meinte auch, wir sollten uns auf die Entwicklung un-
serer eigenen Aktionen konzentrieren, anstatt Lobbyarbeit zu machen. D. h., 
zuerst eine Gegenmacht aufbauen, und dann vielleicht in den Dialog mit der 
anderen Seite treten. Wir sollten also eher sagen: „Gebt uns zuerst, was wir 
wollen, dann können wir reden“.

Mediale Siege

Wir haben die Öffentlichkeit bewusst für unsere Anliegen genutzt. Zum Bei-
spiel konnten wir die Nostalgiegefühle anlässlich der Besetzung des Alten 
Studierendenhauses nutzen, um die Situation der Studierenden zu politi-
sieren. Die Besetzungen und Demonstrationen sprachen zur Öffentlichkeit, 
genauso, wie sie unter uns Anlass zur Kommunikation gaben. Sie wirkten als 
Organisierungs- und Vernetzungsräume, aber auch als Mittel der Öffentlich-
keitsarbeit zugunsten unserer Forderungen und zur Einbeziehung weiterer 
Kreise in die Diskussion. Die Aufmerksamkeit der Medien für die Probleme 
und Anliegen, wie sie die Studierenden selbst zum Ausdruck brachten, stärkte 
die Bewegung. Sie erzeugte das Gefühl, dass wir den Raum um uns in dem 
Moment verändern können, in dem wir zusammenkommen – nicht nur den 
physischen Raum, sondern auch den Raum der öffentlichen Debatte, wie die 
Massenmedien ihn schaffen, den wir mit andersartigen Stimmen bestücken 
konnten, die man sonst kaum im massenmedialen Konsens hört. „Die medi-
ale Sichtbarkeit bewirkte eine sichtbare Stärkung in der Bewegung. Anderer-
seits zwang es unsere Gegenüber, auch die Bewegung ernster zu nehmen.“ In 
den Besetzungen versammelten wir uns, um der Berichterstattung zu folgen, 
und wir hatten gemeinsame Erfolgserlebnisse, wenn wir unsere Botschaft 
in die Medien gebracht hatten und Politiker auf unsere Aktionen reagieren 
mussten, nachdem sie von ihnen in den Nachrichten gehört hatten.

Als wir unseren Forderungen mit Besetzungen Nachdruck verliehen, schütz-
te uns die Aufmerksamkeit der Medien auch vor polizeilicher Einmischung. 
Die allgemeine Öffentlichkeit in Finnland betrachtet die Studierenden immer 
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noch gewohnheitsgemäß als Teil der akademischen Gemeinschaft, so dass das 
Endergebnis in den Medien, nachdem die Universitätsverwaltung in Tampere 
die Polizei gerufen hatte, damit sie Flugblätter verteilende Studierende vom 
Campus entfernt, für die Verwaltung sehr unangenehm aussah. OT hat in 
den Medien speziell durch die Konnotation mit dem hervorgehobenen Status 
von Studierenden in der finnischen Gesellschaft und mit der Geschichte der 
Studentenbewegung positive Aufmerksamkeit erlangt. 

Allerdings entstanden die allerstärksten Momente der Besetzungen durch 
unabhängige Botschaften von Quellen außerhalb des medialen Mainstreams: 
der kurze Skype-Anruf von den Demonstrierenden in Tampere während der 
Besetzung des Verwaltungsgebäudes; die Nachricht von der zeitgleichen Be-
setzung der New York University und ein Unterstützungsbrief von den Or-
ganisatoren der früheren Universitätsbesetzung (1990). Wenn unterschied-
liche Gruppen mitten in ihren eigenen Kämpfen miteinander jenseits der 
Mainstream-Medien Kontakt aufnehmen, dann ist eine andere Welt nicht 
nur möglich: Dann leben wir sie in der Tat schon.

Erfahrungen mit Geschlechterrollen in der Bewegung und  
bei Direkten Aktionen

Geschlechterrollen standen zu keinem Zeitpunkt offen auf der Agenda von 
OT. Wir haben nicht den Versuch gemacht, die Geschlechterrollen bei unse-
ren Kundgebungen zu politisieren oder ihnen unter unseren Prinzipien einen 
hervorgehobenen Stellenwert zu verleihen. Allerdings sind Geschlechterge-
rechtigkeit und die Aufdeckung von Unterdrückungsstrukturen für Viele von 
uns wichtige Ziele.

Schaut man sich an, wer was getan hat, dann fällt auf, dass Gender eine Rol-
le gespielt hat. Männliche Aktivisten landeten in prominenteren Rollen bei 
Aktionen, während Aktivistinnen eher die praktischen Arbeiten erledigten: 
Arbeiten, die nicht notwendigerweise nach außen sichtbar, aber unentbehr-
lich für eine funktionierende Bewegung sind. AktivistInnen nannten unter 
anderem die Herstellung von Transparenten und die Protokollführung bei 
Treffen als Beispiele für die Art von Aufgaben, die an den Frauen hängen blieb.

Eine Aktivistin fasst ihre Erfahrungen mit den Genderrollen im OT zu-
sammen: Es ist eine Schande, dass die Sachen, die die Jungs machen, mehr 
Anerkennung erfahren, und das, was die Mädchen machen, von oben herab 
betrachtet wird. Die Tatsache, dass so beiden etwas entgeht, fällt dabei unter 
den Tisch. Innerhalb der Bewegung haben wir versucht, die Rollenverteilung 
bei der Verteilung der Arbeiten auszubalancieren. Bei der Auswahl von Vor-
sitzenden und RednerInnen für Treffen wurde die Verteilung der Geschlech-
ter berücksichtigt. Das war nicht unbedingt die Regel bei der Verteilung der 
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unsichtbaren Aufgaben: Vielleicht ist es so, dass wir uns der hervorgehobenen 
Rollen, die Jungs in der Regel haben, von Anfang an bewusst waren und das 
auch immer wieder angeprangert haben, aber den unsichtbaren Rollen kam 
dabei nicht die gleiche Aufmerksamkeit entgegen. Wir mögen den Frauen ge-
nauso viel Macht zugestehen wie den Männern. Aber warum wollen wir nicht 
auch dafür Sorge tragen, dass die Männer genauso viel an Transparenten her-
umnähen wie die Frauen? Die Männertätigkeiten genießen höheres Ansehen.

Die Mittel der Direkten Aktion selbst fühlen sich männlich an. Sie sind 
verwandt mit der Darstellung von Macht und der Besetzung von Raum. Die 
Männlichkeit der Mittel, die beim Versuch, die Gesellschaft zu beeinflussen, 
zum Einsatz kommen, ist in Direct Action-Bewegungen und Alternativkultu-
ren sichtbar. In OT ging es darum, zwei Extreme auszubalancieren. Aggressi-
vität kann Aktionen in gewalttätiges Machogehabe verwandeln. Andererseits 
kann eine akademische Teeparty-Kultur die Bewegung in Richtung eines end- 
und belanglosen akademischen Diskurses verwässern. Muss die Bewegung 
aggressiv und militant sein, um das hegemoniale politische System heraus-
fordern zu können und um außerhalb der parlamentarischen Einflusskanäle 
erfolgreich zu sein? Könnten wir nicht vielleicht andere Ansatzpunkte für un-
sere Aktionen finden? Femininer Einfluss könnte dazu führen, Dinge zusam-
men zu erledigen und Diskussionen innerhalb der Bewegung zu führen, und 
zwar solche, die in der gegenwärtigen politischen Kultur vielleicht nur schwer 
zu führen sind. Was könnte femininer Einfluss auf die Gesellschaft bedeuten? 
Vielleicht ist es eine Teeparty. Sie könnte Ideen am Leben erhalten – solche, 
die ihre Wirksamkeit erst nach einer Weile entfalten, irgendwie ruhig unter 
der Oberfläche vor sich hin brodelnd. Das würde dann als gegenseitige dis-
kussionsförmige Beeinflussung funktionieren, erreicht aber andere Gruppen 
nicht. Außer durch die Ausweitung der Teeparty.

Andererseits hat OT auch als ein Ort für das Ausbrechen aus Genderrollen 
funktioniert, wo sich die Einflusssphäre eines Individuums ausweitet. Eine 
Aktivistin über ihre Erfahrungen im OT: „Während dieses Jahres hatte ich 
wesentlich mehr Mut Dinge zu tun, die ich normalerweise nicht tue. Mut, 
Rollen im Vordergrund zu übernehmen. Ich wurde ermutigt zu sprechen. Ich 
habe auch angefangen zu kapieren, warum es so anstrengend ist, z. B. in der 
Universität einen Fuß auf den Boden zu kriegen. Ich kann das Phänomen 
jetzt benennen. Diese Erfahrung hat mir die Augen geöffnet.“

Die Zukunft des Opiskelijatoiminta-Netzwerks

„Die Studierenden sind zu einer politischen Kraft geworden. Wenn Menschen 
in Bewegung geraten sind, stehen die Chancen gut, dass die Arbeit weiter-
gehen wird.“

Studierenden-Aktion Helsinki – Erfahrungen mit Freiheit und Widerstand
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Wir werden die Fragen nach dem Status der Studierenden und den Zustän-
den an der Universität weiterhin als politische Fragen behandeln. Politisches 
Bewusstsein innerhalb der Universität muss mehr beinhalten, als sich einfach 
nur durch repräsentative Institutionen vertreten zu lassen. Die Wohnungs- 
und Lebensunterhaltsproblematik sowie das Problem der industriellen Pro-
duktion von Abschlüssen werden in Zukunft immer wichtiger werden. Wir 
wollen diese Probleme hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Situation von 
Prekarisierten und WissensarbeiterInnen analysieren. Zum Beispiel muss der 
Status Studierender auf dem Arbeitsmarkt politisch verhandelt werden: Wel-
che Alternativen gibt es zur gegenwärtigen Situation, in der die Studierenden 
als billige und unorganisierte, aber wertvolle Arbeitskraftreserve zur Verfü-
gung stehen? Welche Möglichkeiten hat das Prekariat, sich zu organisieren 
und dabei die Universität als Rahmenbedingung zu nutzen?

Ein eigener Raum an der Uni für Treffen und Aktivitäten würde uns helfen, 
unsere Arbeit in der Praxis fortzusetzen. Forschungsarbeit könnte ebenfalls in 
vielfältiger Form Teil der OT-Aktivitäten werden: Einer der Interviewten sucht 
nach einer neuen Art von Studiengemeinschaft, die die herrschende Tradition 
des Alleine-Lernens, -Schreiben und -Überlebens in Frage stellt. Wir könnten 
Forschung auch als politisches Werkzeug einsetzen, z. B. in unseren Kämpfen 
auf dem Arbeitsmarkt und in Wohnungsfragen.

Unser Ziel ist es, immer mehr Studierenden, die ohne Organisierungshin-
tergrund an die Uni kommen, die Verbindung zwischen diesen Fragen und ih-
rem eigenen Leben klar zu machen, so dass sie bei unseren Aktivitäten mitma-
chen. Universitätsstudierende haben in der Regel keine klare Vorstellung von 
ihren Rechten oder davon, dass sie Teil der universitären Gemeinschaft sind. 
Aufgrund der ständig verschärften Prüfungsbedingungen und immer enger 
werdender Studienpläne wird ihre Rolle entweder die von „Schuljungen“ oder 
Kunden sein. Wir wollen zeigen, dass viele der Probleme an der Universität, 
die zunächst wie persönliche aussehen, meist gemeinsame Probleme sind, die 
ihre Ursache in den gegenwärtigen Strukturen haben.

OT hat Universitätsmitglieder radikalisiert und die Erfahrung der akti-
onsförmigen Veränderung der Gesellschaft verbreitet. „Die Menschen haben 
Erfahrungen mit Protesten gesammelt und die Wirkung dieser Erfahrungen 
zeigt sich vielleicht noch einmal viel später.“

Wir schließen mit einem Unterstützungsaufruf an alle Leser von transform! – 
Unser fortlaufender, weltweiter Widerstand hängt von geteilten Ressourcen 
und geteiltem Wissen ab, von Solidarität und der Schaffung von Räumen für 
Widerstand, Liebe und Freundschaft. Helsinki steht an Eurer, an unserer Seite. 

Kontakt: opiskelijatoiminta@gmail.com

Aus dem Englischen von Markus Euskirchen

Opiskelijatoiminta-Netzwerk
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Wissen ist ein öffentliches Gut

Die Auswirkungen der Open Source-Bewegung auf 
die Entwicklung von Politik und Gesellschaft*

Marco Berlinguer 

Intro

Im Oktober 2009 war transform! an der Gründung des ersten Forums Freie 
Kultur (Free Culture Forum, FCF) beteiligt. Das FCF bildet einen der ersten 
Versuche, einen internationalen Raum für die Netzwerkarbeit und die strate-
gischen Debatten eines breiten Spektrums von Bewegungen zu schaffen, die 
in verschiedenen Kontexten rund um die Welt entstanden sind und in denen 
es um die Produktion, den Zugang, die Verbreitung und Verwaltung kulturel-
ler Erzeugnisse und Wissensgüter geht. Mit der Verabschiedung einer Charta 
für Innovation, Kreativität und Zugang zum Wissen ging die intensive Arbeit 
dreier Tage zu Ende. Die Charta fasst Forderungen, Prinzipien und konkrete 
Maßnahmen zusammen, mit denen die gesetzlichen, politischen und wirt-
schaftlichen Herausforderungen zu bewältigen sind, die mit der aktuellen 
Revolution aufgekommen sind, in der es um die Schaffung, den Zugang und 
die Bearbeitung von Wissen, Information und Kultur geht. Gleichzeitig bietet 
die Charta einen nützlichen Überblick über die entscheidenden Kämpfe und 
Gefahren, und was dabei auf dem Spiel steht.1

transform! verstetigte durch die Teilnahme an dieser Initiative eine Ausrich-
tung, die für uns im Jahr 2004 begann, als wir mit dem Projekt „Networked 
Politics“2 anfingen. Hierüber knüpften wir Kontakte und machten Erfahrun-
gen, welche die Möglichkeit zur Erforschung einer breiten Palette von The-
men mit sich brachten, die sich um zwei zentrale neue Felder gegenwärtiger 
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Politik ranken: Die neuen Organisationsformen kollektiver Aktionen und 
die Auswirkungen einer Wirtschaft, die zunehmend auf Information, Wissen 
und Kommunikation angewiesen ist.

Im Folgenden will ich die Erfahrungen beschreiben, die den Hintergrund 
des FCF bilden, indem ich einige seiner besonderen Merkmale und Erfolge 
aufzeige. Im zweiten Teil werde ich Fragen aus dem weiteren Zusammenhang 
behandeln, um eine intensivere Beschäftigung mit der Materie im transform!-
Netzwerk anzuregen.

Die Bewegungen für Freie Kultur

„Bewegungen für Freie Kultur“ bezeichnet für uns hier eine Bandbreite von 
Handlungsweisen, die in erster Linie in Zusammenhang mit dem Internet 
und der digitalen Revolution auftauchten. Auch wenn diese sich unabhän-
gig voneinander ausgebildet haben, sind sie im Ergebnis lose entlang ganz 
ähnlicher Muster ausgerichtet und weisen sich gegenseitig verstärkende 
Wechselwirkungen auf – sie bilden eine „virale Spirale“, wie es David Boiler 
genannt hat.3

Diese Bewegungen entstanden als praktische und kulturelle Kritik an dem, 
was „die zweite Enclosure-Bewegung“4 – also die zweite Einhegung einer 
Allmende, nach der ersten in der englischen Landwirtschaft zu Beginn der 
Neuzeit – genannt wurde: Die Staaten des Nordens betreiben eine aggressive 
Politik der Ausweitung der Geltung Geistiger Eigentumsrechte (IPR – Intel-
lectual Property Rights)5 auf Wissen, Kultur, Information, Kommunikation 
(und sogar Organismen und Daten). Indem diese Politik Widerspruch er-
zeugte, entstanden praktische Erfahrungen mit andersartigen Ansätzen zur 
Regulation von Eigentum im digitalen Zeitalter und zur Organisation der 
Produktion in einer vernetzten Welt. 

Nach Felix Stalder6 lassen sich diese Bewegungen in drei unterschiedliche 
Gruppen aufteilen: Die Bewegung für Freie Software, die sich auf Programm-
code konzentriert, die Bewegung für Freie Kultur, der es um Kulturerzeug-
nisse geht, und die Bewegung „Zugang zu Wissen“ („Access to Knowledge“, 
im Folgenden A2K), die sich um den Zugang zu wissensbasierten Gütern 
kümmert.

Alles begann mit der „Bewegung für freie und offene Software“ (Free and 
Open Source Software movement, FOSS), die inzwischen sehr gut aufgestellt 
ist. Ihre Wurzeln liegen in den 1980er Jahren und bildeten damals eine Re-
aktion von Programmierern und Computerwissenschaftlern auf die zuneh-
mende „Einhegung“ der Softwareproduktion, durch die sie zunehmend bei 
ihrem gewohnheitsmäßig freien Austausch und ihrer ungebundenen Unter-
suchung und Verbesserung von Software eingeschränkt wurden. Zwei Dinge 
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waren bei der Entstehung der FOSS zentral. Erstens die Tatsache, dass Ri-
chard Stallman, der Gründer der Free Software Foundation, die Copyright-
Gesetze „hackte“, indem er ihren Zweck verkehrte und im Jahre 1989 eine 
neue Lizenz veröffentlichte – die General Public License, GPL –, die nicht die 
Rechte des Produzenten, sondern das Recht des Nutzers schützt, den Quell-
text7 einzusehen und darüber hinaus die Freiheit, die Software „zu starten, 
zu kopieren, zu verteilen, zu untersuchen, zu verändern und zu verbessern“ 
(Stallman, 1996). Ausschlaggebend sind zwei weitere Klauseln der GPL: Dass 
nämlich, wer auch immer GPL-Software verteilt oder verbessert, diese Soft-
ware unter die gleiche Lizenz stellen muss, und dass es außerdem verboten ist, 
GPL-Software und proprietäre Software zu verschmelzen. Die GPL-Lizenz –  
unter der heutzutage der Großteil Freier Software veröffentlicht wird – bot 
einen institutionalisierten Rahmen zum Schutz einer Umgebung, in der freie 
Software entwickelt werden und sich dabei gleichzeitig zusammenfinden und 
ausbreiten konnte. 

Den zweiten entscheidenden Schritt tat in den frühen 1990er Jahren Li-
nus Torvalds, indem er auf überraschende Art hinsichtlich der Organisati-
onsweise – zugleich strukturiert und selbst-verwaltet – eine große, offene, 
verstreute und autonome Gemeinschaft von Freizeit-Softwareentwicklern 
dazu anregte, ein sehr anspruchsvolles technisches Projekt zu verwirklichen: 
das erste freie Betriebssystem (Linux). Seitdem hat sich Freie Software in vie-
len Anwendungsbereichen ausgebreitet. Gemeinsam mit seiner Cousine, der 
Open Source-Software (einer eher kommerz-freundlichen Abteilung der Be-
wegung), schuf sie ‚eine neue institutionelle Ökologie‘, die sich aus Gemein-
schaften Freiwilliger, Non-profit-Organisationen und -Stiftungen, öffentli-
chen Körperschaften und kommerziellen Akteuren zusammensetzt, die ‚die 
öffentlich-gemeinsame Ressource (den Programmcode) aktiv nutzen und er-
weitern, während sie ihre individuellen Ziele und Strategien umsetzen‘. Mit-
tendrin entstand ein alternatives Wirtschaftsmodell, das ‚darauf ausgerichtet 
ist, einzigartige Probleme zu lösen, statt identische Kopien zu verkaufen‘, und 
das durch neue soziale Normen reguliert ist, die ‘den Wettkampf um persön-
liche Anerkennung unter Gleichgesinnten kombinieren mit der Kooperation 
bei der Lösung gemeinsamer Probleme‘. Heute bildet FOSS eine technische, 
wirtschaftliche, politische und kulturelle Macht: Vorherrschend bei den Inter-
net-Servern; in weiten Kreisen anerkannt bei privaten Nutzern, öffentlichen 
Verwaltungen, Firmen, großen Konzernen; zunehmend unterstützt durch 
wichtige Teile der IT-Industrie. Kulturell wurde sie zu einer Quelle der Anre-
gung in vielen Bereichen; politisch bewies sie ihre Macht im Jahr 2007, als die 
Bewegung erfolgreich die Veränderung der Software-Patentgesetze im EU-
Parlament blockierte, was zum ersten Mal die seit mehr als zwanzig Jahren 
betriebene Verschärfung der Rechte auf Geistiges Eigentum etwas abbremste.
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Die selben Bedingungen, die das Aufkommen von Freier Software zu Be-
ginn der 1990er Jahre ermöglichten – die Verteilung von Software zwischen 
PC-Programmierern, die über das Internet vernetzt sind –, wurden noch in 
weit größerem Umfang genutzt. Die Ausbreitung von Mitteln der ‚billigen 
Massen(selbst)kommunikation, einfacher Übertragung und dezentraler Ver-
teilung‘ innerhalb einer Bevölkerung mit weit fortgeschrittenen kommuni-
kativen, kulturellen und kreativen Fähigkeiten, führte zur Umformung aller 
Produktionsbereiche von Kultur, Information und Wissen. Drei Phänomene 
wirkten hauptsächlich zusammen: Neue Kleinstproduzenten, unkommerziell 
oder jenseits aller Märkte (die bis dahin durch die Verteilungsmechanismen 
marginalisiert waren), bekamen Zugang und wurden immer wichtiger; das 
Remixing – die Nutzung vorhandener Arbeiten zur Schaffung neuer – wur-
de zur zentralen Methode kultureller Produktion; und die massenhafte, öf-
fentliche (online) Übertretung von Copyright-Regelungen in Form der Pro-
duktion und Verteilung nicht autorisierter Kopien digitaler Kulturprodukte. 
Zusammen führte all das tatsächlich zu einer schweren Krise des Copyright-
Regimes und der Kultur- und Medienindustrie.

Verteidigungsversuche zugunsten des Copyright-Regimes führten zu einer 
Eskalation von Repressionsversuchen, die sich bis heute gegen die kreativen 
Neuerungen zur Umgehung von Kontrolle richten.8 Gleichzeitig entstand – 
teilweise als Folge der Repression, teilweise inspiriert durch die Freie Soft-
ware-Bewegung – eine lose organisierte Bewegung, vor allem an US-Univer-
sitäten, die das demokratische Potential dieser neuen kulturellen Umgebung 
positiv besetzt und schützen will. Die Grundannahme dieser Bewegung be-
steht darin, dass der Versuch, das Geschäftsmodell des 20. Jahrhunderts in 
der neuen digitalen Umwelt aufrechtzuerhalten, notwendigerweise zu einer 
Revolte gegen die „künstliche Verknappung“ führt, die dieses Geschäftsmo-
dell mit sich bringt und damit eine Welt allgegenwärtiger Überwachung und 
Massenillegalisierung riskiert, während es die Möglichkeiten demokratischen 
und kreativen Ausdrucks in der Kultur dramatisch einschränkt. Auch bei der 
Entstehung dieser Bewegung lassen sich zwei maßgebliche Momente ausma-
chen. Erstens folgte sie dem Beispiel der GPL-Lizenz und nutzte die beste-
henden Copyright-Gesetze zur Formulierung von Lizenzen, die die Praxen 
des Verteilens und des Sampelns kultureller Erzeugnisse eher unterstützen 
als einschränken. In der Folge kam es 2001 zur Veröffentlichung eines ganzen 
Baukastens neuer Lizenzen, der Creative Commons (CC), unter denen Kul-
turerzeugnisse zur freien Nutzung zu nicht-kommerziellen Zwecken veröf-
fentlicht werden können. Diese neuen Lizenzen wurden in der Zwischenzeit 
massiv genutzt (250 Millionen Arbeiten wurden bis Mitte 2009 unter eine 
dieser Lizenzen gestellt) – wodurch einmal mehr klar wurde, wie sich un-
terhalb des Radarschirms der Interessen politischer Regulierer eine weitver-
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zweigte, alternative Einstellung in Fragen der kulturellen Produktionsweise 
ausbreitet. Die zweite emblematische Erfahrung war die Entwicklung des 
Wikipedia-Projekts. Ursprünglich im Zuge des dot.com-Booms als kom-
merzielles Risiko-Unternehmen geplant, musste Wikipedia ihr Modell nach 
dem Crash der New Economy-Blase 2001 komplett ändern. Im Zuge dieser 
Entwicklungen wurde sie zu einem weiteren Beispiel – nach dem Erfolg der 
Freien und Open Source-Software – für das Umsichgreifen eines neuen Pa-
radigmas der kulturellen Produktion, absolut überraschend, sowohl was ihre 
Formen, als auch, was ihre Effektivität angeht.9 Aber Wikipedia ist – ebenso 
wie Linux für die Freie Software – nur das berühmteste Beispiel. Auf allen 
Feldern kultureller Produktion sind zahlreiche „Freie Kultur“-Initiativen am 
arbeiten und experimentieren mit Werkzeugen, Praxen, Regulationsweisen 
und neuen Wirtschaftsmodellen. Sie wollen eine andere Balance zwischen 
den Rechten der Produzenten – auf soziale und ökonomische Anerkennung 
und Kontrolle über ihre Erzeugnisse – und den Rechten der Community auf 
Zugang und Weiterverwendung der Kulturerzeugnisse und damit Auswei-
tung des gemeinsamen Ressourcenpools herstellen.10

Eine dritte Gruppe von Auseinandersetzungen und Initiativen entstand 
rund um die Bewegung „Zugang zu Wissen“ („Access to Knowledge“, A2K), 
hinter der ein loses Bündnis steht, in erster Linie von zivilgesellschaftlichen 
NGOs, Wissenschaftlern, Bildungsaktivisten und Regierungen des globalen 
Südens. Auch hier bestand das gemeinsame Interesse im Kampf gegen die 
Politik der strikten Durchsetzung der Rechtsregelungen des Geistigen Eigen-
tums, diesmal weil Geistiges Eigentum den Zugang zu wissensbasierten Gü-
tern wie Arzneimitteln, Ausbildung und Wissenschaft behindert. Die Kriti-
ken gründen sich auf Prinzipien der globalen Gerechtigkeit; aber zunehmend 
sind auch Stimmen zu vernehmen, die strikter Eigentumspolitik ihre Ratio-
nalität absprechen, da sie ökonomische Effizienz und potentielle Fortschritte 
verhindere. Sinnbildlich für die A2K-Bewegung war die Auseinandersetzung 
um Zugang zu Medikamenten gegen Retroviren während der 1990er Jahre, 
als eine neue Medikamentenklasse gegen HIV/AIDS entwickelt worden war, 
jedoch in Entwicklungsländern nur zu unerschwinglich hohen Preisen ver-
kauft wurde. Als die südafrikanische Regierung 1998 die Gesetze so änderte, 
dass der Import von Nachahmerpräparaten möglich wurde, die nur noch ein 
Zehntel kosteten, zogen 39 der größten Pharmahersteller vor Gericht, unter-
stützt durch die Regierungen der USA und der EU.11 Das erfolgreiche Ende 
der Auseinandersetzung im Jahr 2001 führte dazu, dass andere Entwicklungs-
länder ähnliche gesetzliche Regelungen erließen und sich zunehmend Gehör 
verschafften.12

Eine zweite erfolgreiche Entwicklung im Rahmen der A2K-Bewegung er-
gab sich entlang der Frage des Zugangs zu wissenschaftlichen Veröffentli-
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chungen. In diesem Fall ergab sie sich als Reaktion auf den kontinuierlichen 
und durch nichts gerechtfertigten Preisanstieg kommerzieller wissenschaftli-
cher Publikationen während der vergangenen 20 Jahre,13 der zu unüberwind-
lichen Zugangsbeschränkungen für Universitäten, öffentliche Bibliotheken 
und Wissenschaftler führte, und zwar nicht nur in den ärmeren Ländern. 
Diese Entwicklung widersprach der Tradition des kostenlosen Austauschs 
wissenschaftlicher Ergebnisse, die grundsätzlich notwendig ist, um wissen-
schaftliche Arbeiten für kritische Überprüfung zugänglich zu machen und 
die Weiterentwicklung der Forschungsergebnisse innerhalb der wissenschaft-
lichen Gemeinschaft zu erleichtern. Diese Bewegung entstand entlang der 
Gründung von Open Access-Zeitschriften (open access journals, OAJ),14 die 
tiefgreifende Auswirkungen auf den Markt für wissenschaftliche Zeitschrif-
ten haben, auch weil sie die Ansprüche an vernünftige Wissenschaftspubli-
kationen besser zu erfüllen scheinen.15 Außerdem sprießen zahlreiche andere 
Open Access-Initiativen im Bildungsbereich, bei Schulbüchern, Universitäts-
seminaren, und kombinieren dabei das Streben entlang von Prinzipien so-
zialer Gerechtigkeit und die Überzeugung, dass kostenlose Weitergabe auch 
die beste Methode zur Verbesserung und Weiterentwicklung von Wissen dar-
stellt. Schließlich muss daran erinnert werden, dass – wenn auch bis heute oh-
ne praktische Folgen – die Argumente der Access-Bewegung sogar schon bei 
der OECD durchgesickert sind, die eine Überprüfung der problematischen 
Einschränkungen vornahm, die eine umfassende Patentpolitik hinsichtlich 
technischer und wissenschaftlicher Innovation, Kooperation und Fortschritts 
verursacht.16 Damit wird die Stichhaltigkeit der Argumente hinsichtlich der 
paradoxen Konsequenzen der Durchsetzung Geistigen Eigentums anerkannt, 
die unter dem Stichwort „Die Tragödie der Anti-Commons“17 beschrieben 
wurden.

Folgerungen

Bewegungen für Freie Kultur haben sich mit großer Geschwindigkeit ent-
wickelt. Dabei haben sie entscheidende Elemente unserer Gesellschaft – wie 
Software, Kultur und Wissen – effektiv demokratisiert. Allein dafür hätten 
sie Wertschätzung verdient. Allerdings ist der Kampf um die institutionelle 
Architektur auf diesen Feldern noch lange nicht gewonnen. Urheberrechts-
politik und Medienkontrolle bilden die zentralen Stützen der herrschenden 
Mächte. Von Zeichen autoritärer Kehrtwendungen wimmelt es nur so auf 
diesen Feldern – wie in unserer Gesellschaft im Ganzen. Und in der Tat wer-
fen die Überwachungspotentiale, die die Kontrolle der neuen, allumfassen-
den, unser Leben zunehmend organisierenden Datenströme ermöglicht, ihre 
Schatten auf unsere Zukunft, rechtfertigen ernsthafte Sorgen und verweisen 
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auf ganz neue politische Probleme, die ihrer angemessenen Beschreibung 
noch harren.

Dennoch möchte ich, um diesen Artikel abzuschließen, auf einige For-
schungsfelder hinweisen, die mit dem Potential dieser Erfahrungen weiter 
ergründet werden könnten.

Als wir mit „Networked Politics“ begannen, wollten wir zuerst einmal 
die Probleme verstehen, die mit den innovativen Organisationsformen und 
-grundsätzen der globalen Bewegungen aufgekommen waren. So ergab es 
sich, dass wir Parallelen entdeckten zwischen den Organisationsformen, die 
in der Bewegung für Freie und Open Source-Software (FOSS) entstanden 
waren, und diversen Praxen gemeinsamer Internet-Produktion, wie etwa der 
Wikipedia. Hier liegt ein erster Themenkomplex, der meiner Meinung nach 
weitere Aufmerksamkeit verdient. Diese Praxen haben auf ziemlich unge-
wöhnliche Art und Weise zur Neu-Zusammensetzung und Verwaltung sehr 
komplexer Probleme beigetragen, die mit der Vereinigung und Koordinie-
rung von Gemeinschaften zu tun haben, die aus höchst individualisierten 
Mitgliedern bestehen, mit der Bearbeitung unklarer Konfliktsituationen und 
mit neuen Leitungsmethoden. Sie haben sich experimentell auf das Potential 
eingelassen, das mit den neuen Technologien für verteiltere, dezentralere und 
feinkörnigere, differenziertere Fähigkeiten, Bedürfnisse und Hoffnungen und 
ebensolches Wissen der beteiligten Akteure in die Welt gekommen war. Es 
gibt kein allgemein gültiges Modell, aber diese neuen Technologien bieten ein 
Feld sehr reicher und konkreter – manchmal sehr effektiver – Erfahrungen, 
auf deren Grundlage sich die derzeitige Transformation fundamentaler poli-
tischer Probleme besser verstehen lässt.

Das fällt zusammen mit einer zweiten Frage, die uns umtreibt: Warum tau-
chen diese „Netzwerkformen“ in so vielen Bewegungen und tatsächlich auch 
in so vielen Bereichen der Gegenwartsgesellschaft auf? Natürlich geht es dabei 
um Technologie. Aber das Aufkommen des Netzwerks als des dominieren-
den sozio-ökonomischen Paradigmas ging der technischen Dimension (und 
der Schwächung der staatzentrierten Institutionen) voraus (und über diese 
hinaus). Es gibt also andere Bedingungsfaktoren, die zur Herausbildung der 
technischen Transformation beigetragen haben, mindestens so viel wie um-
gekehrt. Die Diskussion dieser Fragestellung – im Rahmen der knappen aber 
anregenden Seminare, die wir im Projekt „Networked Politics“ organisierten –  
führte uns zu dem Ergebnis, dass die tiefsten Wurzeln in den Bewegungen 
der 1960er und 1970er Jahre zu finden sind und spezifisch aus zwei Beson-
derheiten bestehen: der Reorganisierung der fordistischen, patriarchalen, 
hierarchischen Institutionen des Nachkriegs-Kapitalismus und den (rückge-
koppelten) Auswirkungen der massiven Ausweitung des Hochschulwesens.18 
Wie überzeugend das auch immer klingen mag, so liegt hier doch ein weiterer 
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Problemkomplex. Wir brauchen eine genauere Vorstellung von der anthro-
pologischen Transformation, die den neuen Mustern sozialer Verhältnisse 
zugrunde liegt, da eine solche Untersuchung zum tieferen Verständnis der 
widersprüchlichen und verwirrenden „Transition“, in der wir gefangen sind, 
beitragen könnte.

Was uns zu einem dritten Themenbereich führt: Die hier analysierten Be-
wegungen kommen aus dem Innersten der gesellschaftlichen Entwicklungen 
der letzten 30 Jahre. Wie lässt sich das auf einen Begriff bringen? Post-Fordis-
mus? Wissensgesellschaft? Informationalismus? Kognitiver Kapitalismus? Ich 
könnte weitere Begriffe nennen, die tatsächlich seit den 1970er Jahren vorge-
schlagen wurden, um diese neue Realität zusammenfassend zu beschreiben. 
Aber meiner Meinung nach verweist die Tatsache, dass uns nach wie vor ein 
umfassender Begriff von diesem „Ding“ fehlt, auf ein immer noch hybri-
des, hochgradig widersprüchliches und unverstandenes Phänomen, das die 
Produktionsweise, die sozialen Verhältnisse und die institutionellen Formen 
bestimmt, in denen wir uns bewegen. Um es einfach zu machen: Wir leben 
nach wie vor in einer kapitalistischen Gesellschaft; und in den vergangenen 
zwanzig Jahren bestand eine wichtige Veränderung in einer qualitativ neuen 
Bedeutung von Information, Kommunikation und Wissen für die Wirtschaft 
und für die Gesellschaft im Ganzen. Der Punkt, um den es mir hier geht, ist 
die Überlappung zwischen diesen beiden Bereichen, die aber nicht notwen-
digerweise miteinander in eins fallen.19 Ganz im Gegenteil – es gibt diverse 
Spannungen und viele offene Probleme. Die Bewegungen für Freie Kultur 
können uns bei der weiteren Forschung helfen.

Ich werde hier auf sehr schematische und vorläufige Art und Weise einfach 
drei davon auflisten.

Wo erstens Wissen, Information und Kommunikation eine zentrale Rolle 
spielen, erscheinen die Produktionsprozesse von innen heraus und unmit-
telbarer sozial. Sie profitieren und hängen ab von Produktionsflüssen und 
-netzwerken, die über die formalen Grenzen jeder spezifischen Organisation 
hinausgehen (ganz zu schweigen vom vereinzelten Individuum). Das hebt die 
Stärken von Kooperation und Verflechtung hervor und zwingt jegliche Ein-
richtung dazu, mit Organisationslogiken zu experimentieren, die auf Offen-
heit gegenüber dem „Außen“ basieren. Darin besteht z. B. ein Grund für den 
Erfolg von Open Source innerhalb eines immer größer werdenden Segments 
der IT-Industrie.20 Bezeichnenderweise ist diese „Offenheit“ die grundlegen-
de Funktionslogik des Internet selbst: Eine offene Architektur bildet dessen 
ursprüngliches Design und das Geheimnis seiner unglaublichen (und im We-
sentlichen ungeplanten und dezentralen) Entwicklung.

Aber es gilt auch noch einen weiteren Aspekt dieser sozialen Produktions-
weise zu beachten: In vielerlei Hinsicht scheinen sich die Produktionsflüsse 
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über die formalen Grenzen dessen, was traditionell als produktive Arbeit er-
achtet wird, hinaus in die Gesellschaft als Ganzes verschoben zu haben. Die 
unzähligen Veröffentlichungen aus den Wirtschafts- und Medienwissenschaf-
ten darüber, wie sich der Unterschied zwischen Konsument und Produzent 
zunehmend auflöst, beschäftigen sich mit diesem Phänomen. Man vergegen-
wärtige sich Googles Wertschöpfungsmodell – d. h. das Angebot kostenloser 
Online-Dienste und -Plattformen für soziale Netzwerke, um dann die benut-
zergenerierten Daten und Inhalte auf vielfältige Art und Weise auszuschlach-
ten –, und man blickt auf ein emblematisches Beispiel für diese Verschiebung.

Das allgemeine Problem jedenfalls, das sich hier stellt, besteht darin, dass 
die soziale Natur dieser Prozesse jedes Regulations-, Regierungs- und Buch-
haltungssystem überfordert, das durch formal vereinzelte Organisationen be-
schränkt und eingeschlossen ist. Das ist ausführlich anhand der Ausbreitung 
von Governancemechanismen untersucht, die aus der Notwendigkeit heraus 
entstanden, die Rahmenbedingungen kollektiver Aktionen einer Vielzahl von 
Akteuren zu regulieren, die autonom agieren und auf einfache autoritäre 
Maßnahmen nicht ansprechen. Blickt man noch tiefer, so stellt diese Struk-
tur auch die Angemessenheit, Legitimität und Effizienz der althergebrachten 
Eigentumsregime in Frage, seien sie staatlich oder privat. Die zunehmende 
Wiederentdeckung der Idee der Allmende („commons“) durch die Bewegun-
gen für Freie Kultur – und tatsächlich auch darüber hinaus – hat hier ihre 
Wurzeln. Wenn auch wohl noch auf unbestimmte Zeit, so kommt darin die 
Suchbewegung nach einer neuen konzeptionellen Orientierung bei der Aus-
gestaltung neuer, diesen Produktionsverhältnissen angemessenerer, instituti-
oneller Grundstrukturen zum Ausdruck.

Nun will ich einen anderen Aspekt in den Blick nehmen: das Wesen und 
die Organisation der Arbeit. Wenn wir die Eigenschaften, die in diesen Be-
reichen eine Rolle spielen, betrachten und die Organisationsformen in der 
Produktion, dann beobachten wir eine zunehmende Bedeutung von Einstel-
lungen und Fähigkeiten wie Kreativität, Flexibilität, Informationskompetenz, 
permanentes Lernen, Problemlösung, Initiative, kommunikative und soziale 
Kompetenz, Entscheidungsfähigkeit, Aufmerksamkeit, experimentelles/prak-
tisches/stilles (eng.: „tacit“) Wissen. Das Besondere an diesen Fähigkeiten 
besteht darin, dass sie tief in den Individuen angelegt und nicht leicht zu 
reproduzieren oder durch planbare Kommandos oder automatische Mecha-
nismen zu kontrollieren sind.21 Darüber hinaus hängen sie von Motivationen 
ab, die sich nicht einfach so auf finanzielle reduzieren lassen, wie die oben 
erwähnte Management-Literatur und auch die Praxis zeigen, und wie die Er-
fahrungen der Freie Kultur-Bewegungen das in großem Umfang bestätigen. 
Die Notwendigkeit, mit einer solchen Arbeitskraft und solchen Produktions-
prozessen umzugehen, bildet in der Tat eine der Hauptursachen der Krise 
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der fordistischen Produktionsweise und der Erfindung neuer Management-
methoden. Aber das Rätsel bezüglich der Steuerung dieser Produktivkräfte –  
worin sich die Vermischung unternehmerischer und verwalterischer Funk-
tionen und abhängiger Arbeit zeigt22 – ist alles andere als gelöst.23 Allerdings 
ist die Erfahrung der Freie Kultur-Bewegungen in einer weiteren Hinsicht 
interessant. Es gibt Experimente anderer Art, die sich dieser Probleme und 
Möglichkeiten annehmen.24 Diese Erfahrungen haben dazu beigetragen, 
komplizierte Probleme, die mit der Vermischung und Mobilisierung unter-
schiedlicher Motivationen, spontaner Arbeitsteilung, Zusammenarbeit und 
Abstimmung u. a.m. zu tun haben, zu reformulieren und anders zu bearbei-
ten. Interessanterweise waren diese Bewegungen dabei erfolgreich, indem sie 
mit neuen Eigentumskonzeptionen experimentiert haben, die am Eigentum 
mit Verteilung und Beteiligung ansetzen – und nicht mit Exklusion –, und 
sich selbst dabei als Produzenten gemeinsamer öffentlicher Ressourcen be-
griffen haben.25 Schließlich existiert ein weiterer Problemkomplex, den ich 
in diesem kurzen und unvollständigen Überblick hervorheben möchte. Die 
zunehmend immaterielle und soziale Gestalt der Produktionsprozesse und 
Produkte verursachte eine Reihe von Problemen mit den Messmechanismen. 
Wirtschaftswissenschaftler, Politiker, Wirtschaftsliteratur – sie alle bemühen 
sich um die Festlegung neuer Maßeinheiten für den Kapitalwert, die Arbeit, 
den Reichtum, die Produktivität. Diese Probleme werden offensichtlich wei-
ter verkompliziert durch die digitale Revolution, die es ermöglichte, dass ein 
digitales Produkt, wenn es einmal hergestellt ist, potentiell „leichter, schnel-
ler, allgegenwärtig und fast kostenlos“ reproduzierbar ist;26 und die darüber 
hinaus auf subversive Weise soziale Praxen schafft, die eine auf Prinzipien 
wie z. B. „keine Knappheit, keine Rivalität, keine Exklusivität“ basierende 
Ökonomie erproben, was wiederum offensichtlich eine radikale Desorgani-
sierung der Grundregeln sowohl der Wirtschaft als auch der Kontrolle über 
die Aneignung des Wertes bedeutet. Das deutet auf die gegenwärtige Entste-
hung grundlegender Schwierigkeiten, die auf etwas verweisen, was als Krise 
des Wertsystems bezeichnet werden könnte – die in der Tat noch viele andere 
Ursachen hat, welche weit jenseits unseres Themas liegen.

Das alles heißt nicht, dass diese Probleme nicht auch unter kapitalistischen 
Rahmenbedingungen lösbar sind. Wir beobachten schon innovative Akku-
mulationsweisen, die effektiv mit diesen neuen Entwicklungen umgehen.27 
Eher fraglich ist hingegen, ob das alles ohne grundlegende Veränderungen 
der institutionellen Grundstruktur zu verwalten ist.

Um also zum Schluss zu kommen, verweise ich auf eine historische Episode 
aus einer anderen Zeit: Die Durchsetzung fordistischer Produktionsformen 
erforderte die Einführung einer neuen institutionellen Grundstruktur und 
mündete in die keynesianischen Revolution; die wiederum in ihrem effekti-
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ven Ablauf von der Einführung eines neuen Systems von (öffentlichen und 
privaten) Verrechnungsmaßnahmen und Kontoführungsweisen abhing, die 
im berühmten – und heute vielgeschmähten – Bruttosozialprodukt zusam-
menliefen.28 Findet dieses Zusammenspiel nicht gerade auf einer neuen Ebe-
ne seinen Nachhall?

Aus dem Englischen von Markus Euskirchen

Anmerkungen

*  Ich möchte mich hiermit sehr herzlich beim Barry Amiel & Norman Melburn trust für die 
Finanzierung der Forschungen bedanken, auf denen dieser Aufsatz beruht.

1)  Die Charta ist veröffentlicht als work in progress, offen für weitere Bearbeitung (beim 
nächsten, für dieses Jahr geplanten FCF) bei: http://fcforum.net.

2)  www.networked-politics.info
3)  Vgl. David Boiler, „Viral Spiral“, The New Press, 2008.
4)  Vgl. z. B. James Boyle, „The Second Enclosures Movement and the Construction of the Pu-

blic Domain“, bei: www.law.duke.edu/pd/papers/boyle.pdf.
5)  Geistiges Eigentum beinhaltet eine Vielzahl von rechtlichen Regelungen, die den freien 

Zugang zu und die Verwendung von unterschiedlichen Arten des Wissen und der Infor-
mation verhindern: Patente beschränken den Gebrauch von Erfindungen; Urheberrechte 
verhindern die Reproduktion intellektueller und künstlerischer Produkte; Handelsmarken 
schützen den Gebrauch von Markennamen.

6)  Meine kurze Darstellung der Bewegungen für Freie Kultur basiert zu weiten Teilen auf ei-
nem Text von Felix Stalder, und es bleibt mir hinzuzufügen, dass der Text wesentlich aus-
führlicher und theoretisch dichter ist als meine Darstellung. Zitate habe ich diesem Text 
entnommen. Vgl.: Stalder, Felix (im Druck): Digital Commons. In: Hart, Keith; Laville, 
Jean-Louis; Cattani, Antonio David (eds): The Human Economy: A World Citizen‘s Guide. 
Cambridge, UK, Polity Press.

7)  Quellcode bezeichnet in der Informatik eine Sammlung von Festlegungen und Sätzen in 
einer menschenlesbaren Computerprogrammiersprache. Bei proprietärer Software ist er 
„eingehegt“, also nicht lesbar. Daher lässt sich solche Software in ihrer inneren Funktions-
weise nicht verstehen. Daraus ergibt sich ein doppeltes Problem: Mangel an Transparenz 
und Unmöglichkeit, die Software zu kopieren oder zu verbessern.

8)  Eine Reihe internationaler Vereinbarungen zielte auf die Durchsetzung von Copyright bzw. 
Urheberrecht – am wichtigsten waren der WIPO-Urheberrechtsvertrag (World Intellectual 
Property Organization Copyright Treaty, WCT, 1996) und Gesetze wie etwa der US Digital 
Millennium Copyright Act (1998) und die EU-Urheberrechtsrichtlinie (European Union 
Copyright Directive, EUCD oder Information Society Directive bzw. InfoSoc-Richtlinie 
oder Informations-Richtlinie, 2001) –, außerdem auf die Intensivierung der gerichtlichen 
Verfolgung und die Umsetzung umfassender Techniken zur Überwachung sozialer Kom-
munikation, wie etwa DRM (Digitales Rechtemanagement, Digital Rights Management). 
Bis heute ist es nicht gelungen, die Krise einzudämmen. Eine der am weitesten verbreiteten 
rechtlichen und technischen Erfindungen zur Umgehung dieser Kontrollen sind P2P-File 
Sharing-Netzwerke („peer-to-peer“). Das sind zerstückelte und vermischte Netzwerke zum 
Tausch von Mikro-Bruchstücken von Dateien, die den Trend zu „freizügigen“ und „illega-
len“ kulturellen Umgangsformen des Teilens von Musik und Film noch verstärkten.
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9)  Um nur einige wenige Belege zu liefern: Allein in der englischsprachigen Version besteht die 
Enzyklopädie aus mehr als drei Millionen Einträgen, die von 10 Millionen eingeschriebe-
nen und unzähligen anonymen Nutzern gemeinsam und auf freiwilliger Basis geschrieben 
wurden. Finanziert in erster Linie durch Spenden, ist Wikipedia derzeit eines der meistge-
nutzten und reichhaltigsten Nachschlagewerke im Netz und wird von ca. 330 Millionen 
Menschen im Monat genutzt.

10)  Die durch das FCF verabschiedete Charta listet eine Vielzahl von Möglichkeiten auf – einige 
eher konsolidiert, andere noch experimentell (und auch überwiegend in englischer Sprache 
debattiert und daher noch ohne etablierte, deutschsprachige Übersetzung) –, wie Initiati-
ven, die sich auf der Grundlage der Prinzipien von „Free Culture“ bewegen, nachhaltig wirt-
schaften können: „Die Wirtschaftsmodelle, um kulturelle Produktion auf eine dauerhafte 
Grundlage zu stellen, beinhalten unter anderem: nicht-geldförmige Spenden und Tausch-
vereinbarungen (d. h. Geschenke, Zeitbanken und Tauschhandel); Direktfinanzierung (d. h. 
Abonnements und Spenden); gemeinsames Kapital (d. h. Matching Funds, Produktions-
genossenschaften, Solidarische Ökonomie, P2P-Banken, Prägung von virtuellem Geld, 
Crowd Funding, Open Capital, Investitionsgenossenschaften auf Gemeinschaftsbasis und 
Verbrauchsgenossenschaften); Stiftungen, die die Infrastruktur von Projekten garantieren; 
öffentliche Förderung (d. h. Grundeinkommen, Mutualised Fundings, Stipendien, Preise, 
Subventionen, öffentliche Aufträge und Umsatzbeteiligungen); kommerzielle Aktivitäten 
(Waren und Dienstleistungen) und die Kombination von P2P-Verteilung mit kostengünsti-
gem Streaming. Die Kombination dieser Möglichkeiten ist sowohl für unabhängige Produ-
zenten als auch die Industrie zunehmend gangbar.“ Für ein konkretes Beispiel vgl.: http://
www.archive.org/details/netlabels.

11)  Es kam zu einer internationalen Protestkampagne. Allerdings: Als das südafrikanische Ge-
richt von den Pharmaherstellern die Öffnung ihrer Bücher zum Beleg der von ihnen ins 
Feld geführten Kosten für Forschung und Entwicklung forderte, zogen diese ihre Anzeige 
lieber zurück. Vgl.: „Yale University Shares Profits from AIDS Drugs“, Le Monde diploma-
tique, Feb. 2002, zugänglich unter www.mindfully.org/Industry/Yale-University-AIDS-Pro-
fitsFeb02.htm.

12)  Das Ganze gipfelte 2007 in der Verabschiedung einer „Entwicklungsagenda“ bei der Welt-
organisation für geistiges Eigentum (WIPO), einer Unterorganisation der Vereinigten 
Nationen, die die „Vorteile eines reichhaltigen gemeinfreien Bereichs“ und „des Schutzes 
traditionellen Wissens“ anerkannte. Wie im Fall der Verhinderung der Softwarepatente im 
EU-Parlament bestand hier zum zweiten Mal ein politischer Sieg darin, einem anderen Wis-
sensregime als dem der IPR offiziell zur Anerkennung verholfen zu haben. Vgl.: http://www.
wipo.int/ip-development/en/agenda/recommendations.htm. Allerdings enthüllt die empö-
rende Medikamentenangelegenheit, dass es eine zweite überwältigende und breite Front 
möglicher und tatsächlich stattfindender Übertretungen der IPR-Regeln in den Entwick-
lungsländern gibt, die sich weit über das Arzneimittelthema hinaus erstreckt und – genau 
wie im Fall des Online-File-Sharing – nur sehr schwer und unter großem Kostenaufwand 
zu kontrollieren ist.

13)  Die Preise sind seit 1986 vier Mal schneller gestiegen als gemäß allgemeiner Inflation. Vgl. 
http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm.

14)  Bei OAJ gelten die selben strengen Prinzipien wissenschaftlicher Begutachtung, aber die an-
genommenen Papers werden digital online veröffentlicht, kostenlos und oft unter einer CC-
Lizenz. Den Anstoß für OAJ gab die Budapest Open Access Initiative im Jahre 2002, der bald 
eine ganze Reihe ähnlicher Initiativen folgte. Im April 2010 kam der Zensus des Verzeichnisses 
der OAJ auf insgesamt 4.868 Zeitschriften. Vgl.: http://www.doaj.org/

15)  OAJ scheint zu funktionieren, weil Wissenschaftler gewohnheitsgemäß nicht schreiben, 
um mit ihren Zeitschriftenartikeln Geld zu verdienen, sondern um Ansehen zu gewinnen 
und in Forschung und Karriere weiterzukommen. OAJ sind die bessere Antwort auf die  
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Probleme, die mit dem exponentiellen Wachstum der Zahl der Veröffentlichungen entstan-
den sind, indem sie Produktions-, Archivierungs-, Bezugs- und Verteilungskosten verrin-
gern, während sie die Leserschaft ausweiten und so die Sichtbarkeit und den Nutzen der 
veröffentlichten Arbeiten erhöhen. Der wachsende Einfluss der A2K-Argumente kommt 
auch in der steigenden Anzahl von Förderprogrammen zum Ausdruck, die von öffentli-
chen, nicht-kommerziellen – und manchmal privaten – Geldgebern aufgelegt werden und 
ihre Finanzierung von der freien Zugänglichkeit der Ergebnisse abhängig machen.

16)  Vgl. die OECD Declaration on Access to Research Data From Public Funding aus dem Jahre 
2004 bei: http://www.oecd.org/document/0,2340,en_2649_34487_25998799_1_1_1_1,00.html.

17)  Die „Tragödie der Anti-Commons“ ist eine Wortneuschöpfung, die Michael Heller geprägt 
hat, um das Koordinationsdebakel zu beschreiben, das entsteht, wenn es zahlreiche Rechte-
inhaber gibt, die es nicht schaffen, sich hinsichtlich eines gemeinsam erstrebenswerten 
Zweckes zu organisieren. Das ist zu beobachten, wenn ein Projekt aus vielen patentierten 
Techniken und Einzelteilen besteht, aber die patentrechtlichen Verhandlungen mit den ver-
schiedenen Patentinhabern auf einmal nicht mehr effektiv führbar sind. „The Tragedy of the 
Anticommons“, Harvard Law Review.

18)  Einen ähnlichen Zusammenhang entfalten auch Boltanski and Chiapelo ausführlich in ihrem 
wichtigen Buch; vgl. Boltanski/Chiapelo: The New Spirit of Capitalism, Verso 2005.

19)  Auf gewisse Weise argumentiert auch Castells in diese Richtung, wenn er eine Unterscheidung 
zwischen Produktionsweise (kapitalistisch) und Entwicklungsweise (Informationalismus) 
einführt, auch wenn er zu viele dieser Überschneidungsphänomene für bereits erledigt hält. 
Vgl. Manuel Castells: The Rise of the Network Society, Blackwell Publishing Ltd, Oxford, 2000.

20)  Vgl. Bruce Perens: The Emerging Economic Paradigm of Open Source, 2005, http://perens.
com/Articles/Economic.html.

21)  Natürlich kann man dem entgegenhalten, dass die Grenze zwischen lebendiger und toter 
Arbeit, in der Marxschen Terminologie, ständig in Bewegung ist; dass an dieser Situation 
nichts komplett neu ist; dass sich die Ausbeutung von Fähigkeiten und Wissen und deren 
Einschreibung in Maschinen und die geplante Arbeitsteilung ständig weiter entwickeln. 
Diesen Argumentationsstrang gut ausgearbeitet hat Ursula Huws „Material World: The 
Myth of Weightless Economy“. Meines Erachtens hat diese Argumentation einiges für sich. 
Dennoch verleihen die strukturelle Instabilität und die Dynamik aller Abhängigkeiten – 
technologisch, kulturell, geographisch – im gegenwärtigen Kapitalismus mit seinem stän-
digen Umschlag der Möglichkeiten, der strategischen Bedeutung der Innovation und ihrer 
strukturellen Integration in den Produktionsprozess diesen Fähigkeiten der Arbeitenden 
eine zweifelsohne neue und strukturelle Bedeutung. 

22)  Yann Moulier Boutang: Cognitive Capitalism and Entrepreneurship. Decline in Industrial 
Entrepreneurship and the Rising of Collective Intelligence, 2007, im Netz bei: www.econo-
myandsociety.org/events/YMoulier_Boutang.pdf.

23)  Viele Beschwerden sind von Firmenmanagern zu vernehmen, insbesondere wenn sie hoch-
gradig abhängig von Wissen und Kreativität sind, die glauben, dass sie „25 bis 30 Prozent 
dessen abgreifen, was ihre Beschäftigten mit sich bringen“. Und ein Blick in die Bücherregale 
einer Buchhandlung zum Thema Management reicht aus, um einen Eindruck von der Be-
deutung zu gewinnen, die dem Problem der Mobilisierung von „Mannschafts“-Begeisterung 
beigemessen wird. Wie schon erwähnt: Es geht darum, die „Seele des Arbeiters“ zu gewin-
nen. Eine interessante Analyse dieser Produktionsprozesse liefert Maurizio Lazzarato: Im-
material Work, im Netz bei: http://www.generation-online.org/c/fcimmateriallabour3.htm.

24)  In Webers Worten: Wenn sie „eine Methode zur Abzapfung eines größeren Anteils der 
menschlichen kreativen Motivation gefunden haben (und wenn es auch nur um 10 Prozent 
extra geht), dann wird die Frage nach der Verallgemeinerbarkeit und Ausweitung des Gel-
tungsbereiches dieses Experiments für eine wesentlich größere Gruppe von Menschen sehr 
interessant“. Steve Weber: The Success of Open Source, Harvard University Press, 2004.
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25)  So eine der Schlussfolgerungen des hervorragenden Buches von Steve Weber.
26)  Matteo Pasquinelli: The Ideology of Free Culture and the Grammar of Sabotage, im Netz 

bei: www.generation-online.org/c/fc_rent4.pdf. Pasquinelli ist ein scharfer Kritiker dessen, 
was er die „Ideologie der Freien Kultur“ nennt. Vier Aspekte seiner Kritik sind wichtig: der 
in der Regel fehlende Begriff von Kapitalismus; das damit verschwundene Problem der 
Ausbeutung von Arbeit; die Ausblendung der grundlegenden und andauernden Bedeutung 
der materiellen Produktion und deren asymmetrisches Machtverhältnis zur immateriellen 
Sphäre; die Entstehung neuer Formen der Akkumulation in der immateriellen Sphäre, die 
ohne IPR auskommen.

27)  Lässt man das komplexe Thema der Wirkung von Finanzierungsfragen auf solche Prozessen 
beiseite, dann liefert das nämliche Open Source-Modell in dem Moment, in dem es von ei-
nem kommerziellen Unternehmen eingesetzt wird, einen solchen Fall. Das Modell von Goog-
le und der kommerziellen sozialen Netzwerke ist wohl eines der interessantesten Beispiele. 
Eine anregende Erörterung dieser Modelle liefert Tiziana Terranova, die den Begriff der 
„freien Arbeit“ (free work) prägt, womit sie gleichzeitig selbstgewählte und unbezahlte Arbeit 
bezeichnet, um die Art und Weise zu beschreiben, wie kommerzielle soziale Netzwerke Wert 
schöpfen, indem sie jede spontane Regung ihrer Nutzer ausbeuten. Ähnliches ist in anderen 
Bereichen wie in den Medien, der Mode, dem Vertrieb, der Werbung und sogar im Konsum-
verhalten zu beobachten. Vgl. Tiziana Terranova: Cultura Network, Manifestolibri, 2006.

28)  Die unvernünftigen Aspekte des Bruttosozialprodukt-Systems, hinsichtlich derer die hier 
dargestellten Probleme nur eine der Ursachen bilden, sind seit den 1970er Jahren vielfach 
kritisiert worden. Dass das Problem mittlerweile kritische Dimensionen annimmt, zeigen 
die jüngsten offiziellen Regierungsinitiativen wie etwa aus Großbritannien und Frankreich.
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Rede auf dem Klima-Meeting  
der EL vom 26. bis 28. März 2010  
in Lissabon

Lothar Bisky

Liebe Genossen und Freunde,
Sehr geehrte Damen und Herren,

Linke wollen die Welt stets verbessern – das ist das Hauptmotiv unserer po-
litischen Arbeit. Derzeit ist die Welt in Sachen Klimawandel in einem Zu-
stand, in dem schon die Beibehaltung lebenswürdiger Umweltbedingungen 
für Menschen, Tiere und Pflanzen aller Anstrengungen bedarf. Wir müssen 
die Welt retten, bevor wir sie verbessern können. Doch können wir die Welt 
nur retten, indem wir sie verbessern.

Das Programm dieses Meetings und die Debatten gestern und heute lassen 
mich hoffen, dass die Linke einen bedeutenden Beitrag zu diesen Bemühun-
gen leisten kann. Das hat besonderes Gewicht wegen des Versagens der herr-
schenden Politik und Politiker. Deshalb danke ich den Genossen von Bloco 
de Esquerda, dass sie dieses Meeting organisiert haben, und ich danke allen 
Wissenschaftlern und Vertretern von Bewegungen, die Inputs gaben und uns 
ihre Ideen mitteilten.

In den letzten Monaten stand die Klimapolitik ganz oben auf der Agenda der 
internationalen Politik. Vor dem Klimagipfel in Kopenhagen fanden zahlreiche 
internationale Veranstaltungen statt. Dennoch: Trotz der vollmundigen An-
kündigungen durch die Big Players auf der internationalen Bühne waren diese 
nicht willens, die Klimafrage tatsächlich anzugehen. Und so schlug der Gipfel 
von Kopenhagen durch und durch fehl. Statt einer bindenden internationalen 
Vereinbarung zur Bekämpfung des Klimawandels konnte sich die Konferenz 
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nicht einmal auf eine Abschlussdeklaration einigen – deren Entwurf, nebenbei 
gesagt, völlig anspruchslos war –, sondern nahm diesen nur zur Kenntnis.

Die Übereinkunft von Kopenhagen enthält keine Zahlen zur Reduktion der 
Treibhausgasemission. Freiwillige Emissionsverpflichtungen, die der UNO 
als Ergebnis des Kopenhagener Gipfels nahegelegt wurden, würden vermut-
lich zu einem Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur von 3,5 Grad 
Celsius führen. Das hätte zerstörerische Auswirkungen auf viele Regionen der 
Welt. Die sozialen und ökonomischen Konsequenzen sind nicht zu unter-
schätzen. 

Derweilen hat der neu gewählte Kommissar für Klimapolitik, Connie He-
degaard, bereits verkündet, dass die EU auf der nächsten UN-Klimakonfe-
renz in Cancun/Mexiko Ende diesen Jahres nicht auf einen Beschluss über 
eine bindende Vereinbarung drängen wird. Wenngleich darin eine realisti-
sche Einschätzung des derzeitigen Standes der Verhandlungen zum Ausdruck 
kommt, ist das doch ein falsches Signal, das die EU damit aussendet. Insbe-
sondere deswegen, weil sie immer noch der Meinung ist, bei diesen Verhand-
lungen eine führende Rolle inne zu haben. Andererseits könnte man sagen, es 
widerspricht den Bestrebungen der EU, die Verhandlungen durch eine Selbst-
verpflichtung zu einer Treibhausgasemission von 30 % bis 2020 voranzutrei-
ben. Die EU bot nur eine 20 %ige Reduktion an, was weit entfernt ist von dem 
Zwei-Grad-Ziel, auf das sich die EU geeinigt hat. 

Die meisten EU-Regierungen haben ihre Lektion von Kopenhagen nicht 
gelernt. So versprach beispielsweise die deutsche Bundeskanzlerin, Angela 
Merkel, in Kopenhagen 420 Millionen Euro jährlich als „Startfinanzierung“ 
für die Klimapolitik in Entwicklungsländern. Jüngste Budgetentscheidungen 
(19. März) beinhalteten nur noch 70 Millionen Euro neues und zusätzliches 
Geld. Das ist also von der früheren „Klimakanzlerin“ übrig geblieben.

Dennoch hatte Kopenhagen auch seine positiven Seiten. Wir konnten be-
obachten, dass bestimmte Entwicklungsländer wie Bolivien und Venezuela, 
aber auch kleine Inselstaaten wie Tuvalu, in den Verhandlungen sehr viel 
selbstbewusster auftraten als je zuvor. Und außerhalb des Tagungszentrums 
konnten wir die ersten Schritte einer neuen Bewegung für Klimagerech-
tigkeit verfolgen. 100 000 Menschen demonstrierten, bevor die Woche der 
Abschlussverhandlungen begann, und Zehntausende auf dem alternativen 
Klimagipfel während der zwei Konferenzwochen. Das schafft neue Möglich-
keiten für Bündnisse zwischen linken Parteien/linken Regierungen und so-
zialen Bewegungen. Vor diesem Hintergrund – dem Scheitern der offiziellen 
Verhandlungen und dem wachsenden Widerstand – lud Evo Morales zu ei-
nem alternativen Klimagipfel in Cochabamba Ende April ein. Es wird erwar-
tet, dass ca. 10 000 Menschen aus sozialen Bewegungen, linken Parteien und 
Umweltorganisationen in Cochabamba vereinbaren werden, Alternativen zur 
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derzeitigen Klimapolitik zu erkunden, um den aktuellen Verhandlungsstill-
stand zu überwinden.

Ein anderes positives Ergebnis von Kopenhagen: Es wächst die Erkenntnis, 
dass wir nicht auf eine internationale Vereinbarung warten können, bevor 
wir den Klimawandel in Angriff nehmen. Statt uns zu stark auf die inter-
nationalen Verhandlungen zu fokussieren, sollten wir unser Augenmerk auf 
strukturelle Veränderungen im Energie- und Transportsektor und in der ge-
samten Produktionsweise richten. Was bedeutet das? 
l  Erneuerbare Energien und Energieeffizienz fördern; 
l  keine neuen kohlebetriebenen Kraftwerke in Industrieländern, die die 

fossile Energieproduktion verlängern würden; 
l  Ausweitung des ÖPNV zu angemessen niedrigen Preisen, um Alternativen 

zum privaten PKW-Verkehr anzubieten.
Der ÖPNV ist ein gutes Beispiel dafür, dass sozialer und ökologischer Wandel 
zwei Seiten ein und derselben Medaille sind. Deshalb ist die Klimafrage so 
entscheidend für linke Parteien. Insofern die Auswirkungen des Klimawan-
dels die ärmsten Menschen und Länder der Welt zuerst und am härtesten 
treffen, ist seine Verhinderung eine Angelegenheit der sozialen Gerechtigkeit. 
Die Erzielung globaler sozialer Gerechtigkeit erfordert, den Klimawandel in 
Angriff zu nehmen. Auf der anderen Seite werden Maßnahmen zum Schutz 
des Klimas nur dann akzeptiert werden, wenn man sie auf gerechte und faire 
Weise ausführt.

In diesem Sinne entwickelte die Europäische Linke ihre Klimapolitik wie 
in ihren Dokumenten dargelegt, jüngst in ihrer Wahlplattform. Auf dieser 
Grundlage kämpfen die EL-Mitglieder der GUE/NGL, um Maßnahmen für 
den Klimaschutz voranzutreiben. Es ist gut und notwendig, unsere Politik 
fortwährend zu überprüfen, zu überdenken und neu auszurichten, wie hier 
geschehen. Ich bin sicher, dass die Debatten hier einen entscheidenden Ein-
fluss auf das Aktionsprogramm haben werden, das der 3. EL-Kongress im 
Dezember beschließen wird.

Es ist unsere Verantwortung, in unseren Bemühungen um den Schutz des 
Klimas erfolgreich zu sein: Das ist unsere Verantwortung gegenüber unseren 
Kindern und Enkelkindern. Weil es wahr ist und bleibt: Wir haben die Erde 
nur von unseren Kindern geborgt.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Aus dem Englischen von Effi Böhlke
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Dokument:  
Systemveränderung – statt Klimawandel! 

Erklärung der TeilnehmerInnen des Klimaforum09  
in Kopenhagen (18. Dezember 2009)

Zusammenfassung

Es gibt Lösungen für die Klima-Krise. Was die Menschen und der Planet 
brauchen, ist eine gerechte und nachhaltige Veränderung unserer Gesell-

schaften in eine Form, die das Überleben aller Menschen sicherstellt und 
einen fruchtbaren Planeten und ein erfüllteres Leben für künftige Generati-
onen ermöglicht. 
Wir, die TeilnehmerInnen, Communities und sozialen Organisationen des 
Klimaforum09 in Kopenhagen, rufen jede Person, Institution, Organisation 
und Regierung auf, zu dieser notwendigen Veränderung beizutragen. Dies 
wird keine leichte Aufgabe sein. Die Krise von heute hat ökonomische, sozi-
ale, umweltabhängige, geopolitische und ideologische Aspekte, die einander 
in Hinblick auf die Klimakrise sowohl beeinflussen als auch verstärken. Des-
halb fordern wir folgende dringende Klima-Maßnahmen:
l  Die vollständige Aufgabe fossiler Brennstoffe innerhalb der nächsten 30 

Jahre. Dies erfordert Meilensteine für jede 5-Jahresperiode. Wir fordern 
eine unmittelbare Kürzung von Treibhausgas-Emissionen der industria-
lisierten Länder von mindestens 40 % bis 2020 im Vergleich zum Niveau 
von 1990. 

l  Anerkennung, Bezahlung und Ausgleich der Klimaschuld für die Über-
konsumtion von Atmosphäre und der Auswirkungen auf den Klimawan-
del gegenüber allen betroffenen Gruppen und Menschen.

l  Ablehnung von rein marktorientierten und technikzentrierten falschen 
Lösungen wie Atomenergie, Sprit aus Lebensmitteln (agro-fuels), Koh-
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lendioxidabscheidung und -lagerung (CCS), Clean-development-Me-
chanismen, Verkohlung von Biomasse, genmanipuliertem „klimaresis-
tentem“ Saatgut, Geo-engineering („Klima- und Wetterklempnerei“) 
und REDD (Reduktion von Emissionen aus Entwaldung und Schädi-
gung von Wäldern), die soziale- und Umweltkonflikte verschärfen.

l  Wirkliche Lösungen für die Klimakrise, basierend auf einer sicheren, sau-
beren, erneuerbaren und nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressour-
cen sowie einer Wende zu Nahrungs-, Energie-, Land- und Wassersouve-
ränität.

Deshalb fordern wir von der COP15 (Klimakonferenz), eine Einigung zu 
erreichen, die damit beginnt, das ökologische, soziale und wirtschaftliche 
Gleichgewicht des Planeten wiederherzustellen, und zwar mit Mitteln, die in 
Hinblick auf die Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft nachhaltig und gerecht 
sind, um schließlich einen rechtlich verbindlichen Vertrag abzuschließen. 
Die schädlichen Wirkungen des vom Menschen verursachten Klimawandels 
bewirken eine massiveVerletzung der Menschenrechte. Die Nationen haben 
eine Verpflichtung, international zusammenzuarbeiten, um überall auf der 
Welt die Achtung der Menschenrechte, entsprechend der Charta der Ver-
einten Nationen, sicherzustellen. Jede konkrete Vereinbarung über den Kli-
mawandel muss im umfassenderen Zusammenhang gesehen werden, einen 
nachhaltigen Wechsel unserer Gesellschaften zu erreichen.

Wir, die teilnehmenden Personen und Organisationen des Klimaforum09, 
verpflichten uns zu vollem und aktivem Engagement, einen derartigen Wan-
del voranzutreiben, der eine grundlegende Änderung der gesellschaftlichen, 
politischen und ökonomischen Strukturen erfordert ebenso wie eine Besei-
tigung der Geschlechter-, Klassen-, Rassen-, Generationen- und ethnischen 
Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten. Dies erfordert die Wiederherstel-
lung von demokratischer Souveränität unserer lokalen Gemeinschaften 
als grundlegende, soziale, politische, und ökonomische Einheiten. Lokales 
und demokratisches Eigentum, die Kontrolle über und der Zugang zu na-
türlichen Ressourcen werden die Basis für die substantielle und nachhaltige 
Entwicklung von Gemeinschaften sein und gleichzeitig die Treibhausemis-
sionen reduzieren. Wir ermutigen fairen und angemessenen Austausch von 
lokal angepassten Techniken und Ideen zwischen Norden und Süden und 
innerhalbder Regionen.

Wir rufen jede besorgte Person, soziale Bewegung, kulturelle, politische 
oder wirtschaftliche Organisation auf, sich uns anzuschließen, um eine star-
ke, weltweite Bewegung der Bewegungen aufzubauen, die die Visionen und 
Bedürfnisse der Menschen auf jeder Ebene der Gesellschaft vorwärts treiben 
kann. Gemeinsam können wir den globalen Wandel in eine nachhaltige Zu-
kunft bewirken.
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Systemveränderung – nicht Klimawandel 
Erklärung der TeilnehmerInnen des Klimaforum09 in Kopenhagen
1. Präambel

Es gibt Lösungen für die Klimakrise. Was die Menschen und der Planet brau-
chen, ist eine gerechte und nachhaltige Veränderung unserer Gesellschaften 
zu einer Form, die das Überleben aller Menschen und einen fruchtbareren 
Planeten sowie ein erfüllteres Leben für künftige Generationen ermöglicht. 
Eine Veränderung, die aufbaut auf den Prinzipien der Solidarität besonders 
mit den Verwundbarsten, auf Nicht-Diskriminierung, Gleichheit, Demokra-
tie und Nachhaltigkeit, dem Bewusstsein, dass wir Teil der Natur sind, die wir 
lieben und respektieren. Von der Klimakrise zu sprechen, erfordert jedoch 
das Herstellen von Bewusstheit und entschlossene Taten, die in einen recht-
lich verbindlichen Rahmen eingebettet sind.

Wir, die teilnehmenden Personen, Communities und sozialen Organi-
sationen des Klimaforum09 in Kopenhagen, rufen jede Person, Institu-
tion, Organisation und Regierung auf, zu diesem notwendigen Wandel 
beizutragen. Das wird keine leichte Aufgabe sein. Die Krise von heute hat 
ökonomische, soziale, umweltabhängige, geopolitische, und ideologische 
Aspekte, die sich sowohl gegenseitig als auch die Klimakrise beeinflussen 
und verstärken. Genau dieses Moment der Verbindung der Krisen: Klima-
krise, Energiekrise, Finanzkrise, Nahrungs- und Wasserkrise und anderen, 
drängt uns dazu, uns zusammenzuschließen und das herrschende Gesell-
schafts- und Wirtschaftssystem zu verändern, das die notwendigen Lösun-
gen für den Klimawandel verhindert. Deshalb ist eine Bewegung von unten 
notwendig, um jetzt zu handeln. Die Umwelt- und Klimaschulden müssen 
bezahlt werden. Es dürfen keine falschen und kurzsichtigen Lösungen pro-
pagiert und akzeptiert werden, wie Atomkraft, Bio-Treibstoffe, Handel mit 
Verschmutzungsrechten, Kohlendioxydabscheidung und -lagerung (CCS), 
Verkohlung von Biomasse, Geo-engineering und CO2-Emissionshandel. 
Stattdessen sollten wir einen wirklich nachhaltigen Wandel umsetzen, der 
auf sauberen, sicheren und erneuerbaren Ressourcen und Energieeinspa-
rung aufbaut. Wir begrüßen Bündnisse gesellschaftlicher Bewegungen 
und Sektoren, die alle Altersgruppen, Geschlechter, Ethnizitäten, Welt-
anschauungen, Communities und Nationalitäten umfassen. Wir wollen 
die Zukunft selbst in unsere Hände nehmen, indem wir eine starke und 
breite Bewegung der Jugend, der Frauen, Männer, ArbeiterInnen, BäuerIn-
nen, der FischerInnen, der indigenen Völker, der farbigen, städtischen und 
ländlichen Bevölkerung aufbauen, die in der Lage ist, auf allen Ebenen der 
Gesellschaft zu wirken, um die Umweltzerstörung und den Klimawandel 
abzuwenden.

IH_transform_06-10_dt.indd   137 26.05.10   11:16



138

2. Der Wandel, wie wir ihn sehen

Die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre ist schon so 
hoch, dass das Klimasystem schon aus dem Gleichgewicht gebracht worden 
ist. Die globalen Temperaturen haben in den letzten 50 Jahren zweimal so 
schnell zugenommen als während des letzten Jahrhunderts und wird in den 
kommenden Jahrzehnten sogar noch schneller zunehmen. Dies fügt einer 
Vielzahl anderer schwerwiegender ökologischer Ungleichgewichte Wirkun-
gen hinzu, die das Leben und den Lebensunterhalt der Menschen der Er-
de, am allermeisten aber das der Ärmsten und das anderer verwundbarer 
Gruppen, bedrohen.

Das Ungleichgewicht des Klimasystems führt zu größeren und häufigeren 
typischen Extremen von Hitze und Regen, tropischen Zyklonen, Orkanen 
und Taifunen, großen Überschwemmungen und Dürren, Verlust an Arten-
vielfalt, Erdrutschen und Lawinen, steigenden Meeresspiegeln, Trinkwasser-
knappheit, kürzeren Wachstumsperioden, geringeren Ernten, Verlust oder 
Verschlechterung von fruchtbarem Land, verminderter Agrarproduktion, 
Verlusten an Vieh, Zerstörung von Ökosystemen, verminderten Fischvorrä-
te und anderem. Diese Phänomene führen zu Nahrungskrisen, Hungersnot, 
Krankheit, Tod, zu Vertreibung und zum Verschwinden von nachhaltigen 
Lebensformen. Beim Zusammenwirken mit diesen Faktoren bedrohen die 
Einführung von genetisch veränderten Organismen (GMOs), landwirt-
schaftliche Monokulturen und industrialisierte Landwirtschaft, die von 
Konzernen stark vorangetrieben werden, ernsthaft die Stabilität und Viel-
falt von Ökosystemen. Dies drängt die kleinen Bauern an den Rand, treibt 
sie in die Armut und unterhöhlt auch die Ernährungssouveränität. Land-
wirtschaft, die von Multis kontrolliert wird, richtet sich nach der global be-
zahlten Nachfrage aufgrund der Überkonsumtion speziell des Nordens, statt 
nach dem lokalen Grundbedarf. Dasselbe kann über die moderne industria-
lisierte Fischerei, die intensive Forstwirtschaft und den Bergbau gesagt wer-
den, welche die Ökosysteme zerstören, die Artenvielfalt reduzieren und das 
Leben und den Lebensunterhalt von lokalen Gemeinschaften zerstören. Der 
Abfall/Müll dieses Produktions- und Verbrauchssystems wird in den Süden 
zurückgeschickt, wo er die Bevölkerung und Umwelt noch mehr vergiftet.

Diese Auswirkungen des Klimawandels, zusammen mit wachsenden sozi-
alen Ungleichheiten und schwerwiegenden Wirkungen auf unsere gemein-
same Umwelt, verwüsten die Leben von Millionen von Menschen wie auch 
das ihrer lokalen Gemeinschaften. Jedoch, wir – die Menschen – sind nicht 
bereit, diese Tatsache als unser Schicksal zu akzeptieren. Das ist der Grund, 
weshalb rasch wachsende populäre Bewegungen entstanden sind, um ih-
re Lebensgrundlagen zu verteidigen und die entschlossen sind, gegen jene 

Zusammenfassung
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Mächte und Ursachen Widerstand zu leisten, die uns zu diesem letztlich 
selbstmörderischen Weg der Umweltzerstörung geführt haben.

In Asien, Afrika, Ozeanien sowie Süd- und Mittelamerika ebenso wie auch 
in der Peripherie von Nordamerika und Europa gibt es wachsende populäre 
Bewegungen, um der Ausbeutung ihres Landes durch ausländische Interes-
sen entgegenzutreten und die Kontrolle über ihre eigenen Ressourcen zu-
rückzugewinnen. Eine neue Art des Aktivismus hat die Umweltbewegungen 
neu belebt, die zu einer großen Vielfalt von Protesten und Aktionen gegen 
den Bergbau, die Errichtung gigantischer Staudämme, Waldzerstörung, 
Steinkohlenkraftwerke, Flugverkehr und den Bau neuer Straßen geführt hat. 
Es gibt ein wachsendes Bewusstsein über die Notwendigkeit, die gegenwärti-
gen ökonomische Paradigmen fundamental zu ändern. Unter verschiedenen 
Bewegungen verbreiten sich alternative Lebensformen. Gleichzeitig wird es 
der Öffentlichkeit offensichtlich, dass die gegenwärtigen Machthaber nicht 
Willens sind, den Drohungen des Klimawandels und der Umweltzerstörung 
entgegenzutreten. Die sogenannte Strategie des ‚grünen Wachstums‘ oder 
‚nachhaltigen Wachstums‘ hat sich als Rechtfertigung entpuppt, dasselbe 
Grundmodell der wirtschaftlichen Entwicklung fortzusetzen, das die Wurzel 
für die Umweltzerstörung und der Klimakrise darstellt.

3. Die Ursachen, wie wir sie sehen

Die unmittelbare und Hauptursache für den menschlich verursachten Klima-
wandel ist eine beispiellose Emission von Treibhausgasen (GHGs) in die At-
mosphäre, die aus der ständig wachsenden Verbrennung fossiler Brennstoffe 
in Industrie, Handel, Transport und aus militärischen Gründen stammt, um 
einige der wichtigsten Quellen zu nennen. Andere wichtige Faktoren des Kli-
mawandels sind Entwaldung, Waldverschlechterung, die sich ausdehnenden 
Flächen industrieller Landwirtschaft, auf denen für den Welthandel produ-
ziert wird (cash crops), die steigende Fleischproduktion und andere Arten 
der nicht nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen.

Ungleiche Kontrolle und Eigentum über die Ressourcen

Diese unmittelbaren Ursachen sind die Ergebnisse eines unhaltbaren globa-
len Wirtschaftssystems, das auf ungleichem Zugang zu und ungleicher Kon-
trolle über die begrenzten Ressourcen des Planeten und den Vorteilen, die 
aus ihrem Verbrauch gezogen werden, aufgebaut ist. Dieses System basiert 
auf der Besitzergreifung über lokale, nationale und planetarische Gemein-
schaftsgütern durch lokale und globale Eliten. Was als große Fortschritte in 
Technik, Produktion und menschlicher Entwicklung angepriesen worden 
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ist, hat sich in Wirklichkeit als globale ökologische und Entwicklungskatast-
rophen herausgestellt. Immer noch investiert eine privilegierte globale Elite 
in eine rücksichtslose, gewinngesteuerte Produktion und exzessiven Über-
konsum, während ein sehr großer Teil der Menschheit im Sumpf von Armut 
mit lediglich Überlebens- und Subsistenz-Verbrauch oder sogar noch weni-
ger versinkt. Diese Situation existiert nicht nur in Ländern des Südens, son-
dern auch im Norden. Die weltgrößten multinationalen Konzerne (TNCs), 
die hauptsächlich aus den nördlichen Ländern stammen, aber mit wachsen-
den Operationen im Süden, bilden schon seit langem die vorderste Front 
dieser Exzesse.

Die Konkurrenz zwischen den globalen Konzernen und reichen Natio-
nen um Ressourcen und größere Marktanteile, ebenso wie Handelsabkom-
men und Verträge, haben zu einer neokolonialen Unterjochung der Men-
schen des Südens geführt. Gleichzeitig wird ihnen ihr Recht auf Eigentum 
und Kontrolle ihrer Ressourcen verweigert. Die Welthandelsorganisation 
(WTO) und die internationalen Finanzinstitutionen forcieren die Privati-
sierung und den Raub öffentlicher Ressourcen, indem sie die Plünderung 
von natürlichen Ressourcen der unterentwickelten Ländern intensivieren 
und Bedingungen aufstellen, die die Abhängigkeit erhöhen.

Herrschende Denkmuster

Dieses Entwicklungsmodell ist jedoch nicht nur eine Frage der ‚Wirtschafts-
wissenschaft‘. Das vorherrschende ökonomische Paradigma hat eine enge Be-
ziehung zu einem Denksystem, das auf der Vorstellung des „homo oeconomic-
us“ beruht. Diese Ideologie wird von Medienkonzernen und Marketingfirmen 
verstärkt, die den individuellen Egoismus, die Konkurrenz, Materialverbrauch 
und grenzenlose Anhäufung privaten Reichtums unter vollkommener Miss-
achtung der sozialen und ökologischen Folgen eines solchen Verhaltens pro-
pagieren. Dieses Denksystem ist eng verschlungen mit Mustern von Patri-
archat und Bevormundung. (Paternalismus) Wenn wir diese Krise wirklich 
angehen wollen, müssen wir erkennen, dass die menschliche Art sowohl ein 
Teil der Natur als auch der Gesellschaft ist und ohne eine der beiden nicht 
existieren kann. Wenn die Menschheit erhalten bleiben soll, müssen wir die 
Integrität von Mutter Erde respektieren und Harmonie mit der Natur und 
Frieden innerhalb und zwischen den Kulturen anstreben. Wir sind zugleich 
BürgerInnen verschiedener Nationen und der einen Welt. Jede/r teilt die Ver-
antwortung für das gegenwärtige und zukünftiges Wohlergehen der mensch-
lichen Familie und der sie umgebenden Lebenswelt. Der Geist menschlicher 
Solidarität und der Verwandtschaft aller Lebewesen wird verstärkt, wen wir 
nach dem Grundsatz des „Eine/r unter Vielen“ leben.

Zusammenfassung
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4. Ein gerechter und nachhaltiger Wandel

Es ist klar, dass die Lösung der Klimakrise weitreichende Transformationen 
erfordert, die gegenwärtig von der Tagesordnung (agenda) der politisch do-
minierenden Kräfte in Regierungen und multilateralen Institutionen aus-
geschlossen sind. Die Menschen brauchen eine Systemveränderung, nicht 
„business-as-usual“, und die unkritische Anwendung von Technik- und 
Marktreparaturen, welche die mächtige Interessengruppen auf die Klima-
Tagesordnung gesetzt und diese darauf beschränkt haben. Den Bewegungen 
der Menschen fehlen nicht die Visionen für Alternativen für die Gesellschaft 
und konkrete Schritte, die unternommen werden müssen, um sich in Rich-
tung auf eine nachhaltige Zukunft zu bewegen, die gleichzeitig den Krisen des 
Klimas, des Wassers, der Nahrung und der Wirtschaft entgegentreten. Ein sol-
cher nachhaltiger Wandel beginnt durch viele verschiedene Initiativen. Einige 
dieser Maßnahmen in Richtung nachhaltigen Wandels sind:

Ernährungssouveränität und ökologische Landwirtschaft

Wahrung des Rechts der Völker, Communities und Länder, ihre eigenen land-
wirtschaftlichen Produktionssysteme selbst zu bestimmen, einschließlich von 
Landwirtschaft, Arbeit, Fischerei, Nahrungsmittelerzeugung, Forstwirtschaft 
und Landpolitiken, die ökologisch, sozial, wirtschaftlich und kulturell passend 
zu ihren Bedingungen sind. Der Zugang der Menschen zu und die Kontrolle 
über produktive Ressourcen wie Land, Saatgut und Wasser müssen respek-
tiert werden. Die Agrarproduktion muss sich vornehmlich auf lokales Wissen, 
angepasste Technologie, ökologisch nachhaltige Techniken, die CO2 in einem 
vielfältigen und einheimischen Pflanzenspektrum binden sowie auf Systeme, 
die Wasser sammeln und mehr Nährstoffe an die Erde zurückgeben, als he-
rausgenommen werden, stützen. Nahrung und Agrarproduktion müssen in 
erster Linie auf die Deckung des lokalen Bedarfes orientiert sein, die Selbst-
versorgung stärken, lokale Beschäftigung fördern sowie den Ressourcenver-
brauch, Müll und die Emission von Treibhausgasen im Prozess minimieren.

Demokratisches Eigentum an und Kontrolle über die Wirtschaft

Reorganisation der gesellschaftlichen Produktionseinheiten rund um de-
mokratischere Formen von Eigentum und Management, um die Grund-
bedürfnisse der Menschen zu decken und weitere soziale Ziele zu erreichen 
wie Arbeitsbeschaffung, Gesundheit, Bildung, sichere Nahrungsmittelver-
sorgung und ökologische Nachhaltigkeit. Die öffentliche Politik muss Sorge 
dafür tragen, dass das Finanzsystem dem Gemeinwohl dient, und die Res-
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sourcen so lenken, dass sie zu einer nachhaltigen Veränderung von Indust-
rie, Landwirtschaft und Dienstleistungen führen.

Energiesouveränität

Eine dramatische Reduktion des Energieverbrauchs besonders in den Län-
dern, die sich ungerecht bereichert haben, kombiniert mit einer Mischung 
von erneuerbaren und öffentlichen Energiequellen, wie Sonne, Wind, Erd-
wärme, kleinen Wasserkraftwerken, Wellenenergie und die Entwicklung einer 
vom Netz unabhängigen Verteilung elektrischer Energie, um die Energiever-
sorgung der Gemeinden abzusichern.

Ökologische Planung von städtischen und ländlichen Zonen

Das Ziel besteht in einer radikalen Reduktion des Energie- und Ressourcen-
verbrauches sowie der Müllproduktion und Verschmutzung, während wir 
ermutigen, die Grundbedürfnisse der Bevölkerung mit Hilfe lokaler Versor-
gung abzudecken. Eine städtische und ländliche Planung, die auf sozialer 
Gerechtigkeit und gleichen Dienstleistungen für alle aufbaut, reduziert die 
Notwendigkeit von Transporten. Das Fördern öffentlicher Transportsyste-
me, wie S-Bahnen und Hochgeschwindigkeitszügen, sowie von Fahrrädern, 
reduziert den Bedarf nach privaten PKWs, entlastet die Straßen und verbes-
sert die Gesundheit.

Bildung, Wissenschaft und kulturelle Institutionen

Neuorientierung der öffentlichen Forschung und Erziehung, um die Be-
dürfnisse der Bevölkerung und der Umwelt besser zu erfüllen als die jetzige 
Ausrichtung der Wirtschaftsentwicklung am wirtschaftlichen Profit und pri-
vatisierten Technologien. Forschung und Entwicklung sollten in erster Linie 
offene und kooperative Bestrebungen im Dienste der gemeinsamen Interes-
sen der Menschheit sein und Patente auf Wissen und Technologie abschaf-
fen. Fairer und gerechter Austausch von lokal angepassten Technologien und 
Wissen zwischen den Ländern soll ermutigt werden.

Beendigung von Militarismus und Kriegen

Das gegenwärtige, auf fossilen Brennstoffen basierte Entwicklungsmodell er-
zeugt Gewalttätigkeit, Krieg und militärische Konflikte über die Kontrolle von 
Energie, Land, Wasser und andere natürliche Ressourcen. Dies wird demons-
triert durch den Einmarsch in und die Besetzung durch die US-Truppen im 
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Irak und Afghanistan, die Militarisierung in West- und Zentralasien, Westafri-
ka, Lateinamerika, Südostasien und andere Regionen, die reich an Öl- und an-
deren fossilen Brennstoffreserven sind. Bauern und indigene Gemeinschaften 
werden auch mit Gewalt von ihrem Land vertrieben, um Platz für Plantagen 
zum Anbau für die Spritproduktion zu machen. Billionen von Dollars werden 
für den militärisch-industriellen Komplex ausgegeben, enorme materielle und 
menschliche Ressourcen werden verschwendet, die stattdessen der Umsetzung 
einer nachhaltigen Veränderung gewidmet werden sollten.

Indem wir Schritte nach vorn unternehmen, lernen wir, sie zu machen. 
Diese Schritte helfen uns, die breite Mehrheit der Menschen zu überzeugen, 
dass ein nachhaltiger Wandel die Aussicht auf ein erfüllteres und besseres Le-
ben mit sich bringt. Die Bereiche des Sozialen, Politischen, der Ökonomie 
und der Umwelt stehen in enger Wechselbeziehung zueinander. Eine schlüssi-
ge Strategie muss sie deshalb alle ansprechen, was in Wirklichkeit die zentrale 
Idee hinter dem Konzept des nachhaltigen Wandels ist.

Ein Aspekt dieses Konzepts ist die Wiederherstellung der lokalen Gemein-
schaften anstelle des globalen Marktes als eine gesellschaftliche, politische 
und wirtschaftliche Einheit. Sozialer Zusammenhalt, demokratische Beteili-
gung, wirtschaftliche und ökologische Verantwortung können nur durch das 
Wiederherstellen der Entscheidungskompetenzen auf der niedrigsten ent-
sprechenden Ebene erreicht werden. Dies ist eine Grundlektion, die wir von 
ethnischen Kulturen und lokalen Communities gelernt haben.

Ein Community-basierter Ansatz widerspricht jedoch nicht der Notwen-
digkeit einer weitreichenden internationalen Kooperation. Im Gegenteil – es 
braucht stärkere Bündnisse innerhalb und über alle Grenzen zwischen den 
direkten ProduzentInnen in der Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei 
und Industrie. Die Bündnisse bauen auch auf die Stärke der Gleichberech-
tigung von Frauen und Männern und auf das Erkennen und Überwinden 
von ungerechten Machtverhältnissen auf allen Ebenen. Dies schließt auch die 
Notwendigkeit stärkerer regionaler und internationaler Regelungen für die 
Zusammenarbeit, um die gemeinsame und geteilte Nutzung von Ressourcen 
zu managen, wie beispielsweise grenzüberschreitende Wasserressourcen, mit 
ein. Die internationale Kooperation stärkt außerdem sowohl den vollen ge-
genseitigen Austausch von Ideen, Techniken und Sachkenntnissen über alle 
Grenzen hinweg, als auch das Engagement für einen geistig offenen Dialog 
zwischen verschiedenen Kulturen auf der Basis des gegenseitigen Respekts.

5. Wege zur Veränderung

Bei der Verfolgung des Weges zu einer gerechten und nachhaltigen Verände-
rung wird es notwendig sein, eine Doppelstrategie zu entwickeln, die einer-
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seits innerhalb des gegenwärtigen Systems operiert und gleichzeitig konse-
quent die Veränderung des Systems vorantreibt.

Viele Menschen beteiligen sich an der praktischen Schaffung einer nachhal-
tigeren Industrie, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei, wie auch eines 
erneuerbaren Energiesektors. Diese Initiativen innerhalb des Systems haben 
in der Folge Bündnisse mit anderen Sektoren der Gesellschaft, Gewerkschaf-
ten, Einzelhandelsgeschäften, VerbraucherInnen, StadtbewohnerInnen, Leh-
rerInnen und ForscherInnen geschaffen, die alle in Richtung nachhaltiger 
Lebensweisen streben.

Wir müssen auch die Verhandlungen der Vereinten Nationen (UN) in Be-
zug auf den Klimawandel ansprechen und den Klimagipfel (COP15), der 
dieser Tage in Kopenhagen seinem Höhepunkt zustrebt. Die Erfahrungen 
aus den vorherigen Verhandlungsrunden sind nicht sehr vielversprechend. 
Trotz der hochfliegenden Pläne für gemeinsame, abgestimmte Aktionen, zu-
erst in der Rahmenkonvention zum Klimawandel von Rio de Janeiro 1992 
und später im Kyoto Protokoll von 1997, sind die Ergebnisse dürftig und die 
Probleme nicht gelöst worden. Tatsächlich hat es in der Zwischenzeit sowohl 
in Hinsicht auf die Konvention als auch auf das Protokoll sogar Rückschritte 
hinsichtlich der Grundsätze, Ziele und Zeitschienen gegeben.

In den Verhandlungen des Klimagipfels (COP15) fordern wir die Staa-
ten auf, im Rahmen des UNFCCC (Klimarahmenkonvention der Vereinten 
Nationen) einen Beurteilungsmechanismus für alle Politiken und Politikin-
strumente einzuführen, um dafür zu sorgen, dass unter Einbeziehung und 
Beratung aller Interessengrupppen ein Prozess ermöglicht wird, der beste-
hende Diskriminierungen, sei es auf Grund des Geschlechts, der Hautfarbe, 
des Alters, von Behinderung oder anderer Gründe, beseitigt. Wir fordern von 
den führenden Politikern im UNFCCC, den Bedürfnissen der Menschen und 
entsprechenden Alternativen zum Durchbruch zu verhelfen.

a) Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen

Wir verlangen eine klare Strategie für eine Beendigung der Ära der fossilen 
Brennstoffe innerhalb der nächsten 30 Jahre, was spezifische Meilensteine für 
jede 5-Jahresperiode erfordert. Wir fordern eine sofortige Kürzung der Treib-
hausgasemissionen der industrialisierten Ländern um mindestens 40 % im 
Vergleich zum Niveau von 1990 bis 2020.

b) Bezahlung und Wiedergutmachung der Klimaschuld

Wir fordern, dass diese Strategie von einer gleich klaren Kompensation für 
die verarmten Menschen begleitet sein muss – insbesondere im globalen Sü-

Zusammenfassung

IH_transform_06-10_dt.indd   144 26.05.10   11:16



145

den – für die Klima- und weitergehende ökologische Schuld, die die Staaten, 
die sich bereichert haben – insbesondere im globalen Norden –, durch ihren 
unverhältnismäßigen Beitrag zu den Ursachen für den Klimawandel und des-
sen schädliche Auswirkungen verschuldet haben. Die Industriestaaten müs-
sen neue, verbindliche, adäquate und zuverlässige Finanzierungen und die 
notwendigen Techniken patentfrei an die Entwicklungsländern liefern, damit 
sich diese besser vor schädlichen Auswirkungen des Klimawandels schützen 
und etwas für die Reduktion der Klimagas-Emissionen unternehmen kön-
nen. Dies würde erlauben, dass die sich entwickelnden Länder ihre eigene 
Rolle bei der Zügelung des Klimawandels spielen und gleichzeitig die Bedürf-
nisse und Ansprüche ihrer Bevölkerung befriedigen könnten. Der Internatio-
nale Währungsfond, Agenturen der Geberländer und Handelsmechanismen 
dürfen sich bei den Wiedergutmachungen nicht einmischen.

c) Für ein sofortiges weltweites Verbot der Urwaldzerstörung

und die gleichzeitige Aufnahme eines ehrgeizigen globalen Aufforstungs-
Programms, das auf bodenständigen und unterschiedlichen Arten von 
Partnerschaften mit den indigenen Völkern und Communities, die vom 
Wald abhängig sind, basiert. Ebenso ein Verbot hochindustrialisierter Fi-
schereimethoden und eine Rückkehr zu ursprünglichen lokalen und nach-
haltigen Fischereimethoden. Schließlich, ein Verbot von Landraub für frem-
de Interessen und die volle Respektierung der Souveränität der Völker über 
die natürlichen Ressourcen.

d) Wir erklären uns strikt gegen rein marktorientierte und techno-
zentrierte falsche Lösungen,

die von vielen Konzernen, Regierungen des Nordens und internationalen 
Finanzinstitutionen forciert werden. Diese betreffen Kernenergie, Bio-Kraft-
stoffe (Sprit aus Lebensmitteln), Kohlenstoff-Bindung und Lagerung, „saube-
re Entwicklungsmechanismen“ (CDM), Verkohlung von Biomasse, genetisch 
verändertes „klimaresistentes“ Saatgut, „Klima- und Wetter-Klempnerei“ 
(Geo-engineering) und REDD (Reduktion von Emissionen aus Entwaldung 
und Waldverschlechterung) nach UNFCCC-Definition (Klimarahmenkon-
vention der Vereinten Nationen), die nur neue Umweltbedrohungen pro-
duzieren, ohne die Klimakrise wirklich zu beheben. Handel mit Verschmut-
zungsrechten ist ein ebenso falsches wie ungerechtes Instrumente, weil so 
mit einer gemeinsamen weltweiten Ressource – der Atmosphäre – Handel 
getrieben wird, als ob sie Privatbesitz wäre und damit Geschäftemacherei be-
trieben werden könnte. Bisher hat das System keinerlei Verdienste bewiesen, 
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und indem es reichen Ländern erlaubt, ihre Reduktionsverpflichtungen he-
rabzusetzen, hält es das ungerechte und unhaltbare System weiter aufrecht.

e) Differenzierte Steuern auf CO2-Emissionen

Statt des Handels mit Verschmutzungsrechten fordern wir eine differenzierte 
Steuer auf CO2-Emissionen. Diese Steuer soll die Klimaschuld begleichen und 
zur Finanzierung der Anpassung und Schadensminderung beitragen. Dieser 
Ausgleich und diese Finanzierung müssen bedingungslos und unabhängig 
von Marktmechanismen und Finanzinstitutionen sein. Die Reduktion der 
Emissionen muss stark vorangetrieben werden durch eine rasch anwachsen-
de transparente CO2-Steuer zusätzlich zu direkten Bestimmungen, die das 
Auslaufen von fossilen Brennstoffen steuern und gleichzeitig sichere, saubere 
und erneuerbare Energien ermöglichen.

f) Multilaterale Institutionen und Multinationale Konzerne (TNCs)

Ungerechte, unhaltbare und verantwortungslose globale Wirtschafts- und 
Finanzinstitutionen, wie die WTO (Welthandelsorganisation), die Weltbank, 
der IMF (Internationaler Währungsfonds), regionale- und Entwicklungs-
banken, Geber-Konferenzen und Handelsabkommen müssen durch demo-
kratische Institutionen ersetzt werden, die die Souveränität der Menschen 
über die Ressourcen respektieren und die Solidarität zwischen den Völkern 
und Nationen voranbringen. Ebenso muss ein Mechanismus für die strenge 
Überwachung und Kontrolle/Steuerung der Operationen multinationalen 
Konzerne geschaffen werden.

Zum Abschluss verpflichten wir uns zu einem vollen und aktiven Engage-
ment für einen nachhaltigen Wandel unserer Gesellschaften entlang der Linien, 
die in dieser Deklaration vorgeschlagen werden.

6. Eine neue globale Bewegung für eine nachhaltige Veränderung

Unabhängig vom Ergebnis des Kopenhagen Klimagipfels braucht es dringend 
den Aufbau einer weltweiten Bewegung der Bewegungen, die sich der lang-
fristigen Aufgabe widmet, einen nachhaltigen Wechsel unserer Gesellschaften 
voranzutreiben. Im Unterschied zu den herrschenden Machtstrukturen muss 
diese Bewegung von unten her wachsen. Notwendig sind breite Bündnisse 
von Umweltbewegungen, sozialen Bewegungen, Gewerkschaften, Bauern und 
anderer verbündeter Parteien, die im täglichen politischen Kampf sowohl auf 
lokaler, als auch nationaler und internationaler Ebene zusammenarbeiten 
können. Ein Bündnis dieser Art bringt gleichzeitig ein neues Bewusstsein und 
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neue Methoden sozialer Aktionen hervor. Es muss fähig sein, nicht nur auf 
unhaltbare Praktiken zu reagieren, sondern auch durch Beispiele zeigen, wie 
eine neue, lokal verankerte und nachhaltige Wirtschaft in der Praxis funkti-
onieren kann.

Wir, die TeilnehmerInnen, Communities und sozialen Organisationen des 
Klimaforum09 verpflichten uns, basierend auf den bei diesem Ereignis erar-
beiteten Ergebnissen, an der weiteren Entwicklung einer weltweiten Bewe-
gung der Bewegungen zu bauen. Es ist unsere Hoffnung, dass diese Erklärung 
die Weiterentwicklung einer solchen Bewegung inspiriert, indem sie auf die 
generelle Richtung verweist, in die wir uns bewegen wollen. Gemeinsam kön-
nen wir den Wandel für eine nachhaltige Zukunft bewirken.

Aus dem Englischen von Wilfried Hanser-Mantl
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Die Krise in Europa.  
Alternativen und strategische 
Herausforderungen für die 
europäische Linke1

Elisabeth Gauthier

Die in letzter Zeit getroffenen Entscheidungen der in Europa herrschen-
den Kräfte machen offenkundig, in welchem Maß die EU und die Re-

gierungen dogmatisch und unverantwortlich die Hebel in Richtung einer 
Abwärtsspirale ziehen. Das, was als „Hilfsprogramm“ für Griechenland be-
zeichnet wird, bedeutet in Wirklichkeit eine Mobilisierung ungeheuer bedeu-
tender Mittel, um Gläubiger und Waffenhändler vor Verlusten in der Krise zu 
bewahren. Es geht dabei konkret um Hunderte Milliarden Euro besonders für 
französische, schweizerische und deutsche Banken sowie für Waffenhändler, 
für die Griechenland ein außergewöhnlich guter Kunde ist. Gleichzeitig stel-
len diese „Hilfspakete“ für die Gesellschaften, die reale Ökonomie, die Arbeit, 
die Löhne, Renten, Sozialminima und für die Demokratie richtiggehende Re-
zessionspläne dar. Ein Gewaltmarsch wird trotz starker Widerstände bei den 
europäischen Völkern in Gang gesetzt, um das neoliberale Regime fortzuset-
zen, und das trotz unberechenbarer Folgewirkungen auf die ökonomischen 
und sozialen, aber auch demokratischen Verhältnisse.

Die derzeitige Etappe ist nur der Beginn einer zweiten Welle der europäi-
schen Schuldenkrise. Obwohl die Banken bei der EZB Darlehen mit Zinsen 
von 1 % bekommen können, verlangen die Spekulanten vom griechischen 
Staat weit mehr als 10 %, ein Vielfaches von den von Deutschland zu be-
zahlenden Zinssätzen. Die in Schwierigkeiten geratenen Staaten sollten aber 
die Möglichkeit bekommen, sich zu Zinssätzen weit unter den Markpreisen 
refinanzieren zu können. Je mehr die Staaten die herrschenden Regeln ak-
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zeptieren und sich dem Diktat der „Finanzmärkte“ (die „beruhigt“ und „be-
sänftigt“ werden sollen!) unterwerfen, desto mehr erlauben sie dieser Logik, 
sich auszubreiten, desto mehr übernehmen sie selbst die Risiken, bei gleich-
zeitiger Pauperisierung der Gesellschaften. Und ohne sich den geringsten 
Zweifel anmerken zu lassen, steuert der Wirtschafts- und Währungskommis-
sar Olli Rehn2 direkt auf den Abgrund los, wenn er betont, nach dem Feuer-
wehreinsatz in Griechenland wären in einer zweiten Phase die Haushalte der 
einzelnen Staaten einer Prüfung zu unterziehen, bevor sie parlamentarisch 
gutgeheißen werden, und in einer dritten Phase hätten die EU-Verträge Än-
derungen im Sinne einer wirtschaftlichen Regierungsführung (governance) 
zu erfahren. In dieser Situation wird dem IWF nicht nur in den Peripherien 
die Rolle des Spar-Gendarmen angetragen, sondern nach den Eingriffen in 
Osteuropa erweitert er sein Wirkungsfeld direkt in die Eurozone hinein.

Wegen dieser Lage malt sich die Zukunft der EU, der Eurozone und der 
einzelnen Länder immer düsterer. Für die Linke und die Gewerkschaften er-
heben sich deshalb die Strategie-Fragen in der EU mit neuer Dringlichkeit.3

Im Fall Griechenland hat die EU beschlossen, ein Exempel zu statuieren und 
so erstmals gleichzeitig alle Mittel zur totalen Überwachung der Wirtschafts- 
und Haushaltspolitiken zu erproben.4 Der Präsident der Euro-Gruppe, Jean-
Claude Juncker, und die 16 Finanzminister der Eurozone haben beschlossen, 
Griechenlands Nachholebedarf und sein Wieder-Einschwenken vermittels 
ihrer Einspar-„Empfehlungen“ zu überwachen. Der Generalstreik und die 
Demonstrationen am 5. Mai in Griechenland – welche ältere Leute mit der 
ersten großen Demonstration für Demokratie zu Ende der Diktatur verglei-
chen – scheinen zu zeigen, dass eine gewisse Klarheit herrscht, dass es um 
einen gemeinsamen Kampf gegen die griechische Regierung, Merkel, Sarkozy, 
den IWF, die Banken und Spekulanten geht, wenn auf einem Transparent 
geschrieben steht: „In Athen, Rom, Madrid und Paris gibt es nur einen Weg: 
kämpfen!“. Die Bildung einer europaweiten breiten Front von Widerständen 
und für Alternativen wird zu einer konkreten Herausforderung, um die zer-
störerische Logik zu stoppen. Die jetzige Krise wird mit traditionellen Mitteln 
nicht zu überwinden sein. Die notwendige wirtschaftliche, soziale und de-
mokratische Rekonstruktion in den einzelnen Ländern und auf europäischer 
Ebene verlangt eine Logik der sozialen und demokratischen Transformation. 

Griechenland, der Süden, die Ostsee-Anrainer und die  
osteuropäischen Länder

Griechenland steht am Anfang einer Reihe von Schuldenbomben in Europa. 
Wird über die „PIGS“ hergezogen, so sollten wir nicht vergessen, dass die 
Lage in vielen östlichen Ländern noch explosiver ist.5

IH_transform_06-10_dt.indd   150 26.05.10   11:16



151Die Krise in Europa. Alternativen und strategische Herausforderungen für die europäische Linke

„Die post-kommunistische Wirtschaft wurde jeweils von Anfang an so struk-
turiert, dass sie nicht dem lokalen Wirtschaften nutzt, sondern ausländischen 
Interessen … Die Schulden sind sämtlich ‚unspielbar‘ hoch, weil diese Länder 
meist zunehmend defizitäre Außenhandelssaldi bekommen und in eine De-
pression absacken.“6

Die Wirklichkeit der Krise zeigt, dass Europa in vielerlei Hinsichten zum 
immer stärker gespaltenen Erdteil wird. Das beruht zunächst auf der do-
minanten Wettbewerbsposition des deutschen Kapitals gegenüber jener des 
„mediterranen Kapitalismus“. Daraus erwachsen dann differenzierte Bedin-
gungen, öffentliche Kredite aufzunehmen. Die Mitgliedstaaten entwickeln 
sich divergierend, was ihre Wettbewerbsfähigkeit angeht.7 Deutschland zieht 
im „Bettelmann“-Spiel die besseren Karten als die anderen Länder der Euro-
zone, indem es deren ökonomische Nachfrage absahnt und seine Arbeitslo-
sigkeit exportiert. Wachsende Besorgnis erregen Italien und Spanien (deren 
Steuereinnahmen schwinden), zwei Länder, wo die Schattenwirtschaft für ei-
nen bedeutenden und unkontrollierten Teil des BIP aufkommt, und Portugal, 
wo die Regierung Ende März einen drastischen Einsparplan beschloss.

Im Gefüge der Einheitswährung nimmt der Mangel an Koordination, an 
Maßnahmen zugunsten einer Harmonisierung und zum Abbau der Un-
gleichheit, den schwächsten Wirtschaften jedes Mittel zu reagieren. Sie wer-
den somit dahin getrieben, sich entweder durch Verschuldung oder durch 
Einsparmaßnahmen der Lage anzupassen. Wenn die Politiken der griechi-
schen Regierung, die hohen Rüstungsausgaben (im Einvernehmen mit den 
an Waffenexport interessierten Ländern) gewiss kritikwürdig sind, sollte man 
auch den Egoismus der mächtigsten europäischen Länder verurteilen, weil er 
der gesamten Region zutiefst schadet. Die Zuspitzung der Krise in Griechen-
land wird sich auch verheerend auf den Balkan auswirken, wo das griechische 
Bankenkapital stark präsent ist und schätzungsweise 8 000 griechische Fir-
men investiert haben.8

Die Krise in der EU 

Die jetzige Krise des Euro und der EU ist nicht schlechthin Folge des weltweiten 
finanziellen Zusammenbruchs. Sie offenbart vielmehr, dass der Euro ein Fehl-
schlag ist und dass eine Europakonstruktion, die gegen den bei Referenden in 
Frankreich, den Niederlanden und Irland erklärten Willen einer Wählermehr-
heit ausgeführt wurde, ernste Mängel aufweist. Weder die Europäische Union 
noch die betreffenden Regierungen hatten die Entscheidungen der Völker be-
achtet; im Gegenteil wurden dieselben Tendenzen durchgesetzt wie zuvor.

Ihrer Natur nach hat sich die europäische Integration als Krisenfaktor er-
wiesen. In Europa hat die Krise besonders ernste Konsequenzen. Obwohl 
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sich Intensität und konkrete Auswirkungen der Krise nicht in allen Länder, 
in Nord und Süd, Ost und West gleichen, sind doch die Tendenzen identisch. 
Der Euro und die Richtlinien der EU zielten nicht darauf ab, echte Zusam-
menarbeit zugunsten der jeweiligen Bevölkerungen, einer neuen Industrie- 
oder Landwirtschaftspolitik, der öffentlichen Forschung, der Entwicklung 
der öffentlichen Dienste und Infrastrukturen, kurzum, zugunsten einer neu-
en Entwicklungsweise anzuregen. Die Verträge, die zum Steuer- und Sozial-
dumping ermunterten, auch der Stabilitätspakt, sollten den Zustrom von 
Geld (den Cash flow) zu den Märkten dirigieren. Das ganze Sammelsurium 
von Maßnahmen, die Lohnempfänger und Regionen in Konkurrenz zuein-
ander bringen, hilft nur den Gruppen des Großen Geschäfts, den Finanz-
märkten und den konkurrenzstärksten Wirtschaften der mächtigsten Länder. 
Tatsächlich ist der Stabilitätspakt – der jetzt von den meisten EU-Ländern 
andauernd gebrochen wird – in Fetzen geflogen. Nicht der Bruch des Stabi-
litätspaktes hat die Krise gefördert, sondern ganz im Gegenteil ist dieser Pakt 
selbst der einer der Motoren der Krise.

Dem vorwaltenden EU-Dogma zufolge sollte die Integration konfliktlos 
verlaufen, da ja Kapital und Arbeit Bewegungsfreiheit zwischen den früheren 
„Nationalökonomien“ erhielten. „Die Währungsunion hat versagt, zumin-
dest in dieser Form, die Deutschland selbst mit all seiner Kraft durchgesetzt 
hat. Das deutsche Ziel, dem Euro (durch den Stabilitätspakt und die Europä-
ische Zentralbank) dieselbe Stärke zu verleihen wie der D-Mark, jeden Zah-
lungstransfer in schwächere Länder zu unterbinden und die über alles wichti-
ge Fähigkeit zum Export in die anderen europäische Länder zu gewährleisten, 
wurde nicht erreicht und wird während der Krise nicht erreicht werden.“9 
Laut Heiner Flassbeck, dem Chefökonomen der UNCTAD, hätte Griechen-
land seine Ressourcen verloren, weil seine Wirtschaft infolge des aufgenö-
tigten Konkurrierens mit Deutschlands Lohndumping eine Abwärts-Spirale 
durchläuft. Die deutsche Nahfrist-Perspektive könne darauf hinauslaufen, 
dass die deutsche Elite und die Unternehmer ihre Exportmärkte verlieren, 
wenn die Peripherie zusammenbreche.10 Neue Politiken, die Kompensatio-
nen und schrittweise Integration vorsehen, wären nötig, wenn sie wünschten, 
dass weniger entwickelte Länder die Erzeugnisse der führenden Länder kau-
fen. Der Export des Führungsstils aus dem Zentrum in die Peripherie (durch 
Privatisierung und Einsparungen) stärkt die auf europäischer Ebene bedeu-
tendsten Mächte ebenso wie die herrschenden Klassen in jedem einzelnen 
Land.

So wie die Widersprüche zwischen dem Zentrum (den mächtigsten Län-
dern in Europa) und der Peripherie anschwellen, steigern sich in jedem Land 
die Ungleichheiten, die Beschäftigungs- und Sozialprobleme, verschärfen sich 
die Konflikte und die Angriffe auf die Demokratie. War zuvor in Deutsch-
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land, dem mächtigsten Land der Eurozone, der von Unternehmern und Re-
gierungen ausgeübte Druck besonders stark und wirksam, was mit den Ziel-
setzungen gesteigerter Wettbewerbsfähigkeit übereinstimmt, so geschieht es 
jetzt in jedem EU-Land, dass die Jagd nach höherer Konkurrenzfähigkeit ver-
heerende ökonomische, soziale und politische Wirkungen zeitigt, die heutzu-
tage von der Krise vertieft werden.

Die Generaldebatte um den „neuen Führungsstil“ ist in vollem Gang. Doch 
Sarkozy und Merkel betrachten diesen allein als verstärkten Machtquell für 
die Mächtigsten, ohne Abstriche an den Orientierungen, deren Fehlerhaftig-
keit gleichwohl nicht mehr zu verbergen ist. Die europäischen Hauptmächte 
denken nicht an Neuorientierungen. Die schüchternen europäischen Schritte 
zum Überwachen und Regulieren des Finanzsystems sind unzulänglich und 
nur sehr begrenzt zielgerichtet.11 Der Vorschlag einer neuen paneuropäischen 
Steuer auf Finanztransaktionen ist in der Tat nützlich, müsste aber mit ei-
ner allgemeinen europäischen Kapitalsteuer sowie einer mehrdimensionalen 
Offensive verknüpft werden, um der Dominanz der Märkte im Bereich von 
Zirkulation und Produktion beizukommen.

Für die Linke in Europa muss es darum gehen, dass die von den Völkern ge-
äußerten Forderungen einen Ausdruck finden in Form von alternativen Ziel-
setzungen und Methoden sowie einer neuen politischen Koordination der 
sozialen und politischen Kämpfe im EU-Maßstab. Ohne zusammenwirken-
de Besteuerungssysteme, gemeinsame Industrie- und Forschungspolitiken, 
einander ergänzende Haushaltsbeschlüsse, zusammenwirkende öffentliche 
Dienste, nach oben harmonisierte Lohn- und Sozialversicherungsniveaus, 
kann die Währungsunion nur zu einem Regime des Marktgesetzes und des 
sozialen Rückschritts führen. Die Linke kann nur dann zu einer festeren Ko-
operation „Ja“ sagen, wenn es sich um den Ausbau alternativer Zielsetzungen 
handelt.

Wir müssen uns mit mehreren Krisen zugleich befassen: Finanzkrise, Krise 
der Realwirtschaft, Krise der öffentlichen Finanzen, Krise der ökologischen 
Gestaltungskapazität, oder allgemeiner gesagt: mit unterschiedliche Facetten 
einer Krise der Akkumulations- und Reproduktionsweise. Als sich der vom 
Finanzmarkt getriebene Kapitalismus durchsetzte, wurden die Grundlagen 
der Produktion, der Lohnarbeit und hart erkämpfter sozialer Errungenschaf-
ten ebenso untergraben wie der Zusammenhalt ganzer Gesellschaften. Die 
Aufeinanderfolge, die innige Verbindung und der Tiefgang der Finanz-, Wirt-
schafts-, Umwelt-, Gesellschafts- und Schuldenkrise zeigen, dass die Krise al-
les in allem eine Krise des gesamten Akkumulations- und Regulationsmodells 
in der Phase des Finanzmarktkapitalismus ist. Die gegenwärtige Lage ist nicht 
Folge der Globalisierung, sondern Konsequenz des globalen Finanzmarkt-
kapitalismus‘. Die sozialen, ökonomischen und ökologischen Widersprü-
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che im globalen Finanzmarktkapitalismus erzeugen ebenfalls geopolitische 
Wandlungen, die zu neuen Spannungen, Gefahren und kriegsähnlichem 
Waffengebrauch führen. In der EU werden sich die Widersprüche dermaßen 
zuspitzen, dass ein Zusammenbruch der Eurozone nicht mehr vollkommen 
auszuschließen ist.12

Jetzt kommt es zu einer echten Kraftprobe zwischen den Interessen der 
Völker Europas und jenen der europäischen Mächte. Im Namen eines „Euro-
pas für die Völker“ und „eines anderen Europas für eine andere Welt“ liegt es 
im Interesse aller Völker Europas, alternative Lösungen für alle in Not gera-
tenen Länder (einschließlich Griechenlands) zu finden und ihnen im Ringen 
mit der Krise beizustehen.

Die Linke muss neue Antworten geben können

Die Probleme der Linken rühren – mindestens zum Teil – daher, dass die lin-
ken Kräfte während der letzten Jahrzehnte mangelhafte Deutungen der gründ-
lichen Transformation des kapitalistischen Systems akkumuliert haben: der 
Entwicklung des „Finanzmarktkapitalismus“ nach der Krise des Fordismus 
und der Überakkumulation von Kapital mit wachsenden Ungleichgewichten 
im Gesamtsystem. Das hat sich ungemein auf die Evolution der arbeitenden 
Klassen, auf ihre politische und ideologische Stärke ausgewirkt. Die Linke, 
die von unterschiedlichen sozialen Kräften aufgebaut werden muss, wurde 
mit neuen Herausforderungen konfrontiert, zum Beispiel der Notwendigkeit, 
(mehr oder weniger destabilisierte und prekäre) Beschäftigte sowie langfris-
tig Arbeitlose zusammenzubringen, deren Kontakt zur Arbeitswelt abgerissen 
ist. Mit einer langen Periode der Massenarbeitslosigkeit konfrontiert, zeigte 
die Linke Tendenzen, sich vornehmlich in Diskurs und Programmatik mit 
der Frage der Beschäftigung auseinander zu setzen, und die Frage der Arbeit 
selbst, bzw. die damit verbundenen sozialen, politischen und ideologischen 
Auseinandersetzungen, hintanzustellen. Die Schwierigkeit, den tatsächlichen 
Charakter der Phase des Finanzmarktkapitalismus und der damit verbun-
denen Veränderungen des Akkumulations- und Reproduktionsregimes zu 
erkennen, hat insgesamt zu einem Defizit an Analysen geführt, was das Ver-
ständnis der heutigen „großen Krise“ sowie die Entwicklung eines adäquaten 
alternativen Denkens erschwert. 

Die Krise der neoliberalen Hegemonie verändert die Bedingungen, unter 
denen die Auseinandersetzungen stattfinden. Zugleich verfügt der herrschen-
de Block über keine „Ersatz-Leitidee“ für systemweite Reformen. Die Ret-
tungs- und Anreizpakete sind nur für die Nahfrist ausgelegt, es geht nicht um 
neue Dynamik durch ein neues Akkumulationsregime. Wenn die herrschen-
den Eliten in Europe sosehr darauf drängen, den Neoliberalismus als Orien-
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tierung aufrechtzuerhalten, wird damit ihr Mangel an Klarsicht deutlich. Die 
Linke ist mit der Notwendigkeit konfrontiert, ein alternatives, konkretes und 
glaubwürdiges Projekt zu erarbeiten und sich auf einen komplexen Prozess 
der Transformation einzustellen. Die Zuspitzung der Widersprüche erfordert 
die Fähigkeit, sehr aktiv und pausenlos den Kampf um eine neue Hegemo-
nie zu führen. Jede konkrete Forderung nach gesellschaftlicher Veränderung 
stößt heute sehr sichtbar und direkt an die Grenzen des Systems, und konkre-
te, sofortige Veränderungsvorschläge können nur entwickelt werden, wenn 
sie mit Ideen für ein alternatives Gesellschaftsprojekt verknüpft werden.

Trotz der Zuspitzung der Auseinandersetzungen wurde die Krise bisher 
nicht zur Stunde der Linken, sondern vielmehr zu jener der Stimmenthal-
tung bzw. der Sanktion der Linken. Wenn wir nicht ein glaubwürdiges linkes 
Herangehen darbieten, steht sehr zu befürchten, dass sich populistische und 
zuweilen extremistische Rechtskräfte die Hoffnungen auf Wandel und den 
Diskurs darüber zunutze machen. Nationalistische oder rechts-populistische, 
sogar extremistische Tendenzen können hier günstigen Boden vorfinden, zu-
mal die Zwistigkeiten zwischen Ost und West, Nord und Süd heftiger werden. 
Das Gefühl der Ohnmacht könnte sich am unteren Rand der Gesellschaft 
ausbreiten, selbst wenn uns bedeutsame Kampfaktionen mitunter dazu füh-
ren, das Gegenteil anzunehmen.

In der „Großen Krise“, die wir heute erleben, steckt aber auch eine Möglich-
keit zu lernen, zu begreifen und zu diskutieren, was das Neue ist – und daher 
eine Chance, in Theorie und Praxis kompetenter zu werden. Wir verzeichnen 
in verschiedenen Ländern große Bemühungen der Linken, sich unabhängig 
von den sozialdemokratischen Parteien zu erneuern, neue alternative Platt-
formen herauszubilden und neue politische Prozesse auszulösen. Die Lin-
ke muss auf Interpretationen abzielen, die politische und ideologische Blo-
ckaden auflösen. Auf europäischer Ebene tut es Not herauszuarbeiten, was 
eine linke Kritik der EU ausmacht. In der gegenwärtigen Krise müssen die 
Linkskräfte wirksamere Mittel suchen, welche die Staatsbürger befähigen, 
diejenigen gesellschaftlichen Optionen, die Gegenstand der heutigen Ausei-
nandersetzungen sind, entsprechend zu interpretieren und verstärkt in diese 
politisch einzugreifen. 

Staaten, Regierungen, politische Aktion und die Frage der  
Wirtschaftsdemokratie

Die Regierungen haben seit 2008/09 viel in Hinblick auf die Finanzkrise un-
ternommen, aber ihre Politik kann in keiner Weise als keynesianisch gewertet 
werden. In „marktstaatlicher“ Sichtweise setzten sie öffentliche Mittel mas-
senhaft in Bewegung – aber ohne die Verteilung zwischen Arbeit und Kapi-
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tal, zwischen privaten und öffentlichen Interessen anzutasten. David Harvey 
spricht von einem „Finanz- Staatsstreich“.

Die EU und die Staaten haben das Gleichgewicht unaufhörlich zugunsten 
der Aktionäre und deren Verwandlung in „Investoren“ ohne jegliche dauer-
hafte Verbindung mit den betroffenen Firmen verschoben. Ein radikales Um-
denken ist heute erforderlich. Die Regierungen können nicht länger die herr-
schenden Regeln akzeptieren und privaten Interessen öffentlichen Beistand 
verschaffen. Sie müssen zugunsten einer anderen Verteilung der Wertschöp-
fung und einer anderen Steuerung des Firmen-Managements einschreiten.

Wird ein neues Modell politischen Eingreifens in das ökonomische Feld 
gesucht, dann erscheint das Konzept der „Wirtschaftsdemokratie“ – in neu-
er und umfassenderer Form – als interessante Forschungsrichtung. Dieses 
mehrdimensionale Konzept gestattet alternativem Denken, unterschiedliche 
Ebenen zu integrieren (Neuverteilungsmuster für Reichtum und Wohlerge-
hen; öffentlicher Sektor als Vektor alternativer Logiken; Zunahme von öffent-
licher Macht und gesellschaftlichem Eigentum; Aufwertung der Arbeit; De-
mokratisierung makroökonomischer Entscheidungen und von Konzernen; 
neuer Anspruch und Inhalt von Regulierungen). Dieses Konzept sollte eines 
der Felder sein, auf denen wir Perlen zusammentragen, um ein neues Bild 
zu gestalten. Ein andere Achse, wonach alternatives Denken entwickelt wer-
den muss, ist die Frage der Ökologie, wobei es notwendig ist, einen linken 
Standpunkt zu Umweltfragen dadurch zu entwickeln, dass Klassendimensi-
onen eingeführt werden und in dieser Perspektive das Konzept einer „neuen 
Entwicklungsweise“ präzisiert wird.

Die Linke muss die politischen Wandlungen in den öffentlichen Maßnah-
men während der Krise zutreffend interpretieren und eine Argumentations-
linie zur öffentlichen Verschuldung entwickeln. Sie muss darauf pochen, dass 
die Kriterien wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Entwicklung wie 
auch weltweiter Stabilität den Ausbau der Binnenmärkte verlangen – und das 
nicht mittels privater oder öffentlicher Verschuldung, sondern aufgrund ei-
ner viel gerechteren Verteilung der Wertschöpfung zugunsten der Arbeit und 
des öffentlichen Interesses. Dies wäre auch der Weg, um dem Mangel an öf-
fentlichen Einnahmen entgegen zu wirken.

Rehabilitierung und Aktualisierung des Konzepts von  
Klassenkämpfen

Die gegenwärtige Krise ist auch Anlass, das Konzept von Klassenkämpfen zu 
rehabilitieren, natürlich nicht in der althergebrachten dogmatischen oder 
mechanistischen Weise, sondern als kraftvolles Konzept für gesellschaftliche 
und politische Wandlung. Harvey hebt als bedeutsam hervor, wie die „Ent-
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eignungswirtschaft“ die Reichen reicher und die Armen ärmer macht und 
wie gleichzeitig weltweit gegen die unterschiedlichen Formen der Enteignung 
(von Grund und Boden, Bodenschätzen, Gemeindeland, Wasser, öffentlichem 
Eigentum, sozialen Rechten, Wohnraum, Besitztiteln usw.) gekämpft wird. 
Marx besteht ständig darauf, dass der Klassenbegriff sowohl in der Theorie 
als auch im Handeln unentbehrlich ist. Das soll nicht bedeuten zu versuchen, 
„Fragen der Natur, der Geschlechter, der Sexualität, Rasse, Religion oder sonst 
was auf Klassen-Termini zu reduzieren; das wäre unannehmbar. Doch … es 
ist kaum bei einer von ihnen nicht eine bedeutsame Klassendimension mit zu 
berücksichtigen, deren Lösung eine notwendige, wenngleich niemals hinrei-
chende Bedingung für – sagen wir – eine angemessene antirassistische oder 
umweltfreundliche Politik darstellt … “13 Es ist nicht leicht, aber notwendig, 
die richtigen Bezüge und Worte zu finden, und doch haben wir genau das 
zu versuchen, um uns die notwendigen politischen Antworten ausdenken zu 
können.

In der aktuellen Krise, die bei ihrem Ausbruch von manchen Seiten als sol-
che eines Antagonismus’ zwischen Deutschland und Griechenland präsen-
tiert wurde, ist es wichtig zu zeigen, wie sich zur Zeit die Klassenkämpfe in 
der Eurozone entwickeln. In Deutschland versuchen die Kapitalistenklassen 
seit mehr als einem Jahrzehnt, die Beschäftigten und die Gewerkschaften mit 
in einen „Standortkonkurrenzkampf“ zu verwickeln, was zur Folge hatte, 
dass in Deutschland die Löhne schneller gedrückt und die sozialen Rechte 
drastischer abgebaut wurden als anderswo (Hartz IV). Gleichzeitig machen 
die Kapitalisten Extraprofite mittels einer aggressiv auf die „Peripherie“ der 
gemeinsamen Währungs- und Regulierungszone abzielenden Exportpoli-
tik. Erforderlich ist es, zu verstehen zu geben, dass sich die Konflikte nicht 
zwischen Nationen, sondern zwischen Klassen abspielen, erforderlich weiter, 
neue Inhalte und Formen sozialer und politischer Kämpfe zu entwickeln, und 
zwar für eine Zeit, wo „manche Staaten fähig sind, anderen Staaten und/oder 
Gesellschaftskräften die Kosten des Krisenmanagements aufzubürden … , wo 
die Integration in den Weltmarkt nicht den Staat im Allgemeinen vor Aufga-
ben stellt, sondern spezifische Staaten mit den Kräften, die sie eben zu eigen 
haben, und wo Staaten umgestaltet und neu darauf ausgerichtet werden kön-
nen, neue Akkumulationsformen im weltweiten Maßstab zu fördern (oder 
einzuschränken).“14

Der Kampf um die kulturelle Hegemonie

Immer wieder erwacht in einer Reihe von europäischen Ländern ein beachtli-
cher Kampfgeist des Volkes. Aber die Hindernisse für Wandlungen zur Eman-
zipation bleiben auch in den heutigen Krisenzeiten bestehen. Das Gleich-
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gewicht der Kräfte gründlich und dauerhaft so zu verändern, bedeutende 
politische Kräfte und Regierungen dazu zu bringen, die in den Widerständen 
und Kämpfen geäußerten Forderungen in konkrete politische Entscheidun-
gen umzusetzen, all das scheint weit entfernt zu sein. Aber die Notwendigkeit, 
radikal mit der vorherrschenden Logik zu brechen, wird viel offenkundiger 
als zuvor. Die Entwicklung der Widersprüche macht deutlich, wie sehr heute 
konkrete Vorschläge für die unmittelbare Aktion mit Entwürfen eines alter-
nativen Gesellschaftskonzeptes verbunden werden müssen.

Wenngleich der Neoliberalismus seine ideologische und politische Vorherr-
schaft verliert, sind wir noch weit entfernt von der Entwicklung einer neuen 
kulturellen Hegemonie – der Vorbedingung eines politischen Bruchs mit der 
vorherrschenden, von der Mehrheit unterstützten Logik –, und die vom Neo-
liberalismus inspirierten politischen Kräfte sind weiterhin dominant, obwohl 
sie keine klare Vorstellung von der Zukunft besitzen. Der Charakter einer Le-
gitimitätskrise des Systems wird besonders offenkundig, wenn nicht nur die 
Repräsentanten der bestehenden Ordnung, sondern in wachsenden Maße die 
Verhältnisse selbst zum Ziel der Kritik werden. In Ländern wie Deutschland15 
und Frankreich16 läuft seit zwanzig Jahren ein massiver Vertrauens- und Zu-
versichtsschwund, ein Vorgang, der aber nicht von sich aus Aussicht auf ein 
Überwinden des Fatalismus bietet. Deshalb ist es entscheidend, neue Konzep-
tionen und neue Inhalte der Politik sowie Gestalten einer nicht nur formal 
partizipatorischen, sondern tatsächlich aktivierenden und umwandelnden 
Demokratie zu finden.

Neue politische Kreativität ist gefordert, um die Widerstandspotenziale 
und den in unseren Gesellschaften vorhandenen Radikalismus voranzubrin-
gen, damit die Passivitätskrise überwunden und dazu beigetragen wird, dass 
sich passives Ressentiment zu aktivem Widerstand wandelt, zum Verlangen 
eines Richtungswechsels in der Politik, nach einer Transformation der Ge-
sellschaft, welche die Ablösung des Kapitalismus einschließt. Für diese Art 
politischer Kreativität bedarf es einer politischen Kultur entschiedener Of-
fenheit, die neue Formen der Kooperation zwischen unterschiedlichen sozia-
len Kräften mit unterschiedlichen Traditionen erfindet. Zahlreiche Versuche 
haben gezeigt, dass nicht-hierarchische, nicht-zentralistische (oder sich selbst 
blockierende) und entschieden kooperative Praktiken neue Formen gemein-
samen Handelns unterschiedlicher Kräfte fördern. 

Die Linkskräfte sind herausgefordert, für Gegen-Hegemonien zu arbeiten 
und insbesondere den arbeitenden Klassen sowie den am ärgsten von der Krise 
und den Einsparplänen gefährdeten Gruppen zu helfen, die Wirklichkeit durch-
schauen zu lernen, an Interpretationshoheit zu gewinnen, so dass sie begreifen 
können, worum aktuell gestritten wird, und dann selbst als Mitstreiter im ver-
einten Kampf aktiv werden, weil sie erkennen, dass in punkto Macht und Eigen-
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tum tiefgreifende Veränderungen nicht mehr aufgeschoben werden können. Die 
konkreten Politiken, welche die Linkskräfte vorschlagen, müssen darauf abzie-
len, einen sozialen Block auf der Basis gemeinsamer unmittelbarer Interessen zu 
schaffen; das könnte bis zur Bildung von „Fronten“ gehen – gewiss von je nach den 
sozialen und politischen Bedingungen eines jeden Landes variablem Charakter –,  
und das erscheint insofern als ergiebiger Pfad, als solche offenen Strukturen 
die Zusammenarbeit von Akteuren unterschiedlicher Natur (politische Organi-
sationen, Bewegungen, zivilgesellschaftliche Elemente, Gewerkschaftsvertreter, 
Intellektuelle, Netzwerke) und folglich eine soziale und politische Dynamik er-
leichtern. Über soziale und politische Fragen ohne Abschottung transversal und 
global nachzudenken,17 ist eine der großen Herausforderungen der Systemkrise.

Über konkrete Alternativen zur EU-Krise

Als Ergebnis diverser von transform! organisierter Seminare18 ergeben sich 
Eckpunkte für eine politische Antwort auf die Probleme Griechenlands, der 
„PIGS“ und ganz Europas

Die Völker oder die Märkte? Dazwischen haben wir uns zu entscheiden. 
Aus der Krise herauszukommen, erfordert einen radikalen Politikwechsel. 
Heute verstößt jede bedeutende Forderung gegen die Logik des in einem aku-
ten Krisenzustand befindlichen kapitalistischen Systems.

Im europäischen Maßstab wie in jedem unserer Länder ist die Sache die, 
dass für reale politische Umbrüche zu kämpfen ist, ebenso jedoch auch für 
Nothilfen, die einer alternativen Logik entsprechen.

Die Regierungen, die weitgehend für den Eintritt der Krise verantwortlich 
sind, müssen dahin gebracht werden, dass sie Schluss machen mit dieser Lo-
gik des „Schulden für die Staaten, Gürtel enger schnallen für die Völker, ein 
Kasino für die Finanz!“19

Statt sich von Experten beraten zu lassen, die eigene Marktinteressen hegen, 
müssen sie die Demokratie wirksam machen, indem sie tätig werden und Re-
formen zugunsten der sozialen und ökonomischen Demokratie durchsetzen.

Das Finanzwesen demokratisieren, neu orientieren und  
verantwortungsbewusst neu dimensionieren

l  Die EU muss beschließen, spezifische Kontrollmethoden für die Kapital-
bewegung anzuwenden und finanzielle Transaktionen zu besteuern. Die 
Steueroasen müssen geschlossen, das Bankgeheimnis revidiert werden.

l  Die Banken müssen – durch übereinstimmendes Vorgehen der Regierun-
gen und der EU – schleunigst dazu gebracht werden, ihre Orientierung zu 
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ändern, Einlagen nicht mehr für Börsenspekulationen zu verwenden, und 
die Kreditvergabe auf das Finanzieren von nutzbringenden Tätigkeiten 
und das Schaffen von Arbeitsplätzen und Infrastrukturen auszurichten.

l  Alle Politiken müssen darauf abzielen, die Überakkumulationskrise abzu-
stoppen, massiv für die gerechteste Aufteilung des Mehrwerts zugunsten 
der Arbeit und der öffentlichen Interessen einzuschreiten, und diese aus 
dem Machtbereich des Marktes zu befreien.

Im internationalen Rahmen muss die EU der Aggressivität der Vereinigten 
Staaten entgegenwirken und sich für die Stabilisierung der Realökonomie 
einsetzen, desgleichen dafür, dass Sonderziehungsrechte als Weltgeld verwen-
det werden; dass ein Weltwirtschaftsrat unter der Schirmherrschaft der UN 
an die Stelle der G 20 tritt; dass Instrumentarien für Recht und Billigkeit im 
Handel, auch zum Schutz von öffentlichem und Gemeinbesitz vor Spekula-
tion, geschaffen werden; dass multilaterale und bilaterale Übereinkommen 
gefördert werden – im Gegensatz zum Anstacheln der Konkurrenz zwischen 
Völkern, Lohnempfängern und Regionen. Die EU muss zu verhindern helfen, 
dass Rohstoffe in „Finanzprodukte“ verwandelt werden;20 in internationalen 
Körperschaften besitzt die Stimme der EU einiges Gewicht; sie muss sich für 
eine Welt der Solidarität erheben, und das setzt einen radikalen Richtungs-
wechsel voraus.

Wir müssen mit den Dogmen des europäischen Neoliberalismus brechen, 
obwohl die Juncker, Trichet und Gonzales sie noch immer mit Klauen und 
Zähnen verteidigen:
l  Der Stabilitätspakt, der dazu bestimmt war, die Sozialausgaben knapp zu 

halten, muss abgeschafft werden; die europäischen Völker brauchen einen 
Kooperationspakt für soziale und ökologische Entwicklung in Solidarität.

l  Der europäische Haushalt muss erheblich vergrößert werden und positi-
ves Agieren der EU ermöglichen. Fiskalisches, soziales und ökologisches 
Dumping müssen in Acht und Bann getan werden.

l  Das europäische Sozialmodell muss überholt und neu gestaltet werden. 
Ein radikaler Bruch mit Prekarität und mit der Strategie „Europa 2020“ 
ist dringlich.

Die Privatisierung ganzer Bereiche der Altersvorsorge – von der Lissabonner 
Strategie anempfohlen und insbesondere in den östlichen Ländern entwickelt –  
hat durch Verluste im Zusammenhang mit der Finanzkrise zu ernsten Prob-
lemen geführt. Die Privatisierung der Pensionen als eine der Triebkräfte der 
Finanzialisierung der Wirtschaft zu beendigen, das ist deshalb ein Haupt-
anliegen.21

Das „Gürtel enger schnallen!“ ist nicht die Antwort. Die öffentliche Ver-
schuldung muss auf andere Art verringert werden. Jede Maßnahme, welche 
die Realwirtschaft stranguliert, ist unverantwortlich.

Elisabeth Gauthier
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l  Abzulehnen ist jede eilfertige Haushaltskürzung; damit geriete man in die 
Gefahr eines massiven Absturzes in Rezession.

l  Durch Moratorien müssen die Zunahme der öffentlichen Schulden ge-
stoppt, das Anwachsen der öffentlichen Verschuldung gebremst und der 
Druck auf die Staaten verringert werden, damit man Zeit gewinnt, um 
Instrumentarien aufbauen zu können, die mehr Durchblick erlauben 
(Untersuchungsausschüsse usw.), um neue demokratische Politiken und 
Methoden auszuarbeiten. Eine selektiver Umgang mit Schulden ist eben-
falls ins Auge zu fassen.

l  Neue Mittel (neue Deals) müssen benutzt werden, um an den Märkten 
vorbei den Bedarf für die öffentlichen Ausgaben zu decken, der Krise zu 
begegnen und sich daraus zu befreien.

l  Der Zinssatz für öffentlich zu verausgabende Gelder muss radikal gesenkt 
werden. Die EZB muss ermächtigt werden, öffentliche Schuldverschrei-
bungen aufzukaufen, soweit sie einer neuartigen Entwicklung von Arbeits-
plätzen und von Industrie- und Forschungspolitiken, einem Neustart von 
öffentlichen Dienstleistungen und sozialen Sicherungen dienen sollen.

l  Aufgabenstellung und Management der EZB sowie ihre Kreditorientie-
rung müssen verändert werden, um Entwicklungsziele zu nutzen, indem 
die Zwangsjacke monetaristischer Politiken abgeschafft und die Zu-
gangskonditionen auf die Projektinhalte hin so umgestellt werden, dass 
es unmöglich wird, durch überzogene Kreditnahmen zur Spekulation 
beizutragen. 

Ökonomische Neuverteilung und Wirtschaftsdemokratie müssen 
Grundsätze antiliberaler Reformen sein

l  Eine gerechtere Verteilung des Reingewinns ist vonnöten, um die Ent-
wicklung der Krise zu bekämpfen. Arbeitseinkommen (auch aus unsiche-
ren Jobs) müssen höher geschätzt werden als Kapitalerträge. Ein größerer 
Anteil der Geschäftsprofite muss für die menschliche und die Umwelt-
entwicklung verwendet werden. Solidarisches Wirtschaften ist zu fördern, 
ebenso die Rechte und Befugnisse von Lohn- und Gehaltsempfängern.

l  Die Richtlinie „Über die Rechte von Anteilseignern“ und ihre angepassten 
Formen in den verschiedenen Ländern sind außer Kraft zu setzen und 
es sind Maßnahmen zu ergreifen, um der Volatilität von Investitionen zu 
begegnen und die Beziehungen zwischen Firmen und Investitionen dau-
erhafter zu gestalten, die Geschäftsführung von Aktionärslogiken freizu-
machen, das „Sozialinteresse der Firmen“ und die Erfordernisse der Real-
wirtschaft gegenüber den Interessen von „Anteilseignern“, Investoren und 
des Marktes zu stärken.
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l  Die Verwendung öffentlicher Gelder muss demokratisch kontrolliert wer-
den. Das Heranziehen öffentlicher Fonds insbesondere zugunsten großer 
Gruppen muss auf demokratischen Grundsätzen beruhen (ihre Nutzung 
muss den öffentlichen Behörden und den Lohnempfängern neue Stärke 
verleihen), auf soziale Zielstellungen (die Kriterien für Schaffung oder 
Verteidigung anständig vergüteter qualifizierter Jobs) sowie auf ökologi-
sche Ziele (für eine neuartige Entwicklung) gerichtet sein. Die Reaktions-
möglichkeiten lokaler Behörden müssen eher verstärkt als eingeschränkt 
werden.

l  Jeder Einsatz öffentlichen Geldes muss dazu beitragen, die Wirtschafts-
demokratie zu entwickeln und einen Macht-, Eigentums- und Orientie-
rungswechsel anzubahnen, im Verbund mit neuer Stärke für Lohnemp-
fänger und Staatsbürger.

l  Was das Bankwesen anbetrifft, ist das Errichten öffentlicher Finanz-
zentren, die unter Kontrolle von Staat und Gesellschaft stehen, mehr als je 
unumgänglich als Gewähr dafür, dass der Kredit im öffentlichen Interesse 
wirksam wird.

Aus dem Englischen von Joachim Wilke 
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Vergebene Liebesmühe?

Über die Notwendigkeit einer strategischen Neu-
ausrichtung der gewerk schaftlichen Europapolitik

Hans-Jürgen Urban

Kein Zweifel: Europa hat in den Gewerkschaften, den deutschen zumal, 
verlässliche Unterstützerinnen. Sozialer sollte es sein, so die Standardfor-

derung, aber ansonsten stehen sie vielfach ohne grundlegende Kritik hinter 
der europäischen Einigung. Doch diese nahezu unbedingte Europafreund-
lichkeit gerät angesichts aktueller struktureller Verschiebungen im europä-
ischen Integrationsprozess zunehmend ins Wanken. Fragt man nach Ursa-
chen und Auslösern der in Gang gekommenen Debatte um die Zukunft der 
gewerkschaftlichen Europapolitik, so geraten zunächst die jüngere Rechts-
sprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) sowie offensichtliche 
Unzulänglichkeiten der Europäischen Union (EU) bei der Bewältigung der 
aktuellen Finanz- und Realwirtschaftskrise in den Blick. 

Doch aus dieser Perspektive gerät aus dem Blick, dass der gegenwärtige 
Entwicklungspfad der EU insgesamt für die abhängig Beschäftigten und ihre 
Gewerkschaften mit Risiken verbunden ist, die auch nach einer geänderten 
Rechtssprechung des EuGH oder einem neuen Wirtschaftsaufschwung nicht 
verschwinden würden. Die Gewerkschaften stehen vielmehr vor der Aufgabe 
einer strategischen Neuorientierung ihrer Europapolitik, um sich über eine 
pro-europäische Europa-Kritik einen neuen reflektierten Europarealismus zu 
erarbeiten. Dieser neue Realismus hätte zur Kenntnis zu nehmen, dass die 
voranschreitende Infragestellung von Sozialstandards und die Erosion von 
gewerkschaftlicher Organisations- und Verhandlungsmacht keine vorüberge-
henden Phänomene, sondern in der politischen Ökonomie des gegenwärti-
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gen Integrationspfades sowie dem institutionellen Design der EU strukturell 
verankert sind. Und dass eine Revitalisierungsperspektive der Gewerkschaf-
ten in Europa nur über den Weg einer sozial-ökonomischen Neuprogram-
mierung des Integrationsprozesses erwartet werden kann. 

Radikalisierung der Binnenmarktintegration?

Diese Einschätzung gilt es zu begründen. Mit der „Lissabonner Strategie“ 
wollte Europa zur wettbewerbsstärksten Wirtschaftsregion der Welt aufstei-
gen. Die Folge war ein weitreichender wettbewerbspolitischer Restrukturie-
rungsprozess der Union. In diesem versuchten die Mitgliedstaaten, oftmals 
gestützt auf nationale Wettbewerbs-Pakte zwischen Kapital, Arbeit und Staat, 
wirtschaftliche und machtpolitische Geländegewinne zu realisieren. Auch 
deshalb erschien Europa bereits vor der Finanzkrise immer seltener als har-
monischer Staatenbund und immer öfter als Arena machtpolitischer Interes-
senkonflikte und wenig gemeinschaftsverträglicher Verhandlungsstrategien. 
Mit dem öffentlichen Eingeständnis des Scheiterns des Lissabon-Prozesses 
und der Implementierung der Initiative „Europa 2020“ als Nachfolgeprojekt 
dürften sich diese Entwicklungen verstärken. Die Rückbesinnung auf die 
politische Suche nach nationalen Vorteilen unterminiert aber zugleich die 
Fähigkeit der Europäischen Union, sich zügig und zeitnah auf eine gemein-
same Strategie zur Bekämpfung der globalen Finanz- und Realwirtschafts-
krise zu verständigen. Im Zangengriff seit längerem wirkender Basistrends 
und akuter Probleme infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise wirkt die EU 
mitunter hilflos und zerstritten. Es spricht viel für die Einschätzung, dass die-
se „strukturelle Schwäche in Zeiten der Krise“ (Paul Krugman) auf generelle 
Kon struktionsfehler der EU verweist, die nun unter dem Stress der Weltwirt-
schaftskrise schonungslos enthüllt werden. Die Problemlösungskapazitäten 
der EU scheinen in hohem Maße defizitär und eine Spaltung Europas als Fol-
ge einer unzulänglichen Krisenbewältigung nicht ausgeschlossen.

Wie die politische Klasse insgesamt, so haben auch die Gewerkschaften 
bisher relativ hilflos auf diese Entwicklungen reagiert. Jedenfalls konfligiert 
ihre Europafreundlichkeit immer offensichtlicher mit der wachsenden Euro-
paskepsis und den machtpolitischen Realitäten in Europa. Zugleich drohen 
die Gewerkschaften im Zangengriff radikalisierter Marktintegration und for-
cierter Liberalisierungspolitik noch schneller an Mitgliedern, Verhandlungs-
macht und politischem Einfluss zu verlieren. Gegenwärtig droht sogar eine 
Radikalisierung der Binnenmarktintegration. In seinen jüngeren Urteilen 
hat der EuGH den wirtschaftlichen Grundfreiheiten einen, durch das eu-
ropäische Primärrecht nicht gedeckten, Vorrang gegenüber staatlichen und 
gewerkschaftlichen Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheiten eingeräumt. 
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Dadurch wird ein genereller Vorrang unternehmerischer Wettbewerbsinte-
ressen vor den Verteilungs-, Beschäftigungs- und Sicherheitsinteressen der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer etabliert. Dies läuft auf eine unbe-
grenzte Freiheit ökonomischen Wettbewerbshandelns hinaus und befördert 
den sozialen Unterbietungsdruck, der sich durch die Osterweiterung ohnehin 
verstärkt hat.

Verlängert man die aktuellen Entwicklungen in die Zukunft, dann dürften 
nicht nur Anstrengungen für mehr marktkorrigierende Sozialpolitik oder ei-
nen Sozialstaat auf europäischer Ebene schlicht auf absehbare Zeit aussichts-
los bleiben. Überdies droht die forcierte Binnenmarkt-Dynamik, die Basisin-
stitutionen des nationalen Sozialstaates zu beschädigen. Das gilt nicht zuletzt 
auch für das deutsche Tarifsystem, die Unternehmensmitbestimmung und 
weitere Arbeits- und Sozialrechte. In der Folge würden institutionelle Macht-
positionen, wirtschaftliche Verhandlungsmacht und politischer Einfluss der 
Gewerkschaften weiter schwinden. 

Gewerkschaftliche Kurskorrektur in der Europapolitik

Die Gewerkschaften stehen also vor der Aufgabe, sich der neuen Dramatik 
der Situation zu stellen. Was also tun? Für die Gewerkschaften dürfte ein 
prinzipiell-europakritischer Rückzug auf den Nationalstaat kein sinnvoller 
Weg sein. Unternehmensentscheidungen, Arbeitsmärkte und Verteilungs-
konflikte haben unumkehrbar die nationalstaatlichen Grenzen überschrit-
ten. Marktkorrigierende sozialpolitische Interventionen von Staaten und 
Gewerkschaften müssen dem folgen und ihren Transnationalisierungsrück-
stand aufholen. Dennoch: Die bisher meist gescheiterten Vorstöße in Rich-
tung eines „sozialen Europas“ verweisen darauf, dass die Asymmetrie zwi-
schen ökonomischer und sozialer Integration in der politischen Ökonomie 
des Integrationsprozesses, den sozialökonomischen Machtverhältnissen und 
dem institutionellen Design der EU strukturell verankert ist. Und dass die Be-
schäftigten unter diesen Bedingungen systematisch an Rechten und die Ge-
werkschaften an Verhandlungs- und Organisationsmacht verlieren müssen. 
Damit verweisen sie völlig zu Recht auf Dimension und Dramatik der aktu-
ellen Entwicklungen – und zugleich auf Defizite der bisherigen Europapoli-
tik der Gewerkschaften. Wenn fehlende Sozialstandards, Beschädigungen am 
nationalen Wohlfahrtsstaat und gewerkschaftlicher Machtverlust auf struk-
turelle Defekte im europäischen Integrationsprozess zurückzuführen sind, 
dann müssen auch die Gegenstrategien strukturverändernde Qualität haben. 
Eine Politik der sozialen Rhetorik, die vor allem normative Appelle an die 
europäische Entscheidungs-Elite richtet, wird dann den marktdominierten 
Einigungsprozess nicht auf eine sozialere Bahn lenken können. Was ansteht, 
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ist eine strategische Neuausrichtung der gewerkschaftlichen Europapolitik. 
Das gilt nicht nur, aber nicht zuletzt auch für die deutschen Gewerkschaften.

Neuausrichtung des europäischen Entwicklungspfades

Bisher haben die Entscheidungs-Eliten auf Marktradikalisierung und Eu-
ropaskepsis der Bevölkerungen nicht mit einer Kurskorrektur, sondern mit 
einer forcierten Privilegierung ökonomischer Interessen und einer besorg-
niserregenden Missachtung demokratischer Prinzipien reagiert. Der Verweis 
auf den Umgang mit den negativen EU-Vertrags-Voten in einigen Mitglied-
staaten mag hier genügen. Europa scheint endgültig zu einem abgehobenen 
„Elitenprozess“ (Max Haller) zu mutieren, in dem die Institutionen der re-
präsentativen Demokratie äußerlich intakt blieben, der europäische Demos 
aber immer offensichtlicher Zustimmung und Mitwirkungswille verwei-
gert. Dabei sollten fehlende sozialpolitische Regulierungen und die eklatan-
te Demokratielücke die zentralen Ansatzpunkte eines gewerkschaftlichen 
Strategiewechsels in der Europapolitik sein. Angesagt ist ein strategischer 
europapolitischer Realismus, der nicht in die Falle einer europafeindlichen 
Re-Nationalisierung tappt, aber auch keine Illusionen über Stellenwert und 
Erfolgschancen von Arbeitnehmerinteressen in einem marktdominierten Eu-
ropa hegt – und der durch strukturverändernde Reformen auf die Korrektur 
des Sozial- und Demokratiedefizits zielt. Dabei legt die bisherige Analyse eine 
politische Mehrebenen-Strategie nahe:
l  Da ein europäischer Sozialstaat auf absehbare Zeit nicht realistisch ist, 

erhalten Verteidigung und Weiterentwicklung der nationalen Sozial-
modelle und -rechte zusätzliche Dringlichkeit. Dazu müssten gleichwohl 
auf europäischer Ebene Mindeststandards und Bestandszusagen in der 
Steuer-, Sozial- und Mitbestimmungspolitik durchgesetzt werden, um 
die sozialstaatlichen Basisinstitutionen in den Mitgliedstaaten aus dem 
wirtschaftlichen und institutionellen Dumpingwettbewerb herauszuho-
len und neue Spielräume für Marktkorrekturen zu eröffnen. Dazu könn-
te die Aufnahme einer „sozialen Fortschrittsklausel“ in den Lissabonner 
Vertrag, wie durch den DGB gefordert, beitragen. Zugleich könnten die 
steuer-, sozial- und arbeitspolitischen Mindeststandards auf europäischer 
Ebene als relative, wirtschaftskraftorientierte Standards definiert und auf 
nationalstaatlicher Ebene konkretisiert werden, um so den unterschiedli-
chen ökonomischen Entwicklungsniveaus der Mitgliedstaaten Rechnung 
zu tragen. In Bedarfsfällen sollte ihre Implementierung in wirtschaftlich 
schwächeren Ökonomien temporär subventioniert werden.

l  Aus deutscher Perspektive müsste diese Strategie durch einen tiefgreifen-
den Umbau des Modells der industriellen Wertschöpfung ergänzt werden.  

Hans-Jürgen Urban
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Der krisenbedingte Kollaps zentraler Auslandsmärkte bedroht mit der 
Exportwirtschaft den wichtigsten Wachstumstreiber der deutschen Wirt-
schaft. Die Sicherung von Arbeitsplätzen durch verkürzte Arbeitszeiten 
dürfte perspektivisch an Grenzen stoßen. Weitergehende Konzepte des Er-
haltes von Beschäftigung und industrieller Wertschöpfung sind unverzicht-
bar. Die IG Metall hat dazu einen, mit mindestens 100 Mrd. Euro ausge-
statteten, öffentlichen Beteiligungsfonds („Public Equity“) vorgeschlagen, 
mit dem sich der Staat an existenzbedrohten Unternehmen beteiligen kann. 
Dieser Fonds soll über eine Zwangsanleihe auf private Geldvermögen ober-
halb von 750 000 Euro finanziert werden. Dabei sollte die Bereitstellung öf-
fentlichen Sanierungskapitals als Kanal der öffentlichen Einflussnahme auf 
die Unternehmenspolitik genutzt werden, indem Public Equity an Kondi-
tionen geknüpft wird. Zu diesen Konditionen gehören der Ausschluss be-
triebsbedingter Kündigungen, die Ausrichtung der Unternehmenspolitik 
an einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung, die ökologische Moder-
nisierung von Produkten und Produktion, die Einhaltung von Tarif- und 
Mitbestimmungsrechten sowie der Einstieg in ein neues Modell der Vor-
standsvergütung. Bei der Entscheidung über die Gewährung öffentlicher 
Finanzmittel und Beteiligungen sollen insbesondere gesamtwirtschaftliche 
und gesellschaftliche Aspekte berücksichtigt werden. Als Entscheidungs- 
und Steuerungsgremium ist ein drittelparitätisch besetzter Rat aus Wirt-
schafts-, Gewerkschafts- und Staatsvertretern vorgesehen.

l  Doch der Bedarf an strategischen Innovationen ist noch größer. Das in-
dustrielle Entwicklungsmodell „Export-Weltmeister“ brillierte vor der Krise 
mit exorbitanten Wettbewerbserfolgen auf Exportmärkten, die auf pro-
duktions- und produkttechnischer Exzellenz beruhten. Qualität und In-
novationsdynamik der deutschen Maschinenbauindustrie sind Legende. 
Doch unter dem Druck des Shareholder-Value-Regimes wurden zuneh-
mend auch Ignoranzen gegenüber ökologischen Nachhaltigkeitskrite-
rien und eine voranschreitende Prekarisierung der menschlichen Arbeit 
als Wettbewerbstreiber genutzt. Dieser Pfad sollte nach der Krise nicht 
einfach weiterverfolgt werden. Durch die Rückeroberung globaler Märk-
te allein werden sich industrielle Wertschöpfung und Beschäftigung in 
Deutschland nicht sichern lassen; und wie die lauter werdenden Kritik 
am deutschen Modell „Exportweltmeister“ zeigt, dürften zugleich die po-
litischen Spannungen zwischen den Mitgliedstaaten zunehmen. Bei allen 
Schlüsselakteuren – Unternehmen, Staat und Gewerkschaften – sind stra-
tegische Innovationen im Sinne arbeits- und ökologieorientierten Um-
baukonzepte gefragt. Gefordert ist ein Entwicklungsmodell, das die sozi-
alen Reproduktionsinteressen der Arbeit, die Entwicklungsinteressen der 
Gesellschaft und ökologische Nachhaltigkeitserfordernisse in Überein-
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stimmung bringt. Dabei müsste das deutsche exportbasierte Wertschöp-
fungsmodell in ein wirtschaftliches Regime überführt werden, das auf eine 
massive Stärkung der Binnenkonjunktur durch öffentliche Investitionen 
und drastische Lohnsteigerungen im Industrie- und Dienstleistungssektor 
und faire innereuropäische und globale Wirtschaftsstrukturen setzt.

l  Notwendig dafür sind schließlich institutionelle Reformen, die vorhande-
ne Kanäle demokratischer Einflussnahme erweitern oder neue eröffnen. 
Zu denken wäre hier etwa an die weitere Stärkung des Europäischen Par-
lamentes und die Entflechtung institutioneller Entscheidungsstrukturen. 
Dazu wird etwa die Ausdehnung von Mehrheitsentscheidungen auf wei-
tere Felder der Sozialpolitik diskutiert, um marktkorrigierende Regulie-
rungen in der Union zu erleichtern. Doch auch der direkten Beteiligung 
der Bevölkerungen an Entscheidungen von grundlegender Bedeutung 
müsste eine Schlüsselfunktion zukommen. Die Plebiszite über den EU-
Verfassungs-Vertrag oder die Quasi-Plebiszite in Form gesellschaftlicher 
Protestbewegungen gegen die „Europäische Dienstleistungsrichtlinie“ 
haben in bisher unbekanntem Ausmaß „Europa“ in den nationalen Öf-
fentlichkeiten zum Thema gemacht und die Politisierungspotenziale von 
Formen direkter Demokratie deutlich werden lassen.

Krisenbewältigung als Bewährungsprobe

Angesicht der Tiefe der gegenwärtigen Wirtschaftskrise dürfte eine erfolgrei-
che Anti-Krisenpolitik auf europäischer Ebene zur entscheidenden Bewäh-
rungsprobe für Europa werden. Eine konzertierte und multidemensionale 
Krisenbewältigung kann auf Maßnahmen zur ökonomischen Konsolidie-
rung und Förderung von Wachstum, Beschäftigung und ökologischer Mo-
dernisierung nicht verzichten. Sollten Erfolge in diesen Feldern ausbleiben, 
dürfte den weitereichenden Reformbemühungen die Zeit davonlaufen. Eine 
solche Politik der ökonomischen Revitalisierung könnte sich auf zumindest 
vier Komponenten stützen:1 Erstens: Die demokratische Steuerung und Re-
gulierung des Finanzsektors, um das für die Ökonomie insgesamt essentiel-
le Finanzsystem zu stabilisieren und es erneut auf seine Funktion hinsicht-
lich der Förderung realwirtschaftlicher Investitionen und Innovationen hin 
zu orientieren. Zweitens: Ein europäisches Programm zur Stimulierung der 
Konjunktur, zur Verbesserung der Infrastruktur und zum ökologischen Um-
bau, das im Volumen der konjunkturellen Wachstumsdelle und mit Blick 
auf die verkehrtechnischen Aspekten dem ökologischen Umbauziel gerecht 
werden müsste. Drittens bedarf es als Antwort auf die akute Krise der Au-
tomobilindustrie und die absehbare Krise weiterer Industriesektoren (etwa 
der Stahl- oder Chemieindustrie) einer strategisch ausgerichteten europäi-
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schen Industriepolitik, die die notwendigen Aktivitäten in ein langfristiges 
Investitions- und Entwicklungskonzept einbindet, die Weiterentwicklung, 
Modernisierung und Reproportionierung der industriellen Produktion ge-
währleistet und Konzepte der Umstellung der energetischen Basis auf regene-
rierbare Energiequellen organisiert. Viertens schließlich wären der dezidierte 
Abschied von einer Politik der Liberalisierung öffentlicher Unternehmen und 
eine Debatte um eine Neukonzeptionierung öffentlicher Dienstleistungen und 
Daseinsvorsorge notwendig, um dem Verfall der öffentlichen Infrastruktur 
entgegenzuwirken und neue Formen sozialer Dienstleistungen zu entwickeln.

Eine neue europäische Mosaik-Linke als Perspektive?

Ein solcher sozial-ökonomischer Paradigmenwechsel kollidiert jedoch mit 
den Einkommens- und Machtinteressen der finanzmarktkapitalistischen Eli-
ten. Diese haben bisher – der Hegemoniekrise des Neoliberalismus zum Trotz – 
das Heft des Handelns nicht aus der Hand geben müssen. Trotz anschwellender 
Krisendynamik und vereinzelter Protestaktionen scheint in der europäischen 
Gewerkschaftsbewegung insgesamt eine „eigentümliche Windstille“ (Jürgen 
Habermas) anzuhalten. Erneut bestätigt sich: Die Krise politisiert nicht von 
allein, es gibt keinen Automatismus des wachsenden Protests. Die dringend 
erforderliche Politisierung breiter Massen erfolgt nur dann, wenn es gesell-
schaftliche Bewegungen, Akteure, Kräfte gibt, die die Frustration bündeln 
und Perspektiven aufzeigen. Wollen die Gewerkschaften hier eine bedeuten-
dere Rolle spielen, setzt dies eine Wiederbelebung ihrer Organisations- und 
Verhandlungsmacht auf nationaler und die Erzeugung von interessenpoliti-
scher Handlungsmacht auf europäischer Ebene voraus.

Ein solches Programm der gewerkschaftlichen Revitalisierung folgt zu-
nächst einer nach innen gerichteten Logik und ist in erster Linie Aufgabe der 
Gewerkschaften selbst. Gleichwohl sollten sich die Gewerkschaften mit ihren 
Revitalisierungsbemühungen in den Kontext einer breiteren zivilgesellschaft-
lichen Aktivierung einordnen. Ziel müsste die Sammlung all jener Teile der 
Gesellschaft sein, deren Interessen durch die kapitalistische Krise und die der-
zeit vorherrschenden kapitalkonformen Lösungsstrategien der Eliten unter 
die Räder zu geraten drohen. Eine solche Bewegung könnte sich nicht nur 
auf die immer offensichtlicheren Risse im Gebälk des Neoliberalismus, son-
dern auch auf eine ausgewachsene Systemkrise der finanzmarktgetriebenen 
Kapitalismusvariante beziehen. Ein solcher gegenhegemonialer Block müsste 
neben den Gewerkschaften die globalisierungskritischen Bewegungen, wei-
tere Nichtregierungsorganisationen, die diversen sozialen Selbsthilfeinitiati-
ven und nicht zuletzt die kritischen Teile der kulturellen Linken, also Wis-
senschaftler, Intellektuelle und andere, umfassen. Er hätte nach dem Prinzip 

Vergebene Liebesmühe?

IH_transform_06-10_dt.indd   171 26.05.10   11:16



172

der autonomen Kooperation nach gemeinsamen politischen Projekten und 
Zielen zu fahnden, sollte sich aber vor einem zu großen Vereinheitlichungs-
anspruch hüten. Der Betriebsratsvorsitzende eines Industrieunternehmens, 
die Aktivistin aus der Menschenrechts- oder Umweltbewegung und der Po-
lit-Profi aus dem Attac-Koordinierungskreis kommen aus unterschiedlichen 
kulturellen Welten und sind von unterschiedlichen Milieus geprägt. Wollen 
sie sich gleichwohl zu gemeinsamen politischen Projekten zusammenfinden, 
müsste eine neue Kultur der wechselseitigen Toleranz und der Akzeptanz der 
spezifischen Bewegungs- und Organisationskulturen die Schlüsselressource 
eines solchen Bündnisses sein.

Die Bewahrung der organisationskulturellen Autonomie der Kooperieren-
den muss der Attraktivität einer solchen Bewegung keineswegs abträglich 
sein. Wie ein Mosaik seine Ausstrahlungskraft als Gesamtwerk entfaltet, ob-
wohl seine Einzelteile als solche erkennbar bleiben, könnte eine neu gegrün-
dete Linke als heterogener Kollektivakteur wahrgenommen und geschätzt 
werden. Die Entstehung einer solchen Mosaik-Linken dürfte sich, zumal in 
Europa, in einem eher holprigen Prozess vollziehen – einem Prozess, der kol-
lektiver theoretischer Anstrengungen bedarf, um die Dimensionen der Krise 
wirklich zu begreifen und Ansatzpunkte für Gegenwehr zu lokalisieren. Zu-
gleich bedarf er einer widerständigen politischen Praxis. Die Gewerkschaften 
sollten sich dabei nicht der Illusion hingeben, als könnten sie ihre machtpo-
litische Schwäche durch ihre Einordnung in einen neuen Krisen-Korporatis-
mus ausgleichen, der ihnen gegenwärtig mitunter in den Nationalstaaten und 
in Europa angeboten wird. Reichweite gewerkschaftlicher Interessenpolitik 
und Radikalität des gewerkschaftlichen Protests müssen mit der Krisendy-
namik und der Erwartungshaltung der Mitgliederbasis Schritt halten. Nur 
auf diesem Weg dürften die Gewerkschaften in ihren Bemühungen um eine 
nachhaltige politische Revitalisierung vorankommen. 

Anmerkungen

1)  Siehe dazu etwa EuroMemorandum-Gruppe: EuroMemo 2008/2009. Supplement der Zeit-
schrift Sozialismus 4/2009.
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Sind wir fähig, die Welt zu „lesen“, 
wie sie wirklich ist?

Jacques Fath

Seit dem Mauerfall wurde die Diskussion über den Zustand, in dem sich 
die Welt befindet, von zwei Thesen aus dem amerikanischen neokonser-

vativen Lager beherrscht: von Francis Fukuyamas „Ende der Geschichte“ und 
Samuel Huntingtons „Kampf der Kulturen“. Die Tatsache, dass diese beiden 
ideologischen Thesen in der Lage waren, den Hauptteil der politisch-media-
len Debatte zu beherrschen, und dies zu einer Zeit, als die neoliberale Rheto-
rik zerbröselte, spricht Bände über die Unfähigkeit jener, die die Gesellschaft 
und die Welt verändern wollen, Alternativen in Vorschlag zu bringen, die den 
Herausforderungen angemessen sind, und so zugleich den Diskussionsrah-
men neu zu bestimmen.

Sind wir fähig, den Rahmen der Debatten zu definieren? Sind wir, zualler-
erst, überhaupt fähig, die Welt so zu „lesen“, wie sie wirklich ist?

Mit der Entstehung neuer Mächte, insbesondere in Asien, dem Scheitern 
G. Bushs und seines Projekts einer globalen Hegemonie der USA, ist eine 
Situation entstanden, in der die westliche Vorherrschaft in der Geschichte des 
Kapitalismus und Imperialismus in Frage gestellt wird. Und zwar in einem 
solchen Ausmaß, dass die Verteidigung der westlichen Welt von manchen als 
existenzielle Herausforderung dargestellt wird. Von daher die erneute Zunah-
me der Bedeutung der Politik von „law and order“ und der Streitkräfte in der 
vorherrschenden euro-atlantischen Weltsicht.
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Ein Umbruch in den internationalen Beziehungen

Vor dem Fall der Mauer hatten die internationalen Beziehungen eine geord-
nete Oberflächengestalt. Das System der internationalen Beziehungen war 
stabil, wenngleich durchzogen von vielen regionalen Konflikten. Dieses Sys-
tem ist verschwunden, gemeinsam mit dem Blocksystem. Dies machte den 
Raum frei für eine unipolare Weltanschauung, die sich durch die Annahme 
der Vorherrschaft der Supermacht USA auszeichnet. In der Tat gestattete der 
Zusammenbruch des einen Blocks zu denken, der andere habe gesiegt. Dem 
war jedoch überhaupt nicht so.

Der Aufstieg neuer (entstehender oder wiederentstehender) Mächte, wie 
China, Indien, Brasilien und Russland und weiterer, hat das frühere Muster 
auseinander brechen lassen, insbesondere das, was Dritte Welt genannt wur-
de. Auch die Nord-Süd-Konfrontation, die die vielfältigen politischen Optio-
nen der Dritten Welt strukturierte, ihren Antiimperialismus und ihre Forde-
rungen nach einer neuen Ordnung, ist als politische Realität verschwunden.

Trotz ihrer quasi totalen Hegemonie wurden die USA bald schon auf die 
Probe gestellt. Sie hatten bedeutende Schwierigkeiten, eine wirksame Strate-
gie für Afghanistan und den Irak zu finden. Im Kaukasus bot ihnen Russland 
Paroli. Ihre Politik gegenüber dem Iran funktioniert nicht. Sie stehen einem 
Lateinamerika gegenüber, das auf unterschiedliche Weisen seinen Willen zu 
Souveränität und Transformation bekräftigt, der bis dahin geht, den Neoli-
beralismus in Frage zu stellen – ja selbst die Regeln des Kapitalismus … Sie 
können die internationalen Beziehungen nicht länger nach ihrem Willen 
kontrollieren. Selbst die NATO muss sich an diese Welt anpassen, die sich in 
einem Zustand multipler Krisen und des Umbruchs befindet.

Befinden wir uns in einer „multipolaren Welt“? Was meinen wir mit die-
sem Terminus? Wenn wir etwa meinen, dass in der Welt andere Mächte ent-
stehen, so ist der Ausdruck „multipolare Welt“ nicht falsch – aber er erklärt 
nichts. Während das Konzept der „Bipolarität“ signifikant war, insofern es 
das damals existierende System der internationalen Beziehungen als Ganzes 
erfasste, zieht der Ausdruck „Multipolarität“ nicht die wesentlichen Charak-
teristika des neuen Zustands der Welt in Rechnung. 

Die ideologischen, politischen und strategischen Gegensätze und Antago-
nismen von Ost-West und Nord-Süd wurden durch die Geschichte beisei-
te gefegt. Diese strategische „Kompass-Rose“ des 20. Jahrhunderts existiert 
nicht mehr. Wir leben in einer Welt, in der die Probleme im Wesentlichen 
aus der Krise der kapitalistischen Wachstums- und Entwicklungsweise resul-
tieren, aus den Konsequenzen der Machtpolitik und der Sackgasse, erzeugt 
durch Dutzende von Jahren praktizierte Strategien der Herrschaft, die von 
den Völkern zunehmend abgelehnt werden.
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Dies ist auch eine Welt rivalisierender Mächte und zwischenkapitalistischer 
Gegensätze. Und dies bis zu einem Ausmaß, dass sich selbst die Form der 
Kriegsführung verändert hat. Die traditionellen Konflikte des 20. Jahrhun-
derts sind vorbei. Die Nuklearwaffen spielen nicht mehr dieselbe Rolle. Sie 
bestimmen nicht mehr die strategischen Antagonismen zwischen den Mäch-
ten. Heute geht das Wettrüsten nicht mehr um Nuklearwaffen. Es ist nicht 
mehr quantitativ. Es dreht sich um klassische Rüstung, ausgeklügelte Techno-
logien, um Kommunikation … Zudem gibt es eine starke Rivalität zwischen 
den Rüstungsindustrien. Die meisten Konflikte, wie etwa in Afrika, resultieren 
heute aus Unterentwicklung, Armut, Ungerechtigkeit und demokratischen 
Unzulänglichkeiten – und auch aus der Ablehnung der Machtprinzipien. Wir 
erleben eine tatsächliche Mutation des internationalen Konflikts, welche die 
bisherige Konzeption von Sicherheit (die zu einem globalen Hauptziel ge-
worden ist) und Frieden und der erforderlichen politischen Verantwortung 
grundlegend verändert.

In den kapitalistischen Führungsformen und in der Machtpolitik ist 
man an Grenzen und Schwellen gestoßen

Doch haben sich nicht nur die internationalen Beziehungen dramatisch 
gewandelt. Mehr noch, der Fall der Mauer, wenngleich ein entscheidender 
Faktor der Transformation der Welt, ist doch nicht der einzige. Mit der Ent-
stehung des Neoliberalismus, der die gesamte Welt zur Ware macht, mit der 
Explosion neuer Informations- und Kommunikationstechnologien in der 
sog. „Informationsrevolution“, wurden die 90er Jahre zu einem entscheiden-
den Jahrzehnt. Alles änderte sich mit einer Globalisierung, die plötzlich all 
die Probleme und Widersprüche der kapitalistischen Entwicklungsweise zu 
Tage brachte. Überall, auf allen Feldern, ist man an Grenzen und Schwellen 
gestoßen.

Diese Situation ruft eine Vielfalt an Widerständen und Kämpfen hervor. 
Das ist der Fall in Lateinamerika, wo die Völker verstärkt die neoliberale Po-
litik und den Willen zur Hegemonie Washingtons ablehnen. Das ist der Fall 
in Europa, mit den Nein-Stimmen dazu, es auf neoliberaler und atlantisti-
scher Basis aufzubauen und dem Anwachsen konkreter und realer Antwor-
ten auf Erwartungen der Menschen hinsichtlich Löhne, Beschäftigung und 
neuer Rechte. Die Frage der Bedingungen einer alternativen Politik wird mit 
wachsender Intensität gestellt. Mit der Krise scheint die Idee der Überwin-
dung des kapitalistischen Systems in den Köpfen der Menschen wesentlich 
zu werden.

So markieren die 90er Jahre einen dramatischen Wandel im Zustand der 
Welt. Der Fall der Mauer, die Vertiefung der kapitalistischen Krise, die Zu-
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nahme von Rivalitäten zwischen den Mächten – all das bildet eine völlig neue 
Situation permanenter und rasanter Entwicklung. Das ist entschieden nicht 
das Ende der Geschichte, sondern, im Gegenteil deren „Beschleunigung“.

Das ist in der Tat ein historischer Prozess. Die heutige Welt ist die Frucht 
einer tiefgreifenden strukturellen Transformation des Kapitalismus, die in 
den 60er Jahren begann. Die Bewegungen des Jahres ‘68 brachten die öko-
nomischen, technologischen, sozialen und ideologischen Umwälzungen 
dieser Modernisierung des Kapitalismus zum Ausdruck, die heute in eine 
Krise mündet, welche seine Grundlagen angreift. Eine Krise, die das System 
und seine Führungsmethoden in ihrer Gesamtheit an ihre Grenzen führt. 
Für manch einen ist das eine existenzielle Krise oder die „Endphase“ des 
Systems. Ob diese Behauptung nun richtig ist oder falsch, in jedem Falle 
stellt sich die Frage nach dem politischen Faktor und seinen Konsequenzen: 
d. h. nach den Kämpfen, den Volksbewegungen, der zu errichtenden Alter-
native und, lassen Sie uns sagen, der Revolution, die hervorgerufen wird 
durch den „Druckabfall“, den Niedergang einer in der Folge des Zweiten 
Weltkrieges entstandenen Entwicklungsweise.

Die neue Epoche, in der wir nun leben, muss, durch Beförderung der Zivi-
lisation, nach der die Völker streben, in entscheidende soziale und demokra-
tische Fortschritte umgewandelt werden. Es geht in der Tat um menschliche 
Emanzipation und politische Entscheidungen und Strategien, die fortan dahin 
führen können.

Das 21. Jahrhundert beginnt mit globaler Instabilität

Mit dem Zusammenbruch des Ostblocks, des Warschauer Vertrags und des-
sen, was wir gewöhnlich als „Realsozialismus“ bezeichneten, hat der Kapi-
talismus keinen äußeren Gegner mehr. Mit der Struktur- und Finanzkrise 
wurde er – zum schlimmsten Feind seiner selbst.

Nehmen wir das ganze Ausmaß der Unhaltbarkeit dieser Situation für die 
politischen und ökonomischen Kräfte in Augenschein. Ständig müssen sie 
Kritik, Ablehnung und Kämpfe für andere Ziele denn das kapitalistische Sys-
tem und die mit ihm verbundene Politik verwinden. Die wachsenden An-
sprüche müssen in andere Bahnen als den genuin politischen Wandel von 
Strukturen und Führungsweisen kanalisiert werden. Daher die wachsende 
Bedeutung des ideologischen Faktors. 

Das hatte die Bush-Administration völlig verstanden, als sie nach dem  
11. September den Terrorismus zum neuen Gegner – mehr noch, zu einem 
„existenziellen“ Gegner machte. Zu einem äußeren Gegner, gegen den Krieg 
geführt werden muss. Ein „globaler Feind“, der umso glaubwürdiger sein 
würde, als der Terrorismus eine Realität ist.

Jacques Fath
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Wie dem auch sei: Der Terrorismus hat Ursachen und eine Geschichte, die 
leicht mit der Sackgasse und der Krise des Kapitalismus und den Konsequen-
zen der Machtpolitik durcheinander gebracht werden. Heute ist der Terro-
rismus im Wesentlichen das Produkt eines im Zustand permanenter Gewalt 
befindlichen Systems, kein äußerer „Feind“. Um seine „Äußerlichkeit“ zu be-
kräftigen, wird er grundsätzlich mit der muslimischen Welt verbunden, wo-
mit die Vorstellung vom kulturellen und religiösen Kampf gegen eine Welt 
verwendet wird, die so weit von der westlichen Welt entfernt ist, dass es nicht 
die unserige sein kann. So wird der Vorrang der Forderung nach „law and 
order“ und der Politik der Stärke legitimiert.

Nicht alles, was die Bush-Periode kennzeichnete, wurde von der Strategie 
der neuen US-Administration aufgegeben, weit gefehlt. Dennoch – B. Oba-
ma sollte die neokonservative Seite umblättern, um ein ideologisch akzepta-
bles und politisch umsetzbares „leadership“ zu bestärken. Unbedingt sollte 
eine neue Phase in den internationalen Beziehungen eröffnet werden, um 
so eine neue Weise der Orientierung und der Führung des amerikanischen 
Kapitalismus in der Ära der Globalisierung zu bekräftigen. 

Dieser globalisierte Kapitalismus stellt tatsächlich einen neuen Zustand 
der Welt dar. Zwar hat er die Grenzen nicht eingerissen. Weder hat er die Na-
tionen zum Verschwinden gebracht, noch ihre Nationalismen. Ja, die Krise 
hat neue Formen von Protektionismus entstehen lassen. Dennoch: Die Glo-
balisierung hat Zeit und Entfernung „ausgelöscht“. Jedes Problem findet sein 
Echo überall auf der Welt. All die Probleme interagieren. Es ist ein einziges 
System, mit seinen eigenen Widersprüchen, welches die gegenwärtige Welt 
prägt. Die „informationelle Revolution“ ist eine entscheidende Triebkraft 
dieses globalen Charakters.

Eine globale Welt ist allerdings keine „milde“ Welt. Die kapitalistische 
Globalisierung ist in Wirklichkeit eine mächtige Maschine zur Produktion 
von Ungleichheit, Ungerechtigkeit und Ausbeutung. Es gibt keine „Äußer-
lichkeit“ mehr, aber außerordentliche Verfallserscheinungen und Antagonis-
men, die durch das System selbst erzeugt werden.

Nehmen wir ein Beispiel. Es gibt keinen Süden mehr oder eine global un-
terentwickelte Dritte Welt, die einem „industrialisierten“ und wohlhabenden 
Norden gegenüber stünde. Dieser ökonomische, ideologische und geopoliti-
sche Antagonismus charakterisierte die Periode des 20. Jahrhunderts, die heute 
vorbei ist. Das kapitalistische System, die neoliberale Politik und die Zwänge 
der strukturellen Anpassung (heute kann man beobachten, wie dies in Grie-
chenland durchgesetzt wird), haben zur Anhäufung des Reichtums auf Seiten 
bestimmter privilegierter Schichten und herrschender Klassen geführt, und 
gleichzeitig zur Marginalisierung der Ärmsten und am meisten Ausgebeuteten 
beigetragen (wenn diese nicht einfach aus dem System ausgeschlossen wurden).

Sind wir fähig, die Welt zu „lesen“, wie sie wirklich ist?
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Das ist ein Hauptfaktor, der überall zu finden ist, in einer auf den Kopf ge-
stellten Hierarchie von herrschenden Mächten, entstehenden Mächten und 
einer explodierten Dritten Welt. 

Wird die Welt von heute nicht, im Norden wie im Süden, zu einer Welt 
generalisierter Ungleichheiten, immenser Reichtümer und Vermögen, die, in 
jedem Land, mit Massenarmut und Exklusion einhergehen? Das System geht 
sogar so weit, Staaten zu produzieren, die bankrott sind oder zerfallen. 

Somit ist die Globalisierung gewalttätig, chaotisch und grundlegend un-
gleich in einem. Durch das Fehlen eines formenden Systems der internatio-
nalen Beziehungen macht sie die Welt unsicher und instabil. Eine gefährliche 
Welt, aber auf völlig andere Weise als die vorhergehende.

Welche Veränderungen resultieren daraus für den Kampf um  
soziale Transformation?

Diese erdumspannende Umwälzung historischen Ausmaßes verpflichtet uns, 
anders über die Beziehungen des menschlichen Wesens und der Welt zu den-
ken. Sie zwingt uns insbesondere, wachsam zu sein angesichts besorgniserre-
gender Entwicklungen in Praktiken, Strategien und Ideologien.

Anders über die Beziehungen des menschlichen Wesens und der Welt nach-
zudenken ist allerdings, unter den Bedingungen derzeitigen Nichtstattfindens 
intellektueller und politischer Diskussionen und des Ausweichens vor ent-
scheidenden Debatten über die Zukunft, kein leichtes Unterfangen. Diese 
Schwierigkeit ist umso größer, als die wesentliche Charakteristik der heutigen 
Welt in ihrer Unsicherheit besteht, die sowohl auf der Gegenwart als auch 
auf der Zukunft lastet. Eine Unsicherheit, die offensichtlich tiefe Furcht und 
Konfusion erzeugt. Daher ist es von erstrangiger Bedeutung, einen Pfad, ein 
Projekt und eine Zukunft für die Transformation der Welt anzubieten.

Zunächst müssen wir wissen und sagen, was heute legitim und politisch 
sinnvoll ist. Die Unangemessenheit des politischen Denkens über den Wan-
del, die Mischung von Konformismus und Radikalismus, oftmals reaktionär 
und ohne Perspektive, die Bedenken gegenüber Werten – all das schwächt die 
Richtlinien, die für jede Politik der Transformation nötig sind. 

Zuweilen wird die tatsächliche Geltung von Werten auf politisch zynische 
Weise in Frage gestellt. Und dennoch: Die Krise der Entwicklungsweise ist 
auch eine ethische Krise, welche aus den dem kapitalistischen System und der 
Politik von Macht und Herrschaft innewohnenden Regeln und Praktiken re-
sultiert. Die Funktionsweise und die Deviationen des Finanzmarktkapitalis-
mus beweisen dies ebenso wie der Rückzug auf Freiheit und Demokratie und 
auch die Weise, in der extreme Politiken von „law and order“ mittlerweile als 
normal akzeptiert werden, und auch die Missachtung der Menschenrechte.

Jacques Fath
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In der politischen Aktion müssen wir grundlegende ethische Richtlinien mit 
Strategien kombinieren, die nötig sind, um in der Balance der Mächte von 
Gewicht zu sein. Aus progressiver Sicht kann es keine politische Aktion ge-
ben, die nicht durch humane Werte legitimiert wäre. Der Kampf um soziale 
Transformation ist stets zugleich ein Humanismus und eine Revolution.

Sodann müssen wir anders über die internationalen Beziehungen denken. 
Da die strategischen Antagonismen von Ost-West und Nord-Süd in der gro-
ßen Mutation des internationalen Konfliktes verschwunden sind, haben wir 
nicht mehr zwischen einander gegenüberstehenden Blöcken oder Lagern zu 
wählen, wie wir dies vor dem Mauerfall getan hätten. Sicherlich lastet das 
geopolitische Mächteverhältnis auf unserem Kampf.

Wie dem auch sei: Unsere Verantwortung beginnt bei unseren Zielen für die 
Gesellschaft, für Europa und die Welt und der Notwendigkeit zu zeigen, was 
wir aufbauen wollen, wie und mit wem, und in welchem Geist der Offenheit 
und breiten Einheit. Die politischen Ziele kommen vor den geopolitischen.

Von daher die große Bedeutung, die der Definition der Bedingungen eines 
unserer Zeit gemäßen Internationalismus – einer neuen Generation sozusa-
gen – als Alternative zum globalisierten Kapitalismus zukommt. Die Vorherr-
schaft der neoimperialistischen Mächte des heutigen Kapitalismus ist relativ 
geschwächt durch die Krise, ebenso wie durch die Entstehung neuer Mächte 
und die wachsende Zahl vielfältiger Formen von Widerstand.

Diese Herausforderung zu bestehen ist natürlich nicht einfach, und dies 
umso mehr, als die Kräfte mit derartigen Zielstellungen getrennt und ge-
schwächt wurden. Dennoch gibt es keinen anderen Weg nach vorn als die 
Europa- und weltweite Konvergenz der Kämpfe.

In diesem Kontext spielt die Europafrage eine entscheidende Rolle. Die drei 
Hauptideen, die der Konstruktion Europas zugrunde lagen – Europa als Be-
schützer, Europa als Macht und Europa als soziales Projekt –, sind alle in sich 
zusammengefallen. Die Legitimität des Projekts ist untergraben. Das wirft in 
erster Linie die Frage nach seiner Neubegründung auf, nach gemeinsamen 
politischen Kämpfen auf europäischer Ebene, mit dem Ziel, den Kurs dieser 
Konstruktion neu zu orientieren und deren Konzeption selbst zu verändern.

Wahrscheinlich werden wir die Anschauung ändern müssen, die wir von 
dieser Welt haben. Die Inbetriebnahme des Elementarteilchenbeschleunigers 
LHC des Europäischen Zentrums für Nuklearforschung CERN an der fran-
zösisch-schweizerischen Grenze zeigt: Das außergewöhnlichste Werkzeug der 
Wissenschaft, das jemals konstruiert worden ist, wirft philosophische Fragen 
auf und gestattet völlig neue (europäische) Forschungen sowohl über das We-
sen der Materie als auch den Ursprung der Welt.

Somit loten menschliche Wesen all die Dimensionen unserer Welt aus, bis 
hin zu den Extremen: von der einzelnen Person und ihrem Kampf um in-

Sind wir fähig, die Welt zu „lesen“, wie sie wirklich ist?
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dividuelle Freiheit bis zu den globalen Fragen der Entwicklungsweise; vom 
unendlich Kleinen bis zu Planet und Weltraum; von den Ursprüngen bis in 
die Zukunft.

Weil die Welt eine ist und das Bewusstsein der Einzigartigkeit dieser Welt 
deutliche Fortschritte gemacht hat, kann man sagen, dass es keine Lösung 
oder Perspektive nach vorn gibt, ohne das Zusammenbringen der Völker, 
ohne Kooperation, Solidarität, Respekt und Dialog, ohne die Mischung der 
Kulturen.

Dieses Erfordernis ist allgemein und universell und spezifisch für eine in-
ternationale Ordnung – die sich gegen den globalisierten Kapitalismus rich-
tet, welcher spaltet. Das muss unser Ziel und Anspruch werden. Kapitalismus 
ist tatsächlich gegen die Interessen des Volkes gerichtet, doch zugleich schürt 
er dieses Bedürfnis nach Universalität, Gleichheit, Multilateralismus und kol-
lektiver Verantwortung.

Wir können nicht sagen, wir sollten „aussteigen“ oder uns vom weltwei-
ten Handel zurückziehen – wie man zuweilen sagen hört –, und uns in der 
Hoffnung (vielmehr der Illusion) einschließen, uns selbst zu schützen. Wir 
müssen nachdenken über den Wandel in jedem Land als integralen Bestand-
teil der politischen Auseinandersetzungen und möglichen Fortschritte – in 
Europa und in der Welt.

Die Globalisierung betrifft auch die Politik und das, was nunmehr auf der 
Tagesordnung steht.

Aus dem Englischen von Effi Böhlke

Jacques Fath
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Soziale Krise in Europa: Politik der 
Unsicherheit oder Wechsel zu einem 
neuen sozialen Regulierungsmodell?

Maria Karamessini

Anderthalb Jahre nach dem Ausbruch der aktuellen Wirtschaftsrezession
 ausgelöst durch die ein Jahr zuvor in den USA ausgebrochene Finanz-

krise, verkünden alle internationalen Organisationen, dass Europa auf dem 
Weg der Besserung sei. Gleichzeitig wird eingeräumt, dass die Arbeitslosigkeit 
in den kommenden Jahren aufgrund einer anhaltenden Abwärtsanpassung 
der Beschäftigung weiter ansteigen wird, damit die Produktivität wieder das 
Niveau erreicht, das sie vor der Krise hatte. 

„Anpassungs-“, „Korrektur-“ und „Clearingmechanismen“ für das Kapital 
zur Sicherung oder zum Ausgleich von Profiten (Profitraten) in Zeiten einer 
Wirtschaftskrise bedeuten stets schmerzvolle soziale Konsequenzen für die 
Arbeiterklasse, für Neu- und Wiedereinsteiger in den Arbeitsmarkt und für 
die schwachen Gruppen der Gesellschaft. Allerdings unterscheiden sich das 
Ausmaß und die Härte solcher Konsequenzen in Zeit und Raum. Abhängig 
von staatlichen Interventionen und von nationalen institutionellen Struktu-
ren können diese Konsequenzen verstärkt oder abgemildert werden. Schließ-
lich können Krisen auch einen Bruch der vorherrschenden sozialen und in-
stitutionellen Struktur sowie eine Neuordnung der Klassenbündnisse, der 
Machtbeziehungen und der institutionellen Landschaft auf nationaler und 
internationaler Ebene darstellen. 

Das Ziel dieses kurzen Artikels besteht darin, die sozialen Auswirkungen 
der aktuellen Krise in Europa hinsichtlich der politischen Reaktionen auf EU-
Ebene sowie in Anbetracht der verschiedenen nationalen Antworten auf die 
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Beschäftigungskrise zu durchleuchten. Die Politikgestaltung auf EU-Ebene 
und auf nationaler Ebene wurde aufeinander abgestimmt, um konkrete Er-
gebnisse zu erzielen. 

Dieser Artikel befasst sich mit drei Hauptpunkten. Erstens: Auch wenn die 
Krise eine enorme Verschlechterung der Bedingungen für die Arbeiterklasse 
mit sich brachte und insbesondere schwache Gruppen in ganz Europa getrof-
fen hat, gibt es innerhalb der EU-Staaten einen enormen Unterschied beim 
Ausmaß und den bestimmten Formen des sozialen Schadens. Das hängt mit 
den vorhandenen Beschäftigungs- und Wohlfahrtssystemen und dem politi-
schen Krisenmanagement auf nationaler Ebene zur Milderung negativer so-
zialen Folgen zusammen. Mit politischem Krisenmanagement sind dabei die 
Form und das Ausmaß der staatlichen Intervention gemeint. Zweitens: Wäh-
rend die meisten Regierungen in der EU in den ersten anderthalb Krisenjah-
ren im makroökonomischen Bereich, in der Industrie- und in der Beschäf-
tigungspolitik von monetaristischer und neoliberaler Strenggläubigkeit und 
der ausschließlichen Schwerpunktsetzung auf das Arbeitskräfteangebot so-
wie von Maßnahmen zur Arbeitsmarktflexibilisierung abwichen, sollte dies 
als vorübergehender Einschub in einer Notsituation angesehen werden und 
nicht als Anpassung der vorherrschenden Klassen und politischen Eliten in 
ganz Europa an ein neues soziales Regulierungsmodell. Dieser vorüberge-
hende Einschub ist einem nachfrageorientierten Krisenmanagement zuzu-
schreiben. Drittens: Europäische Institutionen und globale Finanzmärkte 
verhalten sich wie eine Zwangsjacke und unterbinden ein langfristiges Ab-
weichen von der allgemeinen Politikgestaltung sowie „soziale Experimen-
te“ auf nationaler Ebene. Der Druck der EU führt dazu, dass die in den 
goldenen Zeiten des Fordismus und der „sozialistischen“ Vergangenheit 
Mittel- und Osteuropas Stück für Stück gesammelten Arbeitsstandards 
und sozialen Rechte ständig untergraben werden. In der Tat ist es so, dass 
Monetarismus und Neoliberalismus feste Bestandteile des institutionellen 
Rahmens der EU sind und automatisch den Mechanismus „zurück zur alten 
Ordnung“ auslösen.

Auswirkungen der Krise auf die Beschäftigung –  
prekäre Arbeitsplätze und Arbeitslosigkeit

Der Einbruch der Produktionsleistung war in der aktuellen Krise enorm. 
Zwischen dem zweiten Quartal 2008 und dem zweiten Quartal 2009 sank 
das BIP in den 27 EU-Mitgliedstaaten um 5 % und die Beschäftigungsquote 
um 1,8 %, während die Arbeitslosenquote – auch wenn es nach der aktuellen 
ILO-Definition ein mangelhafter Indikator für Arbeitslosigkeit ist – zwischen 
August 2008 und Dezember 2009 von 7 % auf 9,5 % anstieg. 
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Zeitarbeitnehmer – entweder über Agenturen beschäftigt, Arbeitnehmer mit 
befristeten Arbeitsverträgen oder Scheinselbständige mit projektgebundenen 
Verträgen oder Serviceverträgen – waren die ersten Kündigungsopfer. Zwi-
schen dem zweiten Quartal 2008 und dem zweiten Quartal 2009 wurde die 
Zahl der befristeten Arbeitsplätze um 6,3 % gekürzt, im Vergleich dazu ging 
die Zahl der festen Arbeitsplätze um 1,3 % zurück. Im gleichen Zeitraum gab 
es einen Rückgang an Vollzeitstellen von 2,1 %, während Teilzeitstellen um 
1 % zunahmen. Dies liegt sowohl an der Umstellung von Vollzeit- auf Teil-
zeitverträge sowie an Neueinstellungen mit dieser Vertragsform. Als Ergebnis 
der eben genannten Entwicklungen nahm die Teilzeitbeschäftigungsquote zu, 
während die Zeitarbeitsquote zurück ging.

Der Anteil der Zeitarbeitsstellen an der Gesamtbeschäftigung ist stark zyk-
lusabhängig und wird voraussichtlich mit dem Anstieg der Wirtschaftstätig-
keit auch ansteigen, vor allem am Anfang, wenn man noch nicht weiß, wie 
stabil die Erholung ist. Die wichtigste Botschaft, die wir also im Hinblick auf 
die Auswirkungen der Krise auf die Beschäftigung erkennen können, lautet 
also: Entlassungen begannen von außen und betrafen Zeitarbeiter, haben 
jetzt jedoch den Kern der Festangestellten getroffen. Somit blicken Beschäfti-
ge, die sich einst ihrer Arbeitsstelle sicher sein konnten, nun in eine unsichere 
Zukunft. Massenentlassungen haben die internen Arbeitsmärkte großer Un-
ternehmen enorm destabilisiert. Arbeitsplatzverluste sind in 22 % aller Fälle 
auf Insolvenzen oder Unternehmensschließungen zurückzuführen, während 
zwischen März 2008 und August 2009 interne Firmenumstrukturierungen 

Tabelle 1: Anstieg BIP und Beschäftigung EU 27 
Veränderung in % im Vgl. zu gleichem Quartal des Vorjahres

2008 2009

Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4

BIP -1,8 -5,0 -5,0 -4,3 -2,3

Beschäftigung 0,2 -1,1 -1,8 -2,1 -2,1

Zeitarbeit -6,3

 

Dauerbeschäftigung -1,3

Teilzeit 1,0

Vollzeit -2,1

Durchschnittlich geleistete Wochenarbeits-
stunden bei Festangestellten in Vollzeit

-0,7
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für 70 % der Arbeitsplatzverluste verantwortlich waren. Des Weiteren ist ein 
Großteil der Arbeitnehmer von Lohnkürzungen betroffen, sei es aufgrund 
von Zugeständnissen zugunsten der Beschäftigungssicherheit oder aufgrund 
der von Regierungen beschlossenen Nullrunden im öffentlichen Sektor. Dem-
zufolge ist die Einkommensunsicherheit parallel zur Beschäftigungsunsicher-
heit angestiegen. Letztendlich hat die Krise das Tempo von Neueinstellungen 
enorm gedrosselt, was zu einem extremen Anstieg der Arbeitslosigkeit bei jun-
gen Berufsanfängern und bei Frauen, die ins Berufsleben zurückkehren, führte. 

Abb. 1: Anstieg der Arbeitslosenquote 
3. Quartal 2008 – 3. Quartal 2009 (in Prozentpunkten)

Bei Männern, jungen Menschen, wenig und durchschnittlich qualifizierten Ar-
beitskräften sowie bei Staatsangehörigen aus EU-Drittländern verzeichnet man 
einen höheren Anstieg der Arbeitslosenquote als bei Frauen, Arbeitskräften im 
besten Erwerbsalter, älteren Arbeitnehmern, hochqualifizierten Arbeitskräften 
und EU-Staatsangehörigen. Hier muss allerdings berücksichtigt werden, dass 
der höchste Beschäftigungsrückgang unter den Arbeitskräften im besten Er-
werbsalter zu verzeichnen ist, wobei Frauen eher dazu neigen, sich entmutigen 
zu lassen und sich aus dem Arbeitsmarkt zurückzuziehen als Männer.

Lohnkürzungen, vorangegangene Einkommensverluste aufgrund von Ar-
beitslosigkeit und der Ausschluss großer Gruppen von Arbeitskräften von 
Arbeitslosengeldzahlungen bzw. Abfindungszahlungen (Berufseinsteiger, 
Zeitarbeitnehmer mit niedrigen Beitragszahlungen, befristete Teilzeitarbeit-
nehmer, deren Arbeitsplätze sozialversicherungsfrei sind, Scheinselbständi-
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ge etc.) haben das Erwerbseinkommen verringert und das Armutsrisiko für 
Lohnempfänger und Familien aus der Arbeiterklasse erhöht.

Erholung bedeutet nicht das Ende der Krise –  
makroökonomische Politik ist ausschlaggebend

Auch wenn die Anzeichen einer leichten Erholung in den meisten Ländern 
Europas real sind, ist diese Krise eine schwerwiegende/strukturelle Krise des 
Kapitalismus. Sie wird mehr als ein Jahrzehnt andauern und die Wachstums-
raten auf einem sehr niedrigen Niveau schwanken lassen (s. letzte Ausgabe 
von European Economy). Diese Wachstumsraten werden nicht nur außer 
Stande sein, die Arbeitslosigkeit auszugleichen, sondern möglicherweise zu 
einem weiteren Anstieg der Arbeitslosenquote führen. Kurzfristig gesehen 
werden die unmittelbaren Veränderungen in der Ausrichtung der makroöko-
nomischen Politik der EU-Mitgliedstaaten in den kommenden Jahren sicher-
lich rezessionäre Auswirkungen auf die Volkswirtschaften der EU haben. 

Eine expansionäre Geldpolitik und finanzpolitische Maßnahmen haben seit 
Beginn der Rezession zu einer Abmilderung der Auswirkungen auf Wachs-
tum und Beschäftigung in den EU-Ländern beigetragen. Die Haushaltsdefi-
zite stiegen durchschnittlich von -0,8 % im Jahr 2007 auf -6,9 % im Jahr 2009, 
während steuerliche Anreize in Irland, Großbritannien, Spanien, Griechen-
land, Litauen und Lettland am höchsten waren. Dennoch hat der Ecofin-Rat 
in seiner letzten Entscheidung vom 2. Dezember 2009 die Steuerpolitik Grie-
chenlands wegen des enorm hohen Haushaltslochs unter strenge Beobach-
tung gestellt und Griechenland, Belgien sowie Italien dazu aufgefordert, das 
Haushaltsdefizit bis zum Jahre 2012 unter die 3 %-Marke des BIP zu bringen. 
Die Tschechische Republik, Deutschland, Spanien, Frankreich, die Nieder-
lande, Österreich, Portugal, die Slowakei und Slowenien müssen dies bis zum 
Jahr 2013 tun, Irland bis 2014 und Großbritannien bis 2014-2015. Das be-
deutet, dass 14 von 27 EU-Mitgliedstaaten in den kommenden drei Jahren 
eine restriktive makroökonomische Politik praktizieren werden. Das könnte 
der europäischen Wirtschaft einen erneuten Abschwung und eine neue Be-
schäftigungskrise bescheren, die sozialen Sicherungssysteme aushöhlen und 
die Bereitstellung öffentlicher Güter und Dienstleistungen einschränken.

Politisches Krisenmanagement auf nationaler Ebene – geringe 
Elastizität der Beschäftigung in Bezug auf die Produktionsleistung

Ein interessanter Aspekt der aktuellen Krise im Vergleich zu den Rezessionen 
Mitte der 70er/Anfang der 80er Jahre ist die im ersten Jahr geringe Elasti-
zität des Beschäftigungsrückgangs im Verhältnis zum BIP. Dies zeigt, dass die 

Soziale Krise in Europa: Politik der Unsicherheit oder Wechsel zu einem neuen sozialen Regulierungsmodell?
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Regierungen in der aktuellen Krise – im Vergleich zu vorhergehenden Rezessi-
onen – anders auf negative Auswirkungen auf die Beschäftigung reagieren und 
so einen Zusammenbruch der Nachfrage, gepaart mit sozialen Unruhen, ver-
meiden wollen. Das heißt aber nicht, dass die Auswirkungen dieser Krise auf 
die Beschäftigung insgesamt geringer ausfallen, sondern dass sie, anders als in 
vergangenen Rezessionen, über mehrere Jahre hinweg spürbar sein werden. Un-
ternehmen werden wohl Schritt für Schritt die Beschäftigung anpassen, bis sie 
das Produktivitätsniveau zum Zeitpunkt vor der Krise erreicht haben, indem sie 
überschüssige Arbeitsplätze abbauen oder Einstellungen verschieben, also die 
Arbeitslosigkeit erhöhen. Dennoch steht fest: Die nationalen Regierungen ha-
ben es insbesondere in den großen EU-Volkwirtschaften – zumindest bislang –  
geschafft, einen erheblichen Anstieg der Arbeitslosenquote zu vermeiden und 
dadurch eine Abwärtsspirale bei Nachfrage und Produktion zu verhindern, wel-
che aus der schweren Rezession eine echte Depression machen würde.

Nationale Anpassungsstrategien –  
Beschäftigung contra Arbeitszeit oder Vergütung

Auch wenn die Krise die Bedingungen der Arbeiterklasse enorm verschlech-
tert und insbesondere schwache Gruppen in ganz Europa getroffen hat, gibt es 
einen enormen Unterschied beim Ausmaß und den bestimmten Formen des 
sozialen Schadens in den EU-Mitgliedstaaten. Dies ist auf Art und Umfang 
der staatlichen Interventionen zur Eindämmung von Arbeitsplatzverlusten 
zurückzuführen, auf die Möglichkeiten von Unternehmen zur Mitarbeiter-
entlassung – in Abhängigkeit von den jeweils geltenden Beschäftigungsrege-
lungen – und auf Arbeitszeitverkürzungen und Lohnzugeständnisse zur Ver-
hinderung von Entlassungen.

In diesem Zusammenhang sollte erwähnt werden, dass der Anstieg der Ar-
beitslosenquote zwischen dem zweiten Quartal 2008 und dem zweiten Quar-
tal 2009 in Deutschland, Belgien, Italien, den Niederlanden und Österreich 
minimal war. Dies sind auch die Länder mit dem geringsten Beschäftigungs-
rückgang, obwohl das BIP in einer Spanne von 4,2 % bis 5,9 % gesunken ist. 

Die Elastizität der Beschäftigung bei einem schrumpfenden BIP zeigt, wie 
groß die Bemühungen von Unternehmen und Regierungen für den Erhalt 
von Arbeitsplätzen waren. Wir haben diese Elastizität für alle 27 Mitgliedstaa-
ten der EU anhand der Jahresdaten von 2009 geschätzt und in Abbildung 2 
vergleichend dargestellt. In Spanien, Irland, Portugal, Lettland, Estland, Un-
garn, Bulgarien und Griechenland ist die Elastizität am höchsten. Das ist ein 
Zeichen für die Untätigkeit oder die unangemessene Reaktion der Regierung 
auf diese Herausforderung. Des Weiteren wird auch deutlich, wie groß die 
Freiheit der Unternehmen in diesen Ländern ist, wenn es um die Entlassung 
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von Arbeitnehmern geht. Spanien hat zum Beispiel den höchsten Anteil an 
Zeitarbeitern in der EU und neben Griechenland, Italien und Portugal einen 
großen Pool an inoffiziellen Arbeitskräften und Scheinselbständigen, die so-
fort und ohne Kosten entlassen werden können. Ganz anders verhält es sich 
in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Malta, Zypern, Slowenien, Öster-
reich und in der Tschechischen Republik. Diese Länder weisen eine extrem 
niedrige Elastizität der Beschäftigung im Verhältnis zum Rückgang des BIP 
auf. Großbritannien, Italien, Frankreich, die nordischen Länder, Litauen und 
die Slowakei liegen zwischen den beiden Gruppen.

Abb. 2: Elastizität der Beschäftigung bezogen auf das BIP (2009)
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Die Bereitschaft zu Lohnzugeständnissen bei Arbeitnehmern gegenüber ihren 
Arbeitgebern zeigt, welche Macht – in Zeiten der Krise – das Kapital über die 
Arbeit hat. Beispiele für ausgehandelte Lohnstopps oder Kürzungen können in 
ganz Europa gefunden werden, die meisten davon allerdings in Großbritannien 
und Irland.

Die Antwort der Politik auf die Beschäftigungskrise 

Die schädlichen Auswirkungen der Finanzkrise auf die Realwirtschaft durch 
den Rückgang der Nachfrage und der Produktionsleistung zwangen die EU-
Mitgliedstaaten sowie die europäischen Institutionen, eine vorübergehende 
Abweichung von den monetaristischen und neoliberalen Prinzipien und 
deren institutionellen Strukturen zuzulassen. Die Abweichung bestand aus 
Direktkrediten, die den Handelsbanken durch die EZB zu extrem niedrigen 
Zinssätzen zur Verfügung gestellt wurden, aus einer expansiven Steuerpolitik 
auf nationaler Ebene, die gegen den Wachstums- und Stabilitätspakt verstieß, 
sowie aus Staatshilfen für Wirtschaftsbranchen und große Unternehmen, die 
besonders stark von der Krise betroffen waren, was mit Wettbewerbsverzerrun-
gen im Binnenmarkt einher ging. Makroökonomische und industriepolitische 
Maßnahmen hatten eine größere Auswirkung auf die Beschäftigung als die Ar-
beitsmarktpolitik selbst, aber Arbeitslosengeld und andere Sozialleistungen, die 
an Gruppen mit niedrigem Einkommen gerichtet sind, wurden zu wirtschaftli-
chen Stabilitätsfaktoren, während Maßnahmen zur Erhaltung von Arbeitsplät-
zen eine direkte, positive Auswirkung auf die Beschäftigung hatten.

In diesem Zusammenhang sollten vier wichtige Punkte betont werden. Ers-
tens: Die Gelder, die für den Finanzsektor bereitgestellt wurden, stehen in kei-
nem Verhältnis zu den Ausgaben zur Förderung der Beschäftigung. Zweitens: 
Die Schaffung von Arbeitsplätzen im öffentlichen Sektor als Instrument der Be-
schäftigungspolitik wurde kaum genutzt. Drittens: Die praktizierte Politik hat 
Entlassungen und Lohnkürzungen für Millionen europäische Arbeitnehmer 
und den enormen Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit zwar reduziert, aber nicht 
verhindert. Viertens: Mit den ersten Anzeichen der Erholung der Wirtschaft ru-
fen die herrschenden Klassen und die politische Eliten in der EU zur Rückkehr 
zu den monetaristischen und neoliberalistischen Prinzipien auf: restriktive Fi-
nanzpolitik, horizontale Industriepolitik ohne Wettbewerbsverzerrung im Bin-
nenmarkt, Aktivierung der Arbeitsmarktpolitik und Flexicurity-Maßnahmen. 

Reaktion auf europäischer Ebene
Die erste Reaktion war das Europäische Konjunkturprogramm, um steuer-
liche Anreize auf nationaler und europäischer Ebene zu schaffen, wobei nur 

Maria Karamessini
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30 Mrd. Euro des mit insgesamt 200 Mrd. Euro ausgestatteten Programms aus 
EU-Mitteln finanziert wurden. Das Programm sah des Weiteren vor, dass ne-
ben der Ankurbelung der aggregierten Nachfrage durch makroökonomische 
Instrumente in manchen Fällen auch eine vorübergehende staatliche Unter-
stützung für bestimmte Branchen möglich wäre, in denen die Nachfrage un-
verhältnismäßig stark eingebrochen ist und zu erheblichen Verlagerungen füh-
ren könnte. Eine vorübergehende Unterstützung von staatlicher Seite könnte 
unnötige und aufwändige Entlassungen sowie die Vernichtung von sonst trag-
fähigen und soliden Unternehmen vermeiden.

Eine zweite Reaktion war die Entscheidung des Europäischen Rates im Früh-
jahr 2009. Mit Hilfe von drei wichtigen Prioritäten sollten die Beschäftigungs-
krise eingedämmt und die Finanzmittel des Europäischen Sozialfonds sowie 
des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung entsprechend 
gesteuert werden. Die Prioritäten lauteten 1.) Beschäftigungssicherung und 
Schaffung neuer Arbeitsplätze, 2.) die Verbesserung der Kompetenzen europä-
ischer Arbeitnehmer und 3.) die Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung 
für schwache Gruppen. 

Das neue Element in diesem Rahmenwerk der europäischen Beschäftigungs-
politik als Mittel gegen die Krise war die klare Schwerpunktsetzung auf die 
Erhaltung von überschüssigen Arbeitsplätzen in Unternehmen durch die Sub-
ventionierung von Arbeitskosten. Mit diesem vorübergehenden Kurswechsel 
der Politik sollte ein abrupter Rückgang der aggregierten Nachfrage in der 
Wirtschaft, ein fortwährender Verlust von Know-how und Kompetenz für die 
Unternehmen sowie die Eskalation von Konflikten in der Industrie und Pro-
testen in der Bevölkerung aufgrund von Massenentlassungen vermieden wer-
den. Sind diese Subventionierungen bei vorübergehenden Entlassungen oder 
Kurzarbeit jedoch nicht an eine Fortbildungspflicht geknüpft, kann man sie 
als „passive Maßnahmen“ bezeichnen, als funktionelle Entsprechungen von 
Arbeitslosengeld. Ihre Bereitstellung widerspricht außerdem der Flexicurity-
Agenda der EU, nach der die Entlassung von Arbeitnehmern mit unbefriste-
ten Arbeitsverträgen erleichtert werden soll. Das erklärt, warum diese politische 
Richtung nicht in die Europäische Beschäftigungsstrategie aufgenommen wurde, 
die sich vorwiegend auf Aktivierungs- und Flexicurity-Prinzipien stützt.

Reaktionen auf nationaler Ebene

Die erstmalige Einführung bzw. die Verbesserung und der Ausbau existieren-
der Pläne zu vorübergehenden Entlassungen oder zu Kurzarbeit in Unter-
nehmen mit einem extremen Produktionsrückgang ist die mit Abstand wich-
tigste Entwicklung, was die politischen Instrumente zur Verhinderung von 
Entlassungen und zur Beschäftigungssteuerung während der Krise anbelangt. 
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Das Beschäftigungsverhältnis wird vorübergehend aufrechterhalten, aber auf 
Kosten von mehr oder weniger signifikanten Lohneinbußen. Der Ausgleich 
liegt heute zwischen 60 % und 100 % des früheren Einkommens und ist ab-
hängig vom Land und von der Teilnahme des Arbeitnehmers an Weiterbil-
dungsmaßnahmen in der Zeit, in der nicht gearbeitet wird. Es versteht sich 
von selbst, dass die Lohnkürzungen im Falle einer vorübergehenden Entlas-
sung höher sind als bei Kurzarbeit, wobei der Lohnersatz in etwa so hoch ist 
wie das Arbeitslosengeld. 

Italien verfügt seit 1947 über einen Sonderfonds (CIG) zur finanziellen 
Unterstützung von Arbeitnehmern, die im Falle temporärer Schwierigkei-
ten in ihrem Unternehmen von vorübergehenden Entlassungen oder von 
Kurzarbeit betroffen sind. Dieser Fonds wurde im vergangenen Januar auf 
Auszubildende, Arbeitnehmer mit einem befristeten Beschäftigungsverhält-
nis und auf Scheinselbständige (parasubordinati) ausgeweitet. Ende Juli nah-
men 700 000 bis 800 000 Arbeitnehmer diese Unterstützung in Anspruch. In 
Frankreich, wo vorübergehende Entlassungen eine lange Tradition haben, 
wurde die Höhe der Hilfszahlungen im vergangenen Jahr von 60 % auf 70 % 
des Gehalts angehoben. In Belgien konnten vorübergehende Entlassungen 
lange Zeit nur gegenüber Arbeitern ausgesprochen werden, doch seit dem 1. 
Juni 2009 ist dies nun auch bei Büroangestellten möglich. In Schweden wurde 
im vergangenen Jahr durch Tarifvereinbarungen erstmalig die Möglichkeit zu 
vorübergehenden Entlassungen von gewerblichen Arbeitnehmern in der ver-
arbeitenden Industrie geschaffen, und Arbeitgeber üben Druck auf die Ange-
stelltengewerkschaften aus, um eine ähnliche Vereinbarung zu unterzeichnen.

In Deutschland, Österreich, Ungarn, Slowenien, in der Tschechischen Re-
publik, der Slowakei, Bulgarien, in Luxemburg und den Niederlanden hinge-
gen wurden während der aktuellen Krise Regelungen zur Kurzarbeit einge-
führt oder angepasst. In Deutschland und Österreich können die Zuschüsse 
maximal 24 Monate lang bezogen werden, während die Niederlande und die 
Tschechische Republik die Zahlungen nur dann leisten, wenn der Empfänger 
an Weiterbildungsmaßnahmen teilnimmt. Letzten Juni bekamen in Deutsch-
land 1,4 Millionen Arbeiter Kurzarbeitergeld.

Auf Rang zwei der beliebtesten Instrumente der Arbeitsmarktpolitik, auf 
die während der Krise zurückgegriffen wurde, lagen Erleichterungen bei den 
Sozialversicherungsabgaben und der Subventionierung von Neueinstellun-
gen, um die Nachfrage nach Arbeitskräften anzukurbeln. Erleichterungen 
bei den Sozialversicherungsabgaben wurden in Belgien, Spanien, Frankreich, 
Ungarn, Portugal, Schweden und der Slowakei für Angehörige bestimmter 
Berufsgruppen eingeführt, während sich Großbritannien nach der Abschaf-
fung der Subventionierung von Neueinstellungen Anfang der 80er Jahre nun 
wieder dieses Instruments bedient. 
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Diese Maßnahmen stehen in Einklang mit den Grundprinzipien der Euro-
päischen Beschäftigungsstrategie, aber es ist fraglich, ob sie wirklich zu nach-
haltigen Ergebnissen führen. Das gilt umso mehr in Zeiten einer Krise, wenn 
die Schaffung von Arbeitsplätzen eher von Nachfrageprognosen abhängt als 
von Produktionskosten. Andererseits untergraben die Erleichterungen bei 
Sozialversicherungsabgaben mit Sicherheit die Nachhaltigkeit eines sozialen 
Sicherungssystems, und werden diese in großem Umfang eingesetzt, ist das 
mit „Sozialdumping“ unter den EU-Mitgliedstaaten gleichzusetzen.

Auch wenn eine aktive Arbeitsmarktpolitik – insbesondere im Ausbil-
dungs- und Praktikumsbereich – verfolgt wurde, um die Jugendarbeitslo-
sigkeit einzudämmen, so waren die Maßnahmen nicht umfangreich genug, 
um sich in Zeiten von wenigen Neueinstellungen deutlich in den Arbeits-
losenstatistiken niederzuschlagen: Die Jugendarbeitslosenquote verzeichnete 
somit den höchsten relativen Anstieg. Die erwarteten Abwärtsanpassungen 
von Unternehmen bei festangestelltem Personal sowie ihre Zurückhaltung 
gegenüber Neueinstellungen – mit Ausnahme von befristeten Stellen oder 
Teilzeitverträgen – werden die Unsicherheit, die viele Jugendliche bereits vor 
der Krise in den meisten EU-Ländern empfanden, weiter verstärken und auf 
junge Menschen in allen Ländern Europas übertragen. 

Eine letzte Beobachtung ist, dass die EU-Mitgliedstaaten die konkrete 
Schaffung von festen Arbeitsplätzen im öffentlichen Sektor – zumindest of-
fiziell – nicht als Instrument der Beschäftigungsförderung nutzten. Das steht 
in Einklang mit der fest verankerten neoliberalen Haltung, wonach der öf-
fentliche Sektor verschlankt werden soll. Allerdings wurden Investitionen der 
öffentlichen Hand als Instrument in der Privatwirtschaft genutzt, um mittels 
Ausschreibungen Arbeitsplätze zu schaffen.

Die keynesianische Klammer schnell wieder schließen 
Zurück zur alten Ordnung – Business as usual

Die Vorhersagen über die sozialen Folgen der Krise sind düster, da sich die 
„Clearingeffekte“ der Krise und deren Auswirkungen auf Löhne und Be-
schäftigung noch nicht gezeigt haben, und selbst die zaghafte Erholung, die 
im dritten Quartal 2009 eintrat, ist immer noch nicht stabil. Die düsteren 
Vorhersagen werden weiter durch die erwartete schrittweise Neutralisierung 
sämtlicher politischen Instrumente verstärkt, die in den vergangenen andert-
halb Jahren genutzt wurden und einem nachfrageorientierten Krisenmana-
gement entsprechen.

Die Beschlüsse, die auf den letzten Sitzungen des Ecofin-Rates und des Eu-
ropäischen Rates getroffen wurden, lassen nicht den leisesten Zweifel zu. Für 
alle Mitgliedstaaten, die nach der Definition des Stabilitätspaktes ein „über-
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mäßiges Haushaltsdefizit“ aufweisen, wurde ein verbindlicher Zeitplan für 
das Ende der Politik der Steueranreize festgelegt, und Griechenland ist da-
bei das erste Land, das mit einer bislang ungekannten Strenge durch die EU 
überwacht wird. In Lettland, Estland, Litauen, Ungarn, Irland, Griechenland 
und Belgien werden bereits staatliche Sparmaßnahmen wie zum Beispiel 
Lohnstopps, Kürzungen bei den Sozialversicherungsbudgets, im Gesund-
heitswesen und im Bildungsbereich durchgeführt oder auf den Weg gebracht. 
Griechenland bereitet die Reform seiner Sozialversicherung vor, bei der das 
System aus Umlagefinanzierung und festen Leistungen in ein System auf 
Kapitalisierungsbasis mit festen Beiträgen umgewandelt werden soll. Dabei 
orientiert sich Griechenland an ähnlichen Reformen in Schweden, Italien, 
Ungarn und der Slowakei in den 1990er und 2000er Jahren.

Was das Rahmenwerk der europäischen Beschäftigungspolitik betrifft, so 
wurde auf den vergangenen Sitzungen des Europäischen Rats die Notwendig-
keit betont, bei der Arbeitsmarktpolitik den Schwerpunkt wieder auf Aktivie-
rungs- und Flexicurity-Maßnahmen zu legen. 

Wir sollten ebenso wenig außer Acht lassen, dass Tarifverhandlungen im 
kommenden Jahr viel schwieriger sein werden, da die Lohnerhöhungen, die 
das Jahr 2009 betrafen, bereits vor der Krise ausgehandelt worden waren. 
Diese Vereinbarungen wurden im Großen und Ganzen auch eingehalten. 
Dennoch wurden bereits in einigen Ländern, wie z. B. in Ungarn, staatlich 
festgelegte Mindestlöhne eingefroren, während in anderen Ländern, wie z. B. 
Schweden, Arbeitgeberorganisationen darauf drängen, das gesamte Tarifver-
handlungssystem zu ändern, sollten die Gewerkschaften nicht zu Nullrunden 
oder einer Senkung ihrer Lohnforderungen bereit sein.

Insgesamt kann man sagen: Nach einer kurzen Zeitklammer, in der ver-
schiedene andersartige politische Strategien in der EU verfolgt wurden, um 
mit der Krise fertig zu werden, sowie in Anbetracht der Unfähigkeit der Ar-
beiterklasse und ihrer Vertreter auf der sozialen und politischen Bühne, nicht 
nur einen gemeinsamen Widerstand zu organisieren, sondern auch und vor 
allem glaubwürdige Alternativen auf europäischer und nationaler Ebene 
vorzuschlagen, schreiten wir nun schnellen Schrittes zu einer Wiederein-
führung der gewohnten Hegemonie des Neoliberalismus, der Finanzmärkte 
und der Kapitalinteressen. Unter diesen Umständen wird die Rolle der EU 
als Zwangsjacke, die nationale Regierungen und die europäische Bevölkerung 
zur Anpassung an diese Interessen zwingt, weiter gefestigt.

Aus dem Englischen von ECHOO Konferenzdolmetschen
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Die Linken und ihr Abschneiden  
bei Wahlen – eine Studie

Barbara Steiner

Die folgenden Informationen wurden im Zusammenhang einer ausführ-
lichen statistischen Erhebung der Ergebnisse der Europäischen Parla-

mentswahlen 2009 zusammengetragen, die bald veröffentlicht wird.

Die vorliegende Darstellung der politischen Machtverhältnisse berücksichtigt 
drei Perspektiven:

l die Langzeitperspektive (1946–2009)
l die mittelfristige Perspektive (1980–2008)
l eine Momentaufnahme (Wahlen zum Europäischen Parlament 2009)

Vergleicht man die Daten, so muss man wissen, dass sich die Studie auf unter-
schiedliche Quellen stützt. Ebenso sollten die allgemeinen Probleme spontaner 
Interpretationen statistischer Angaben im Hinterkopf behalten werden. Es sind 
auf jeden Fall weitere Spezifizierungen der Daten geplant, die regionale und 
soziokulturelle Aspekte berücksichtigen.

Unter diesen Voraussetzungen sind anhand der Daten einige europäische 
Tendenzen erkennbar, die gleichzeitig die Grundlage für qualitative Bewertun-
gen bilden können. 
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Entwicklung linksgerichteter Parteien in Europa  
20. Jahrhundert

Die vorstehende Grafik zeigt einen kontinuierlichen Abwärtstrend bei den 
durchschnittlichen Wahlergebnissen. Besondere Abweichungen dieses Trends 
nach oben sind zwischen 1970 und 1973 zu sehen, die das Aufkommen des 
Kommunismus in Italien widerspiegeln. Es überrascht nicht, dass Abweichun-
gen vom allgemeinen Trend im Zeitraum nach dem 20. Parteikongress der 
Kommunistischen Partei der Sowjetunion und der Zerschlagung des nationalen 
Aufstandes in Ungarn zu sehen sind. Ein Trend nach unten kann ebenso wäh-
rend der Krise des Kapitalismus 1973 und des Zusammenbruchs der sozialisti-
schen Systeme in Osteuropa verzeichnet werden. 
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Entwicklung PCP, KKE, CPBM

Neben dem allgemeinen Trend lassen sich auch unterschiedliche Entwicklun-
gen bei den verschiedenen Fraktionen erkennen. 

Bedeutende linke Parteien bei den Parlamentswahlen 
(Europäischer Wirtschaftsraum), 1990–2008
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Land/ 
Partei

Stimmen
anteil Ø 
1980–1989

Stimmen
anteil Ø 
1990–1999

Stimmen
anteil Ø
2000– 
2008

Anstieg 
1989– 
2008

Anstieg 
1999– 
2008 

höchster 
Stimmen
anteil 
nach 1989

niedrigster 
Stimmen
anteil 
nach 1989

Zypern (AKEL) 30,1 31,8 32,9 2,8 1,1 34,7 (2001) 30,6 (1991)

Tschechische 
Republik (KSÓM)

CP 12,1 15,7 n/a 3,6 18,5 (2002) 10,3 (1996)

Dänemark (EL) 0,91 2,5 2,7 1,8 0,2 3,4 (2005) 1,7 (1990)

Dänemark (SF) 12,6 7,7 8,5 -4,1 0,8 13,0 (2007) 6,0 (2005)

Finnland (VAS) 13,52 10,7 9,3 -4,2 -1,4 11,2 (1995) 8,8 (2007)

Frankreich (KPF) 12,4 9,6 4,6 -7,8 -5,0 9,9 (1997) 4,3 (2007)

Deutschland  
(DIE LINKE)

CP 4,0 6,4 n/a 2,4 8,7 (2005) 2,4 (1990)

Griechenland (KKE) 10,4 5,1 6,5 -3,9 1,4 8,2 (2007) 4,5 (1993)

Griechenland (Syn) 1,6 3,0 3,8 2,2 0,8 5,1 (1996) 2,9 (1993)

Island (VG) 15,43 12,6 11,6 -1,0 -3,8 14,4 (1991) 8,8 (2003)

Irland (Sínn Feín) 1,4 2,1 6,7 5,3 4,6 6,9 (2007) 1,6 (1992)

Italien  
(PRC und PdCl)

28,24 7,1 6,0 -22,2 -0,9 8,6 (1996) 3,1* (2008)
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Anmerkung: „Bedeutend“ in dieser Tabelle wird wie folgt definiert: Die Partei erhielt mind. 3 % der Stimmen 
und Sitze im Parlament bei mindestens einer Wahl.

Legende: * bedeutet in Koalition; CP bedeutet regierende Kommunistische Partei, (1) Kommunistische Partei 
Dänemarks (DKP), Demokratische Union des finnischen Volkes SKDL (1987 SKDL +Demokratische Alternati-
ve), (3) Volksbündnis (AB) vor 1999, (4) Kommunistische Partei Italiens (PCI)

Quelle: www.parties-and-elections.de 

Schaut man sich die Wahlergebnisse europäischer linker Parteien der letzten 
20 Jahre im Detail an, so werden große Unterschiede deutlich. Ein interessan-
ter Aspekt, dargestellt in Tabelle 5, ist der Zusammenhang der Wahlergebnis-
se mit der Beteiligung linker Parteien in Mitte-Links-Regierungen oder ihrer 
Duldung bzw. Unterstützung solcher Regierungen im Parlament. Die Tabelle 
zeigt, dass diese Form von Bündnis innerhalb der Institutionen durchweg zu 
einem Rückgang der Stimmenanteile geführt hat. Bei der Besprechung der 
Daten wurde betont, dass diese Zahlen vielen verschiedenen politischen Er-
fahrungen Ausdruck verleihen können. Aus diesem Grund müssen sie mit 
großer Sorgfalt interpretiert werden. Des Weiteren scheint es richtig zu sein, 
dass die Daten auf ein Problem hinweisen, was im Hinblick auf die strategi-
schen Perspektiven der Linken grundlegend diskutiert werden muss.

Lettland (SLP) CP 8,5* 16,8* n/a 8,3 19,3* (2002) 5,6 (1995)

Niederlande (SP) 0,4 2,4 9,6 9,2 7,2 16,6 (2006) 1,3 (1994)

Norwegen (SV) 6,8 7,8 10,4 3,6 3,4 12,4 (2001) 6,0 (1997)

Portugal (PCP) 15,6* 8,8* 7,3* -8,3 -1,5 9,0* (1999) 7,0*(2002)

Portugal (BE) n/a 2,4 4,6 n/a 2,2 6,4 (2005) 2,4 (1999)

Slowakei (KSS) CP 2,1 5,1 n/a 3 6,3 (2002) 0,8 (1992)

Slowakei (ZRS) CP 4,4 0,6 n/a -3,8 7,4 (1994) 0,6 (2002)

Spanien (PCE) CP 4,4 0,6 n/a -4,4 9,2* (1993/6) 3,8* (2008)

Schweden (V) 5,6 7,6 7,2 1,6 -0,4 12,0 (1998) 4,5 (1991)

Land/ 
Partei

Stimmen
anteil Ø 
1980–1989

Stimmen
anteil Ø 
1990–1999

Stimmen
anteil Ø
2000– 
2008

Anstieg 
1989– 
2008

Anstieg 
1999– 
2008 

höchster 
Stimmen
anteil 
nach 1989

niedrigster 
Stimmen
anteil 
nach 1989
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Wahlbeteiligung in % 
2004/07* bis 2009
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Bei den jüngsten EU-Wahlen kann zwar nicht von einem Einbruch bei der 
Wahlbeteiligung die Rede sein, doch andererseits konnte der langfristige Ab-
wärtstrend ebenfalls nicht aufgehalten werden. Die den nachfolgenden Dia-
grammen zugrunde liegenden Zahlen stellen die durchschnittlichen Daten 
dar, gewichtet nach den Wahlberechtigten in den einzelnen Staaten.

EP-Wahlen 
2004/07* und 2009; EU-weit (gewichteter Durchschnitt)
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EP-Wahlen EU-15-Staaten 
2004 und 2009; (gewichteter Durchschnitt)
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EP-Wahlen EU-12-Staaten 
2004/07* und 2009, (gewichteter Durchschnitt)
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Dennoch gibt es bezeichnende Unterschiede zwischen den EU-15-Staaten 
(die „alte EU“) und den EU-12-Staaten (die neuen Mitgliedstaaten aus Mittel- 
 und Osteuropa sowie Zypern und Malta).
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20092004/07*

Linksgerichtete und sozialdemokratische Parteien im Vergleich 
EU-weit; 2004/07* und 2009; (gewichteter Durchschnitt)
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Die zahlenmäßige Machtaufteilung, wie sie sich im prozentualen Verhältnis 
zwischen sozial-demokratischen Parteien einerseits und den Parteien der 
transformativen Linken anderseits darstellt, hat sich leicht nach links verscho-
ben, wobei die Stimmanteile und die Wahlbeteilung generell rückläufig sind. 
Dennoch gibt es klare Unterschiede zwischen der EU der 15 Mitgliedstaaten 
und der 12. 

Die Linken und ihr Abschneiden bei Wahlen – eine Studie
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EU-15-Staaten 
Entwicklung in %;  

Konservative 2004–2005
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Konservative 2009 Konservative 2004*

EU-12-Staaten 
Entwicklung in %;  
Konservative 2004/07*–2005

Gewinne/Verluste 
Konservative Parteien; EU-12-Staaten 2004/07*–2009 (in Prozentpunkten)
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0,73

-0,48
-2,81

-6,24
-9,4-10,8

6,87 7,42
8,97 10,27

24,8

37,28

Die Gewinne der Konservativen waren relativ hoch in den 12 „neuen“ EU-
Mitgliedstaaten. Die Konservativen haben in allen Ländern mit Ausnahme 
von Deutschland, Griechenland, Luxemburg, den Niederlanden und Rumä-
nien gewonnen, und sie konnten bei den Wahlen insbesondere in den neuen 
EU-Mitgliedstaaten deutlich hinzugewinnen. 

Barbara Steiner
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Gewinne/Verluste 
Sozialdemokratische Parteien, 2004/07*–2009 (in Prozentpunkten)

Estland -28,1 Italien -4,97 Griechenland 2,61

Portugal -17,95 Spanien -4,68 Irland 3,23

Ungarn -16,93 Bulgarien* -3,71 Litauen 4,21

Frankreich -12,42 Finnland -3,7 Slowenien 4,28

Niederlande -11,55 Lettland -3,21 Malta 6,35

Dänemark -11,1 Luxemburg -2,6 Rumänien* 7,69

Österreich -9,6 Polen -2,34 Zypern 9,85

Großbritannien -6,55 Deutschland -0,7 Tsch. Republik 13,6

Belgien -5,49 Schweden -0,15 Slowakei 15,13

Gewinne/Verluste 
Sozialdemokratische Parteien; EU-15-Staaten 2004–2009,  
(gewichteter Durchschnitt)
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Gewinne/Verluste 
Sozialdemokratische Parteien; EU-12-Staaten 2004/07–2009; (in Prozentpunkten)

Die sozialdemokratischen Parteien sind in den neuen EU-Staaten generell 
schwächer, aber im Gegensatz zu den 15 alten EU-Mitgliedstaaten haben sie 
leicht zugelegt. Auf Gesamt-EU-Ebene haben sie verloren.
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Gewinne/Verluste linksgerichtete Parteien 
EU-weit (außer Litauen, Malta, Slowenien); 2004/07*-2009 (in Prozentpunkten)

Barbara Steiner

IH_transform_06-10_dt.indd   208 26.05.10   11:16



209

Entwicklung linksgerichteter Parteien 2004/07*–2009

Die Stimmenanzahl für die Linken ist insgesamt konstant geblieben, was be-
deutet, dass sie in den EU-15-Staaten einen leichten Rückgang verzeichnen, 
während in den EU-12-Staaten ein leichter Zuwachs festzustellen ist

Aus dem Englischen von ECHOO Konferenzdolmetschen
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Regionalwahlen in Frankreich 

Sieg für die Linke, Stimmenthaltung und  
das Comeback des Front national

Louis Weber

Am 14. und 21. März d. J. haben in Frankreich „Regionalwahlen“ statt-
gefunden – die fünften in einer erst seit 1986 zählenden Geschichte. 

Worum handelt es sich? Wirkliche Regionen gab es erst 1972, aber gewählte 
Volksvertretungen – „Versammlungen“ – bekamen sie nicht eher als 1986. 
Sie schoben sich damit zum einen zwischen den Zentralstaat und die schon 
1790 gebildeten Départements sowie zum anderen zwischen erstere und die 
(sehr zahlreichen) Kommunen. Um eine Größenordnung anzudeuten: Au-
ßerhalb der Übersee-Territorien gibt es in Frankreich 22 Regionen, also im 
Mittel etwas mehr als 4 Départements pro Region. Zu bemerken bleibt, dass 
die Befugnisse und vor allem die Finanzmittel der Regionen bescheiden aus-
sehen, wenn man sie mit ähnlichen Strukturen in den föderal organisierten 
Staaten vergleicht. Wenn sie auch seit den 80er Jahren nach und nach durch 
Dezentralisierungsgesetze verstärkt worden sind, wird doch in Frankreich 
und vor allem mit Nicolas Sarkozy die lokale Demokratie sehr knapp gehal-
ten. Die Rechte strebt in Wirklichkeit eher nach einem pyramidenförmigen 
Staatsaufbau.

Gewählt werden Listen nach dem Verhältniswahlrecht, in zwei Wahlgän-
gen. Zum zweiten Gang dürfen sich nur diejenigen Listen stellen, welche 
mehr als 10 % der Stimmen erhalten haben. Sie können dann mit jeder Liste 
fusionieren, die mindestens 5 % der Stimmen gewann. Allgemein gesehen er-
laubte dieses Verfahren Fusionen zwischen den linken Listen der Sozialisti-
schen Partei, der Linksfront (Kommunistische Partei und die Linkspartei von 
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212 Louis Weber

Jean-Luc Mélenchon im Bündnis mit weniger bedeutenden Gruppen) sowie 
der Europa-Ökologie (einer Gruppierung von Umweltverteidigern, die weiter 
links stehen als die Partei der Grünen). In 12 von 22 Regionen konnte der 
Front national seine Liste durchbringen. Das führte zu Dreiecksbildungen 
(Linke, Rechte und extreme Rechte). Hingegen wurden die Listen der NPA 
von Olivier Besancenot und anderen linksextremen Gruppen ausgeschaltet. 
Die Listen der Modem (der zentristischen Partei von François Bayrou) ereilte –  
bis auf einen Ausnahmefall – dasselbe Schicksal.

Was die Ergebnisse angeht, wurden allgemein zwei bedeutende Erschei-
nungen verzeichnet: der durchschlagende Sieg der Linken und die sehr starke 
Stimmenthaltung. Ein drittes Phänomen wurde seltener kommentiert, obwohl 
es von beträchtlicher Bedeutung ist: das erneute „plötzliche Hochpoppen“ der 
extremen Rechten. Im Weiteren werden wir in diesem Aufsatz diese drei über-
dies zum Teil zusammenhängenden Aspekte nacheinander kommentieren.

Der Sieg der Linken

Monatelang hatten ihn schon alle Umfragen vorhergesagt. So sehr, dass Mar-
tine Aubry, die Erste Sekretärin der Sozialistischen Partei (P. S.), sogar ein 
ungewöhnlich ehrgeiziges Ziel setzen konnte: das große Abräumen, das „Ab-
sahnen“, das heißt, in allen Regionen Frankreichs auf dem Festland Wahlsie-
ger zu werden. Zu sagen bleibt, dass dies 2004 beinahe der Fall gewesen war: 
Rechts geblieben waren nur Korsika und das Elsass. Heutzutage bleibt dort 
allein noch das Elsass. Und diesmal konnten „Dreiecksallianzen“ nicht viel 
ausrichten: Außer in zwei Ausnahmefällen ist die Gesamtstimmenzahl für die 
Linken tatsächlich höher als das Gesamt für die Rechten und Rechtsextremen. 
Die meisten Zeitungen reden von einem „Debakel“. In der Tat gewannen die 
Linken in zweiten Wahlgang mehr als 52 % der Stimmen (gegenüber 35 % für 
die Rechten und etwas weniger als 10 % für den Front national).

Ist das nun eine Wende in Frankreich nach fünfzehn Jahren rechter Präsident-
schaft (und siebzehn Jahren, von denen nur fünf Gelegenheit zu beschränk-
ter Mitsprache im Rahmen der Cohabitation, der „Wohngemeinschaft“ in 
den Regierungsgebäuden, geboten hatten)? Vorsicht ist aus mindestens zwei 
Gründen anzuraten. Erstens haben die Linken 2004 bei den Regionalwahlen 
einen vergleichbaren Erfolg erzielt. Das hat Nicolas Sarkozy nicht gehindert, 
2007 die Präsidentenwahl zu gewinnen. Was wiederum eine in Frankreich 
häufig vorgebrachte These glaubwürdiger macht – diejenige nämlich, wo-
nach die Franzosen den Linken zutrauen, Munizipalitäten und Regionen zu 
leiten, nicht jedoch den Staat zu dirigieren. Der zweite Grund ist der weithin 
anerkannte Sachverhalt, dass das Wahlergebnis vom März des Jahres eher ein 
Votum gegen die Rechte und, genauer genommen, gegen Nicolas Sarkozy ist 
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213Regionalwahlen in Frankreich

als ein Votum für die Linke. Das bekräftigen zwei Umfragen, denen zufolge 
zwei Drittel der Franzosen eine schlechte Meinung von der jetzigen Rechtsre-
gierung hegen, ein gleicher Anteil jedoch der Linken merklich nicht zutraut, 
es besser zu machen.

Bei alledem war es doch ein harter Schlag für die Rechte. Ihre wichtigsten 
Führer haben sich lange gescheut, die Niederlage anzuerkennen. Jetzt aber 
gibt es sehr starke Spannungen innerhalb der Rechten. Einige ihrer Vertre-
ter zögern nicht mehr, den Präsidenten der Republik unmittelbar in Frage 
zu stellen, ihn für die Niederlage verantwortlich zu machen. Andere, wie na-
mentlich der Ex-Premierminister Dominique de Villepin, lugen im Hinblick 
auf die Präsidentenwahl im Jahr 2012 aus dem Busch hervor, denn dann wird 
Nicolas Sarkozy vielen seiner politischen Freunde womöglich nicht mehr als 
der bestgeeignete Kandidat erscheinen. Das ließe sich zum Teil auf die Be-
fürchtung zurückführen, nicht wieder gewählt zu werden, denn nach der Lo-
gik des französischen Wahlensystems, wo die Präsidentenwahlen einige Wo-
chen vor den Wahlen zu den Legislativen stattfinden, ergibt sich nahezu mit 
Sicherheit, dass eine Niederlage der Rechten (oder anderenfalls der Linken) 
bei der Ersteren eine Niederlage bei der Letzteren zur Folge habe. Abzuwarten 
bleibt, was sich an dem gegenwärtigen Brodeln als dauerhafte Erscheinung 
erweist und was auf eine Manipulation zurückgeht, die glauben lassen soll, 
dass es Veränderungen geben werde. Was die betriebene Politik anbetrifft, 
versprechen jedenfalls der Präsident der Republik und der Premierminister, 
„die Reformen fortzusetzen“, was in der Rhetorik der Rechten besagen soll, 
die liberale Politik beizubehalten, genau diejenige, welche die Wähler soeben 
abgestraft haben.

Für die Linke hat sich die Einigung ausgezahlt. Es gab eine bemerkenswerte 
Ausnahme, die künftig zum Nachdenken anregen kann: Im Limousin (der 
Region um Limoges) bekam eine Liste der gesamten „Linken der Linken“ 
(also auch der Linksfront und der NPA von Olivier Besancenot) 19 % der 
Stimmen; dagegen gingen 48 % an die Liste der Sozialisten und 33 % an die 
Rechte. Die NPA hat nur in dieser Region gewählte Vertreter; in allen übri-
gen Regionen fielen die Listen, die sie allein präsentierte, im ersten Wahlgang 
durch. Auch für diese ist anzunehmen, der Sachverhalt, dass die NPA dastand, 
als ob sie die Linke von links her gespalten habe, sei abgestraft worden. 

Die Enthaltung

Diese Ergebnisse dürfen jedenfalls wegen der sehr starken Enthaltung nur als 
relativ bedeutsam gelten. Werden die ungültigen Stimmzettel mit einbezogen, 
lag dennoch die Beteiligung im zweiten Wahlgang nur bei 49 % und damit 
freilich noch etwas höher als im ersten Wahlgang (wo sie unter 45 % lag). 
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Im Vergleich mit den Regionalwahlen von 2004 und der seinerzeit nach dem 
selben Berechnungsmodus 63 %igen Beteiligung ist das Absinken beträcht-
lich. Dieser Absturz der Beteiligung zwischen 2004 und 2010 zeigt gerade 
deswegen, weil die wichtigsten Parteien diese Wahlen als landesweiten Grad-
messer hingestellt hatten, was für eine Kluft sich zwischen den dominanten 
politischen Kräften und der Wählerschaft aufgetan hat. In diesem Sinn hängt 
sie höchstwahrscheinlich zusammen mit dem Zweifeln der Wähler am Ver-
mögen der politischen Parteien, die Lage der Dinge wirklich zu verändern. 
Noch stärker ausgeprägt ist diese Vertrauenskrise in den Gebieten, die man in 
Frankreich „sensible Zonen“ nennt, das heißt, in den Wohngebieten der am 
meisten benachteiligten Bevölkerungsschichten, die häufig, aber nicht im-
mer, aus Einwanderern hervorgehen. Im Département Seine-St-Denis, dem 
vormals roten Vorstadtgürtel von Paris, liegt der Anteil der gültigen Stimm-
zettel also bei 38 %, mit Senken von weniger als 30 % insbesondere in Städten, 
wo es unlängst Zusammenstöße mit der Polizei gegeben hatte. Doch entge-
gen gelegentlichen Behauptungen kommt das nicht der extremen Rechten 
zugute. Sie hat im Großraum von Paris und seinen Vorstädten nicht die 10 % 
der abgegebenen Stimmen erhalten, die sie gebraucht hätte, um im zweiten 
Wahlgang mit anzutreten. 

Die Rückkehr der extremen Rechten

Dabei war hier nicht zu Unrecht die Rede vom „plötzlichen Hochschnellen“ 
der extremen Rechten bei diesen Wahlen. Wie steht es denn nun wirklich 
damit? Im ersten Wahlgang haben die Listen des Front national und ande-
rer rechtsextremer Kleingruppen mehr als 12 % der abgegebenen Stimmen 
bekommen. Im zweiten Wahlgang konnte sich der Front national nur in 12 
der 22 Regionen des französischen Festlandsbereichs halten (wobei er jeweils 
15 bis 20 % der Stimmen gewann, mit Spitzenwerten von mehr als 22 % für 
Jean-Marie Le Pen in der südlichen Region um den Hauptort Marseille so-
wie für seine Tochter und wahrscheinliche Nachfolgerin Marine im Norden). 
Doch im Mittel ist man weit entfernt von den 19 % für die extremrechten 
Kandidaturen bei der 2002er Präsidentenwahl. Wieso dann von „plötzlichem 
Hochschnellen“ reden? Deswegen, weil sich Nicolas Sarkozy und seine Partei 
UMP in der Zwischenzeit anheischig gemacht hatten, den Rechtsextremen 
die Stimmen wegzusaugen, und das nicht ohne Erfolg. Sank doch der Front 
national 2007 bei der Präsidentenwahl auf 10,5 % und bei den Europawahlen 
von 2009 sogar auf 6,3 %. Erreicht wurde das nicht mittels einer auf Besei-
tigung der Ungleichheiten, die das Land zernagen und dem Front national 
Wählerstimmen verschaffen, abzielenden Politik, sondern durch Aufgrei-
fen einiger Themen, die dem Front national Erfolg gebracht hatten: etwas 

Louis Weber
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Populismus, viel Tamtam um die Sicherheit und in relativ neuer Form der 
Rückgriff auf das Thema der nationalen Identität. 2007 wurde gleich bei der 
Regierungsbildung ein Ministerium für Immigration, Integration, nationa-
len Identität und solidarischen Entwicklung geschaffen. Es war ein starkes 
Stück, Einwanderung und nationale Identität auf symbolischer Ebene so zu 
verknüpfen und damit die Einwanderung eindeutig zum Problem für die na-
tionale Identität zu machen. Man kam so der üblichen Thematik des Front 
national sehr nahe. Diese Zweideutigkeit wurde noch verstärkt, als im No-
vember 2009 die Initiative für eine „Debatte über die nationale Identität“ 
ergriffen wurde, und zwar von dem amtierenden Minister, dem ehemaligen 
Führer der Sozialistischen Partei Eric Besson. Die Terminwahl besagt viel 
über das wirklich verfolgte Ziel: Ein großes landesweites Kolloquium sollte 
die Debatte abschließen – zwei Wochen vor den Regionalwahlen vom März 
2010. Tatsächlich drehte sich die Debatte sehr rasch um die Einwanderung 
anstelle der nationalen Identität, womit sich eine Flaniermeile für die ex- 
tremsten Meinungen auftat. So sehr, dass die Regierung gezwungen war, die 
Debatte schleunigst zu beerdigen. Der wahre Gewinner war mithin der Front 
national, dessen Lieblingsthemen wieder in den Vordergrund gerückt waren, 
diesmal ohne dass man dazu selber die Initiative zu ergreifen gehabt hätte. 
Doch wie aus anderen Anlässen in Frankreich gesagt wurde, „nehmen die 
Wähler gewöhnlich lieber das Original als die Kopie“. Diese Episode hat so-
mit dem Front national und seinen Ideen wieder Legitimität und … Wähler 
verschafft – ohne jeglichen Bonus für diejenigen, welche Wähler der Rechts-
extremen auf diese Weise anziehen wollten.

Schlussbetrachtung

Diese Regionalwahlen waren also ein glänzender Erfolg der Linken mit ih-
ren Komponenten, den Sozialisten, den Linksfrontlern und den Ökologisten. 
Etwas getrübt wird der Glanz jedoch durch das Empfinden, dass die Wähler 
mehr gegen Nicolas Sarkozy als für die Linke gestimmt haben, und von der 
schwachen Wahlbeteiligung, die den Verlust an Vertrauen zu den politischen 
Parteien schlechthin und zu den dominanten Parteien (der Rechten und der 
Sozialistischen Partei) anzeigt. Diese „Krise der Bürgerschaftlichkeit“ ist in 
den sozial am meisten benachteiligten Bevölkerungsschichten am stärksten 
zu spüren. Das ist ein wahres Risiko für die Demokratie, ebenso wie auf einer 
anderen Ebene das relative „Hochschnellen“ der extremen Rechten.

Aus dem Französischen von Joachim Wilke 

Regionalwahlen in Frankreich
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Solidarisches Québec:  
Eine Einführung für potentielle 
Sympathisanten in Europa

Simon Tremblay-Pépin

Als am 8. Dezember 2008 allgemeine Wahlen stattfanden, wurde der 
erste Abgeordnete von Solidarisches Québec1 in die Nationalver-

sammlung des Québec gewählt. Dieser Wahlerfolg zeugte von der Rele-
vanz einer neuen politischen Gruppierung auf der Linken, die bislang 
in Europa noch recht unbekannt ist,2 und die doch von fortschrittlichen 
Leuten jenseits des Atlantik besser gekannt werden sollte. Da ich drei Jahre 
lang für die politische Orientierung der Partei verantwortlich war,3 neh-
me ich mir die Freiheit, Solidarisches Québec aus meiner persönlichen 
Sicht darzustellen, die jedoch wahrscheinlich von anderen Mitgliedern 
der Partei geteilt würde.

Beginnen möchte ich mit einem Exkurs in den historischen Kontext, 
der zur Bildung dieser Partei führte. Diese erklärenden Vorbemerkungen 
sind, wie mir scheint, nicht nur deshalb wichtig, weil unsere nationale 
Geschichte außerhalb des Québecs nicht allzu bekannt ist, sondern auch 
deshalb, weil ich hier eine besondere Interpretation darbieten kann, wel-
che die Entstehung einer Partei wie Solidarisches Québec verständlich 
werden lässt. Dem folgt eine kurze Erläuterung der politischen Positionie-
rung der Partei und ihrer organisationellen Funktionsweise. Ich schließe 
mit der Darstellung der Herausforderungen, vor denen wir stehen.
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Eine kleine Geschichte4

Tiefes Dunkel

Nach dem Zweiten Weltkrieg war Québec eine kanadische Provinz unter der 
Regierung von Maurice Duplessis, einem Mann mit einem Verhalten wie Sa-
lazar in der Soutane. Obzwar selbst Laie, delegierte Duplessis de facto das, 
was heute als öffentlicher Dienst bezeichnet wird (Gesundheit, Bildung etc.), 
an die katholische Kirche. Der Rest seiner politischen Organisation basierte 
auf einem weltfremden Nationalismus und institutionalisierter politischer 
Günstlingswirtschaft, nicht viel anders als diejenige, die sich heute in einigen 
lateinamerikanischen Ländern findet.5

1959/60 brach das System Duplessis aus verschiedenen Gründen zusam-
men. Hier seien einige angeführt: der plötzliche Tod des Mannes selbst, der 
nicht nur seinen extravaganten Stil mit sich nahm, sondern auch einen gro-
ßen Teil des Systems, das die Partei an der Macht hielt; die Herausbildung 
einer Kaste von Technokraten, Ingenieuren und Absolventen der Sozialwis-
senschaften, welche in der kirchlichen Bürokratie keinen Platz fanden, die 
vom „Chef“ auf ein Minimum reduziert wurde;6 die Entstehung einer fran-
kokanadischen Mittelklasse, die nicht über die Mittel verfügte, sich angesichts 
der britischkanadischen und amerikanischen Mittelklassen zu entwickeln;7 
der Beginn eines gewissen politischen und kulturellen Aufschwungs, der das 
alte Machtsystem in Frage stellte und eine bestimmte Transformation der Ge-
sellschaft des Québec bezeugte.

Stille Revolution

Bereits unter Premierminister Paul Sauvé (1959–60) begonnen, wurden unter 
der Regierung Jean Lesage (1960–66) bedeutende Reformen durchgesetzt.8 
Die Schaffung wichtiger Ministerien entzog der Kirche die Oberhand über 
die öffentlichen Dienste, was eine große Anzahl junger Leute in den Staats-
dienst einführte und zugleich in große staatseigene Unternehmen, die mit 
dem Management der Schlüsselressourcen des Québec beauftragt wurden. 9 
Frankokanadische Kapitalisten fanden das Kapital, das sie brauchten, als die 
Mandarine des Staates beschlossen, dass die Zeit gekommen sei, private na-
tionale Champions entstehen zu lassen, die jedoch ihr schnelles Wachstum 
und ihre Entwicklung großen öffentlichen Investitionen verdanken sollten.10

Während dieser Periode zeigte sich der kulturelle und politische Auf-
schwung in verschiedenen Formen: im Aufstieg eines besonderen kulturellen 
Universums des Québec; und in einer zunehmenden Macht gesellschaftlicher 
Organisationen, einschließlich der Gewerkschaften natürlich, aber auch von 
sozialen Bewegungen wie Nachbarschaftsgruppen und der Frauenbewegung. 
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Und diese kulturelle und politische Emanzipation spiegelte noch eine andere 
Dynamik: den Wunsch nach nationaler Emanzipation.11

An sich ist Nationalismus im Québec nichts Neues. Die Duplessis-Regie-
rung und viele ihrer Vorgängerinnen stützten sich auf die Unterscheidung 
zwischen Frankokanadiern und Britischkanadiern sowie auf diejenige zwi-
schen den Regierungen in Québec und Ottawa, um die Wählerschaft zu mo-
bilisieren oder Verfassungserfolge zu erzielen. Dennoch: Der deutliche Wille, 
das Québec zu einem Land zu machen, geht keinen geraden Weg, hat doch 
das Schicksal die Menschen des Québec nur selten an die Spitze ihrer eigenen 
Geschichte gestellt.

Die Québec Partei

Der Wunsch nach Emanzipation wurde politisch durch die Vereinigung für 
Nationale Unabhängigkeit (Rassemblement pour l’Indépendence Nationale, 
RIN, links) und durch die Nationale Sammlung (Ralliement National, RN, 
rechts) ausgedrückt. Im Jahre 1968 versammelte René Lévesque, ein früherer 
Minister der Liberalen, der seine Partei verlassen hatte, diese beiden Organi-
sationen hinter seiner eigenen Bewegung Souveränität-Assoziation (Mouve-
ment Souveraineté-Association, MSA) und gründete die Québec Partei (Parti 
Québecois, PQ).12 Sich von der PLQ abspaltend, machte die PQ Fortschritte, 
indem sie nationalistische Wähler an sich zog, die bis dato für die PLQ uner-
reichbar waren, und gewann an Popularität und 1976 sogar die Wahlen. René 
Lévesque wurde Premierminister des Québec.

Die erste Mission der Québec Partei war ihre fortschrittlichste, und sie 
nahm für sich in Anspruch, mit der stillen Revolution in Einklang zu sein. 
Zu Beginn präsentierte sich die PQ selbst als Arbeitern und Arbeiterinnen 
gegenüber „positiv eingestellt“. Abgesehen von bestimmten Maßnahmen, die 
tatsächlich von Vorteil waren für die arbeitenden Klassen, kann man jedoch 
behaupten, dass die PQ eine ökonomische und politische Machtstruktur eta-
blierte, welche eher die in den frühen 60er Jahren entstehende Technokraten-
Kaste sowie bestimmte Kleinkapitalisten des Québec begünstigte, die potenti-
ell (oder unmittelbar) aus dem Nationalismus der „Péquisten“ (Bezeichnung 
für die Mitglieder der PQ) Gewinn ziehen konnten.

Das Referendum, mit dem die Lévesque-Regierung die Bevölkerung um das 
Mandat für Verhandlungen über eine „neue Verständigung“ mit Kanada bat, 
wurde mit 60 % Nein-Stimmen zu einem harten Fehlschlag. Die kanadische 
Regierung von Pierre-Elliott Trudeau nutzte die Gelegenheit, um die Kana-
dische Verfassung ohne Zustimmung des Québec zu repatriieren. Politische 
Desillusionierung ging einher mit einer Wirtschaftskrise, die zu jener Zeit die 
ganze Welt in Mitleidenschaft zog. In derselben Periode lösten sich verschie-

IH_transform_06-10_dt.indd   219 26.05.10   11:17



220

dene Gruppen der extremen Linken auf, und viele politisch Aktive zogen es 
vor, in lokalen, ökologischen und feministischen Gruppen zu arbeiten: Die 
politische Partei war nicht länger das politische Vehikel der Québec-Linken.

Nach dem Referendum und bis in die Mitte der 90er Jahre durchlief das 
Québec eine dunkle Periode seiner Geschichte, überschattet von Neolibe-
ralismus und Thatcherismus, die den gesamten Planeten heimsuchten. Der 
Vorsorgestaat und die guten Beziehungen zwischen Regierung und Arbeit 
wurden zu heiligen Kühen, die zu schlachten waren. Die Lévesque-Regierung 
eröffnete den Reigen mit antisozialen und gegen die Gewerkschaften ge-
richteten Maßnahmen, die später durch die Regierung von Robert Bourassa 
übernommen wurden. Mit seinem kanadischen Amtskollegen Robert Mulro-
ney versuchte Bourassa, das „Verfassungsproblem“ des Québec zu lösen. Die-
ser Versuch schlug fehl und inspirierte die PQ – nunmehr geführt durch Jac-
ques Parizeau, vormals Finanzminister von René Lévesque –, im Jahre 1995 
ein zweites Referendum über die Souveränität des Québec durchzuführen: 
49,5 % der Bevölkerung votierten mit Ja. Ein Fast-Sieg, der sich nichtsdesto-
trotz wie eine Niederlage anfühlte.

In Richtung Solidarisches Québec 
Soziales Momentum

Seit 1996 traten Schritt für Schritt die für die Entstehung von Solidarisches 
Québec notwendigen Bedingungen in Kraft. Im Kontext eines Wirtschafts-
gipfels im Jahre 1996 vertauschte der damalige Premierminister von Qué-
bec und Chef der PQ, Lucien Bouchard, das Image des Standard-Predigers 
der Souveränität13 gegen dasjenige des Wortführers des ökonomischen Kon-
servatismus. Angesichts eines Budget-Defizits gelang es der Regierung, die 
Unterstützung bestimmter Gruppen der Zivilgesellschaft dafür zu erlangen, 
die öffentlichen Dienste anzuzapfen, um das Defizit auszugleichen. Danach 
stiegen einige linke Organisationen aus, da sie die Unterstützung eines derar-
tigen Vorschlags ablehnten. Zu diesen Organisationen gehörten der Bund der 
Frauen des Québec (Fédération des femmes du Québec, FFQ), repräsentiert 
durch Françoise David, und die Volksaktionsfront für urbane Umgestaltung 
(Front d’action populaire en réaménagement urbain, FRAPRU), ihrerseits re-
präsentiert durch François Saillant. 

Dieser Ausgangspunkt ist wichtig, da er die ganze Zwiespältigkeit der poli-
tischen Positionierung der PQ zum Vorschein brachte. Im Gegensatz zu dem, 
was sie zuweilen behauptet, ist das keine linke oder selbst sozialdemokrati-
sche Partei, vielmehr ist es eine sozialliberale Partei, die die rechte Mitte des 
politischen Spektrums einnimmt. Wenn bis dahin die Meinungen über die 
politische Positionierung der Partei auseinander gingen, so wurde doch nach 
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diesem Wirtschaftsgipfel deutlich, dass ein rechter Flügel mit neoliberalen 
Überzeugungen aktiv und wirkmächtig war. In diesem Moment wurden poli-
tische Aktivisten der Linken zweifellos zu Waisen ohne Partei. Die Aufstellung 
der PQ auf der Rechten wurde begleitet vom Aufstieg einer neuen politischen 
Partei, ebenfalls einer Abspaltung der Liberalen Partei: der Demokratischen 
Aktion des Québec (Action Démocratique du Québec, ADQ), die zu Beginn 
in Sachen Wirtschaft eine rechte Hardlinerposition bezog, bevor sie ihren 
Ansichten später (in der Mitte des Jahres 2000) einen gewissen sozialen Kon-
servatismus hinzufügte.

Von diesem Moment an wurden soziale Bewegungen immer aktiver. So 
führte die Frauenbewegung in den Jahren 1995 und 2000 zwei große Mär-
sche durch, die es ermöglichten, ihre Organisationen zu reaktivieren und ihre 
Plattform über die Grenzen typischer „Frauenthemen“ hinaus auszudeh-
nen. Hatte sich Anfang der 90er Jahre, mit der Auflösung ihrer nationalen 
Organisation, die Studentenbewegung nach rechts bewegt, so bildete sich 
1996 die Bewegung für das Recht auf Bildung (Mouvement pour le Droit à 
l’Éducation, MDE), welche in ihrem Umfeld zur Herausbildung einer neuen 
linken Organisation im Jahre 2001 führte, der Assoziation für eine gewerk-
schaftliche Solidarität der Studenten (Association pour une Solidarité Syndi-
cale Étudiante, ASSÉ). Diese Organisation war für den historischen Studen-
tenstreik von 2005 verantwortlich.

Wie überall in der Welt fand die globalisierungskritische Bewegung auch im 
Québec ihren Widerhall, und zwar insbesondere nach den Ereignissen in Se-
attle im Jahre 1999. Als im April 2001 im Québec der Amerikagipfel stattfand, 
brachte sich die globalisierungskritische Bewegung in voller Stärke ins Be-
wusstsein. Tausende im Québec Versammelte brachten nicht nur das zuwege, 
was für eine ganze Generation von Aktivisten zum Initialereignis wurde; sie 
setzten dem auf dem Gipfel debattierten Projekt einer Freihandelszone der 
beiden Amerikas (Free Trade Area of the Americas, FTAA) einen solchen Wi-
derstand entgegen, dass diesbezügliche Pläne aufgegeben werden mussten.14

Eine Gruppierung von Organisationen

Seit den 1980er Jahren hatte im Schatten der PQ der politische Wille über-
lebt, eine wahrhafte Partei der Linken zu bilden. Marcel Pepin, der Gewerk-
schaftsführer, organisierte um ein von ca. 100 politischen Persönlichkeiten 
unterzeichnetes Manifest herum die Sozialistische Bewegung des Québec 
(Mouvement Socialiste du Québec, MSQ). 1985 taten sich einige Aktivisten 
zusammen, um die Neue Demokratische Partei des Québec (Nouveau Par-
ti démocratique du Québec, NPDQ) zu gründen, die zunächst ein Ableger 
einer föderalen Mitte-Links-Partei mit Repräsentanzen in fast allen kanadi-
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schen Provinzen war, bevor sie sich 1989 von ihrer föderalen Schwester trenn-
te. In der Mitte der 90er Jahre wurde die NPDQ zur Partei der Sozialistischen 
Demokratie (Parti de la démocracie socialiste, PDS), die ihre Energie im 
Wesentlichen aus der Sektion Québec der 4. Internationale zog. Diese Partei 
nahm 1998 mit 97 Kandidaten an den allgemeinen Wahlen teil. Der Kommu-
nistischen Partei des Québec (Parti Communiste du Québec, PCQ) gelang 
es nicht, großen öffentlichen Raum einzunehmen, und sie verstrickte sich in 
mehrere Auseinandersetzungen mit ihrer kanadischen Schwester, v.a. auch in 
Sachen Souveränität des Québec.

1998 wurde die Vereinigung für eine Progressive Alternative (Rassemble-
ment pour l’alternative progressiste, RAP) gegründet. Linke Persönlichkeiten 
aus dem gewerkschaftlichen und linken Spektrum und aus der Bevölkerung 
um sich versammelnd, hatte sie ein deutliches Ziel: Québec eine linke poli-
tische Alternative zu den herrschenden Parteien anzubieten. Eine neue Op-
tion entstand: die PDS, die PCQ und die RAP zu einer einzigen Partei zu 
verschmelzen. Als sich 2001 im Wahlbezirk Mercier, der progressiven Ideen 
gegenüber besonders offen ist, eine Wahlchance ergab, hatte die Partei noch 
nicht einmal offiziellen Status. Der langjährige linke Aktivist Paul Cliché trat 
an und gewann 25 % der Stimmen. Dieser unerwartete Erfolg ermutigte die 
Aktivisten, und kurz danach wurde die Vereinigung der fortschrittlichen 
Kräfte (Union des forces progressistes, UFP) gegründet. Die UFP nahm 2003 
an den allgemeinen Wahlen teil, und ihr Sprecher, Amir Khadir, ein Physiker 
iranischer Abstammung, der sich in der internationalen Solidaritätsbewegung 
engagierte, gewann 18 % der Stimmen, wieder im Bezirk Mercier, in dem er 
schließlich fünf Jahre später gewählt werden würde.

Beunruhigt durch den Anstieg der Rechten, versammelten sich im Herbst 
2002 feministische und lokale Aktivisten um Zuerst Solidarisch (D’abord soli-
daire, DS). Diese dem politischen Bewusstsein und der Volksbildung verpflich-
tete Organisation zielt darauf ab, soziale Fragen aufzuwerfen und zu diskutie-
ren, die gewöhnlich von der politischen Tagesordnung gefegt werden. DS bietet 
eine Analyse der politischen Programme der verschiedenen Parteien ebenso 
wie ein umfangreiches Verständnis dessen, was Neoliberalismus ausmacht.

Innerhalb dieser Formation wollten Einige weiter gehen und eine politi-
sche Partei gründen, die den Werten feministischer, ökologischer und sozia-
ler Gruppen entspricht. Im Jahre 2004 führten Françoise David und François 
Saillant diese Aktivisten zusammen und gründeten die Bürgeroption (Option 
citoyenne, OC), eine politische Bewegung mit der Intention, sich in eine Par-
tei zu transformieren. OC und UFP begannen zu verhandeln, um sich auf ei-
ne künftige Vereinigung vorzubereiten. In Anwesenheit von 1000 Menschen 
wurde dann im Februar 2006 Solidarisches Québec (Québec solidaire, QS) 
gegründet.

Simon Tremblay-Pépin
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Von der Straße bis hin zur Wahlurne – ein politischer Prozess 
Nicht wie die anderen

Dieser kurze Überblick über die Geschichte des Québec beweist: QS ist ein 
ziemlich seltsames zoon politikon. Es ging nicht aus einer Spaltung in der 
Liberalen Partei über die Frage der Unabhängigkeit hervor, wie dies bei der 
PQ und der ADQ der Fall ist. Diese Partei ist sehr langsam entstanden, durch 
Versuch und Irrtum, auf Betreiben von Organisationen mit ganz unter-
schiedlichem Outlook. Das ist eine Prozess-Partei,15 die nicht immer in ihrer 
gegenwärtigen Form bleiben wird und auf diese Weise andere Kräfte in sich 
integrieren kann.

Auch ihre Funktionsweise unterscheidet sich von derjenigen anderer Partei-
en. Es gibt keinen Chef. Stattdessen gibt es ein Koordinationskomitee von 16 
Personen, einschließlich zweier Sprecher: Françoise David und Amir Khadir. 
Regelmäßig, zwei- bis dreimal pro Jahr, finden Sitzungen zu Entscheidungen 
auf nationaler Ebene statt. In ihren Reihen sind ganz unterschiedliche Strö-
mungen vertreten (Kommunisten, Anhänger des Nullwachstums, Web-Akti-
visten etc.), was für das Québec ziemlich ungewöhnlich ist. Mitglieder wer-
den dazu aufgerufen, sich für Fragestellungen zu engagieren, die weit über die 
Wahlinteressen der Partei hinausgehen und oftmals solche Themenfelder be-
treffen wie Umwelt, soziale Gerechtigkeit, internationale Solidarität etc. Auch 
will QS Debatten nicht ersticken und konfrontiert ihre Mitglieder bereits sehr 
frühzeitig mit wesentlichen Fragen, ohne dabei einen Zustand permanenten 
Konflikts zu erzeugen: Die unterschiedlichen Positionen werden deutlich, 
doch die Debatten werden ruhig und mit wechselseitigem Respekt geführt.

Ihr hervorstechendster Zug ist natürlich ihre Philosophie. Sie ist die einzige 
Partei im Québec, die das kapitalistische System in Frage stellt und dieses System 
mit der Zerstörung der Umwelt und deren verderblichen Wirkungen in Zusam-
menhang bringt. Und QS bezieht auch eine eigenständige Position zur Frage der 
Québec-Nationalität. Die Partei schlägt vor, dass die im Québec lebenden Men-
schen ihre Volkssouveränität nutzen können, um eine verfassungsgebende Ver-
sammlung ins Leben zu rufen, so dass die Idee der Bildung eines Landes mit der 
Möglichkeit zusammenfällt, eine neue Art von Gesellschaft zu schaffen und zu 
implementieren. Statt sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu stützen, 
um keine Leute zu verlieren, sind wir der Ansicht, dass wir nur dann erfolgreich 
sein können, aus Québec nicht nur ein Land zu machen, sondern ein Land, in 
dem es sich zu leben lohnt, wenn wir einen aufregenden Plan zur Transfor-
mation der Gesellschaft in Vorschlag bringen. Im selben Atemzug schlagen wir 
vor, dass das Québec vollkommen das Recht auf Selbstbestimmung der Kanadi-
schen Urvölker – der Indianer – respektieren sollte, und zwar bei Anerkennung 
der territorialen Konsequenzen, die aus diesem Recht resultieren.

Solidarisches Québec: Eine Einführung für potentielle Sympathisanten in Europa
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Die großen Herausforderungen

Auch wenn die politische Linke des Québec mit der Bildung von QS erfolg-
reich war und jüngst sogar einen Abgeordneten in die Nationalversammlung 
schicken konnte, so harren ihrer doch noch viele Herausforderungen. Auf der 
Programmebene legte QS letzten November den ersten Teil ihres politischen 
Programms vor, das die Unabhängigkeit des Québec, die Integration der Bür-
ger und demokratische Institutionen betrifft. In diesem Jahr werden wir uns 
auf gleichermaßen wichtige Themen konzentrieren: Ökologie, die Welt der 
Arbeit und Landwirtschaft. In dieser Zeit der Krise ist es notwendig, ein 
Programm zu haben, das in diesen Fragen klar und deutlich ist. Das ist 
entscheidend für die Zukunft der Partei.

Zudem muss QS ihren Aktionsraum in der Québec-Gesellschaft besser 
abstecken. Die Partei ist nicht bloß auf Wahl- oder parlamentarische Poli-
tik fokussiert. Dennoch ist nicht klar, wie weit auf den unterschiedlichen 
Feldern gegangen werden soll. Welche Rolle spielen angesichts anderer so-
zialer Bewegungen und linker Gruppen? Wie an notwendigen Kooperatio-
nen mit der Linken teilhaben, ohne in die Falle zu geraten, sich mit frühe-
ren Parteien zu identifizieren, die glaubten, die Bewegungen „zu führen“? 
Wem (und wie) sich als Partei der Linken annähern, ohne sich in der ver-
alteten Identifikation mit dem Arbeiter zu verlieren, aber bei Beibehaltung 
einer antagonistischen Analyse der Gesellschaft? Wie sich aufstellen, um, 
trotz knapper Ressourcen, an der Wahlurne und auf der Straße zugleich 
präsent zu sein?

Das Leben einer linken Partei im Québec ist bestenfalls prekär. In den 
nächsten Jahren muss QS ihre Bedeutung auf nationaler Ebene beweisen. 
Einerseits durch die Verwandlung bereits erwiesener Sympathien in Wäh-
lerstimmen, andererseits dadurch, dass sie zur unerlässlichen Kraft einer 
sozialen Transformation wird, die so tiefgreifend ist wie aufregend.

Aus dem Englischen von Effi Böhlke

Anmerkungen

1)  Die vom Autoren analysierte Partei trägt im Französischen den Namen „Québec solidaire“ 
(QS), also zu deutsch „Solidarisches Québec“, der hier auch zugrunde gelegt wird. Im Eng-
lischen wird der Begriff „Quebec Solidarity“ verwendet. (Anm. d. Ü. – E.B.)

2)  Ein Porträt des Abgeordneten brachte Libération: http://www.liberation.fr/portrait/010184613-
saint-laurent-rive-gauche.

3)  Von November 2006 bis November 2009.
4)  Eine detaillierte Darstellung der Geschichte des Québec findet sich in: Linteau u. a.: Histoire 

du Québec contemporain. Montreal : Boréal Express, 1989, 2 Bde.

Simon Tremblay-Pépin
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5)  Eine jüngst veröffentlichte Biographie eines seiner engsten Mitarbeiter offenbart die engen 
Verbindungen des Duplessis-Regimes mit einer bestimmten latenten Ideologie der extre-
men Rechten: Nadeau, Jean-François: Rumilly, l’homme de Duplessis. Montreal : Lux, 2009, 
416 S.

6)  Siehe Guindon, Hubert: The Social Evolution of Quebec Reconsidered. In: Hubert Guin-
don: Quebec Society : Tradition, Modernity, and Nationhood. Toronto, University of To-
ronto Press, 1988 (c. 1960), 180 S.

7)  Diese These wird verteidigt u. a. von Bourque, Gilles et Anne Legaré: Le Québec: La question 
nationale. Paris: Maspero, 1979, 232 S.

8)  Die beste Quelle für diese Periode ist nach wie vor McRoberts, Kenneth, Dale Posgate: Dé-
veloppement et modernisation du Québec. Montréal : Boréal Express, 1983 (c. 1980), 350 S.

9)  Ein exzellentes Beispiel ist Hydro-Quebec, verantwortlich für die Entwicklung des enormen 
hydroelektrischen Potentials der Region.

10)  Man denke etwa an die Maschinenbaufirma mit dem heutigen Namen SNC-Lavallin oder 
den Luft- und Raumfahrtkonzern Bombardier.

11)  Der frankokanadische kulturelle Aufschwung der frühen 60er Jahre war Gegenstand einer 
breiten Literatur, die hier nicht vollständig aufgeführt werden kann. Aber der Kontext wird 
in dem Film C.R.A.Z.Y. unter der Regie von Jean-Marc-Vallée ausgeleuchtet, der, trotz eini-
ger Schwächen, die Atmosphäre der Zeit sehr gut wiedergibt. Für ein besseres Verständnis 
der Beziehung zwischen Kultur und Politik siehe Reid, Malcolm: Notre parti est pris. Un 
jeune reporter chez les écrivains révolutionnaires du Québec, 1963-1970. Québec : Presses 
de l’Université Laval, 2009, 364 S.

12)  Die Wahl des Wortes „Québecois“ rührt vom dramatischen Anstieg im Gebrauch dieses 
Ausdrucks, der sich von „Frankokanadisch“ durch die Distanz unterscheidet, die es gegen-
über Kanada markiert. Heute wird der Ausdruck „Frankokanadier“ kaum noch zur Be-
zeichnung der Bevölkerung des Québec verwendet.

13)  Während der Referenden-Kampagne von 1995 stand er an vorderster Front.
14)  Siehe Graeber, David: Direct Action: an Ethnography. Oakland: AK Press, 2009.
15)  Der Terminus „Prozess-Partei“ („parti-processus“) ist von François Cyr und Gordon Lefeb-

vre übernommen.

Solidarisches Québec: Eine Einführung für potentielle Sympathisanten in Europa
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transform! beim 
Left Forum in New York

Eric Canepa

Vom 19. bis 21. März 2010 fand in der Pace University in New York City 
die 29. Jahresversammlung der einst unter dem Namen Socialist Scholars 

Conference (SSC), (1981–2005) bekannten Organisation statt, die sich seit 
2005 als Left Forum (LF) bezeichnet.

Bei der ersten SSC-Konferenz 1981 handelte es sich im Prinzip um nichts 
anderes als die Neugründung der Socialist Scholars Conference aus den 
1960er Jahren durch Bogdan Denitch, Stanley Aronowitz und andere (ohne 
den Vorgänger dabei zu erwähnen), deren Anhänger sich eher der Kommu-
nistischen Partei zugehörig fühlten als dem DSOC von Denitch. Die frühe-
re Konferenz war ein breit angelegter Versuch neuer linker Akademiker zur 
Schaffung eines Forums, in dem aktuelle, theoretische und historische Ar-
beiten vorwiegend in wissenschaftlichem Format präsentiert werden sollten. 
Gleichzeitig wurde ein weit über die akademischen Kreise hinaus gehendes 
Publikum angesprochen.

Als die Konferenz 1981 durch führende Persönlichkeiten der Democratic 
Socialists of America (DSA), die im Jahr 1983 durch einen Zusammenschluss 
der DSOC – einer sozialdemokratischen Gruppierung unter der Führung 
von Michael Harrington – mit der radikaleren Bewegung New American Mo-
vement entstehen sollte, wieder ins Leben gerufen wurde, konnte sie dank der 
aktiven Unterstützung des damaligen sozialistischen Universitätskanzlers der 
City University, Joseph A. Murphy, nach einem Jahr in die City University of 
New York umziehen, wo sie von einem nahezu unbegrenzten Raumangebot 
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sowie weiteren zahlreichen Vorteilen profitieren konnte. In dieser Zeit, genauer 
gesagt, während der Reagan-Jahre, vergrößerte sich die Konferenz so sehr, dass 
sie jedes Jahr durchschnittlich 1 500 bis 2 000 Teilnehmer, etwa 300 bis 400 Red-
ner und rund 50 Aussteller (Buchverlage, auch einige Universitätsverlage, Zeit-
schriften und Organisationen) zählte. In diesen Jahren hat die Konferenz mit 
einer großen Anzahl an Diskussionsforen (bis zu 200) ihren wissenschaftlichen 
Charakter weitestgehend verloren und übernimmt die Funktion, die sie seit je-
her hatte: Sie ist die größte jährliche Versammlung der Linken in Nordamerika. 
Paul Sweezy sagte einst, dass dieses große Treffen der Linken, mit der Unter-
stützung einer Universität und „im Schatten der Wall Street“ stattfindend, ohne 
die hegemoniale Kontrolle der Medien definitiv Gegenstand eines faszinieren-
den Artikels für die breite Öffentlichkeit hätte sein können.

Bogdan Denitch sorgte zwar dafür, dass die größten Diskussionsforen eher 
sozialdemokratische Anschauungen widerspiegelten (was im US-amerikani-
schen Kontext dennoch wichtig und interessant war, weil dadurch gewählte 
Politiker vertreten waren und ein Kontakt zu Vertretern der Mainstream-
Intellektuellen hergestellt werden konnte), verfolgte bei der Konferenz als 
Ganzes jedoch einen strikt pluralistischen Ansatz, den er mit einem breiten 
Spektrum linker Zeitschriften, z. B. mit der Monthly Review, ausarbeitete. 

Fast jeder große sozialistische Denker nahm früher oder später an der SSC 
teil, ebenso wie viele internationale Gewerkschaftsmitglieder und Politiker. 
Im Jahr 2000, nachdem der Universitätskanzler Murphy verstorben war und 
das Borough of Manhattan Community College die Pachtzinsen zunehmend 
erhöhte – ein Beispiel für den neoliberalen Einfluss auf die Haushalte staatli-
cher Hochschulen, wie dies auch schon an der Tendenz zur Verpachtung von 
Hochschulräumlichkeiten zu wettbewerbsfähigen Preisen erkennbar war –, 
begaben sich die Organisatoren auf die Suche nach einem neuen, langfris-
tigen Veranstaltungsort außerhalb der City University, da die Konferenz fi-
nanziell unabhängig sein sollte. Aus diesem Grund wurde der Autor dieses 
Berichts als Koordinator der Konferenz angestellt (diese Aufgabe übernahm 
er von 2001 bis 2006). Die SSC konnte sich stabilisieren.

Da das Platzangebot am neuen Standort, der Cooper Union, nicht mehr 
unbegrenzt war, reduzierte die SSC die Anzahl der Diskussionsforen auf 60 
bis 70, die etwa zur Hälfte durch den Vorstand geplant wurden. Bei den rest-
lichen Foren beschränkte sich die Zusammenarbeit auf weniger Zeitschriften 
und Organisationen als bislang, darunter z. B. die Rosa-Luxemburg-Stiftung. 
Durch eine entsprechende Koordinierung sorgte der Vorstand für Komple-
mentarität unter den Panels und damit für die Vermeidung von Redundanz.

Gleich nach der SSC-Konferenz 2004 spalteten sich die Organisatoren, die 
sich mehr mit der DSA verbunden fühlten, von den neueren Vorstandsmit-
gliedern ab. Letztere hielten an der Organisation der Konferenz fest, mussten 
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allerdings aus rechtlichen Gründen den Namen ändern. Ein Unterschied, der 
sich jetzt bemerkbar machte, war das Gefühl, dass der sozialdemokratische 
Charakter der großen Sitzungen („Plenarsitzungen“) immer mehr verloren 
ging. Dennoch muss man sagen, dass eifrige Unterstützer beider Seiten die 
politischen Unterschiede sowie die empfundene Feindseligkeit während der 
Spaltung äußerst übertrieben darstellten. 

Aufgrund von Baumaßnahmen an der Cooper Union musste das Left Fo-
rum vor der Konferenz im Jahr 2008 erneut umziehen. Am neuen Veranstal-
tungsort, der Pace University, stehen dem Forum wieder fast so viele Räum-
lichkeiten zur Verfügung wie bis 2001 an der City University. Dem Vorstand1 
und dem neuen Konferenzkoordinator, Seth Adler, ist es mit 3.400 Teilneh-
mern und über 200 Diskussionsforen gelungen, das Forum auf neue Rekord-
zahlen anwachsen zu lassen.

Der Hauptredner in diesem Jahr war Rev. Jesse Jackson. Seine Teilnahme 
am Forum hat eine historische Bedeutung: Sie zeigt das neue Interesse der 
Radikalen Linken am Austausch mit Persönlichkeiten, die mit institutioneller 
Politik zu tun haben, aber auch das Interesse einer Persönlichkeit wie Jesse 
Jackson, ihre Verbindung zu den Radikalen Linken zu bekennen. Die Linken 
in den USA sind bekannt dafür, dass sie sich klar von den Institutionen und 
der politischen Mitte abgrenzen, sogar von Mitte-Links. Zweifelsohne war es 
die Verbindung zur Obama-Kampagne, die die Debatte auslöste, inwieweit 
die Linke Obama unterstützen, tolerieren, konstruktiven Druck auf ihn aus-
üben oder ihm Widerstand leisten solle. Diese Debatte spiegelte sich auch 
ganz deutlich in den Diskussionen auf dem diesjährigen Left Forum wider.

Die Wirtschafts- und Sozialkrise wurde in Sitzungen mit hochrangigen 
linken Volkswirtschaftlern aus den USA und Kanada ausführlich diskutiert. 
(Hier sollte angemerkt werden, dass es in den USA und in Kanada ironischer-
weise mehr Marxisten und Linke gibt, die an Universitäten unterrichten, als 
z. B. in Deutschland und Italien. Das liegt an den vielen Radikalen, die in 
den 1970er Jahren, während der so genannten „Marxistischen Renaissance“, 
an den US-amerikanischen Universitäten einen Lehrstuhl erhielten. Die Zahl 
marxistischer Volkswirtschaftler an US-amerikanischen Universitäten ist ins-
besondere im Vergleich zu Europa auffallend hoch. 

Probleme des Gewerkschaftswesens und der neuen Gewerkschaftsstrate-
gien wurden in zahlreichen Diskussionsforen lebhaft diskutiert. Des Weite-
ren wurde nach einer ausgewogenen Vorgehensweise bezüglich der jüngsten 
Spaltungen innerhalb der Arbeiterbewegung in den USA gesucht. Die Beteili-
gung der Gewerkschaften an den Diskussionsforen war hoch und reichte von 
bedeutenden Funktionären bis hin zu einfachen Mitgliedern.

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung setzte ihre nunmehr 10-jährige Tradition 
der Forenorganisation bei der SSC bzw. dem Left Forum fort und organisier-

Eric Canepa

IH_transform_06-10_dt.indd   228 26.05.10   11:17



229

te ein Forum mit dem Titel „Strategien der Gewerkschaften, Bewegungen der 
Armen und die Krise“ mit Christina Kaindl, Jan Rehmann und Rednern von 
Armenorganisationen sowie Arbeiter-„organizing“-Initiativen in den USA. 
Außerdem wurde eine Sitzung mit dem Titel „Ist Obama zu bewegen? Stra-
tegien zur Druckausübung auf die Parteipolitik“ mit Margit Mayer und zahl-
reichen beeindruckenden Rednern organisiert, bei denen es sich sowohl um 
Anhänger von Gründungsinitiativen neuer unabhängiger Parteien als auch 
um Kooperationspartner der Demokraten handelte. 

Das transform!-Netzwerk zeigte bei seiner ersten Teilnahme mit gleich drei 
großen Diskussionsforen eine beachtliche Präsenz: „Soziale Sicherungssyste-
me im Vergleich: Europa und die USA“ mit Robin Blackburn, Lucy apRoberts, 
Daniel Ankarloo and Ruurik Holm; „Runder Tisch zu Strategien der Linken 
in den Kernländern des Kapitalismus“ mit Sam Gindin (Socialist Project, To-
ronto, früher bei den Canadian Auto Workers), João Romão, Greg Albo (Soci-
alist Project, Toronto), Cornelia Hildebrandt (Rosa-Luxemburg-Stiftung und 
DIE LINKE), Richard D. Wolff und Ruurik Holm; „Die Krise verstehen und 
entsprechend reagieren: Die Linken in Europa und den USA“ mit Walter Bai-
er, William K. Tabb, Jeremy Brecher, Rainer Rilling und João Romão.

In der abschließenden Plenarsitzung hielt Noam Chomsky einen Vortrag. 
Zudem wurde Howard Zinn durch Arundhati Roy und Frances Fox Piven ei-
ne Hommage gewidmet, in deren Rahmen auch Zinns Stück „Marx in Soho“ 
aufgeführt wurde. Die Ehrung von Zinn und der Auftritt von Chomsky führ-
ten zum erwarteten Massenandrang mit langen Schlangen vor dem Gebäu-
de. Es war das angemessene Ende eines sehr spannenden und interessanten 
Wochenendes.

Aus dem Englischen von ECHOO Konferenzdolmetschen

transform! beim Left Forum in New York
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Anmerkungen

1)  Vorstand: Stanley Aronowitz, Roderick Bush, Eric Canepa, Vivek Chibber, Nancy Holmstrom, 
Jamie McCallum, Lorraine Minnite, Frances Fox Piven, Hobart Spalding, William K. Tabb, 
Richard D. Wolff, Julia Wrigley 

  Beirat: Gilbert Achcar, Tariq Ali, Robin Blackburn, Barbara Bowen, Rose Brewer, Renate 
Bridenthal, Michael Brie, Stephen Brier, Stephen Eric Bronner, Paul Buhle, Joseph A. But-
tigieg, Luciana Castellina, Angela Dillard, Stephen Duncombe, Hester Eisenstein, Barbara 
Epstein, Deepa Fernandes, Héctor Figueroa, Harriet Fraad, Josh Freeman, Barbara Garson, 
Marvin Gettleman, Arun Gupta, Jack Hammond, David Harvey, Gerald Horne, Boris Ka-
garlitsky, Robin D. G. Kelley, Christine A. Kelly, Peter Kwong, Joanne Landy, Jesse Lemisch, 
Michael Löwy, Manning Marable, Randy Martin, Liz Mestres, Susan O’Malley, Leo Panitch, 
Christian Parenti, Thomas Ponniah, Barbara Ransby, Michael Ratner, Jan Rehmann, Gerar-
do Rénique, Rainer Rilling, Colin Robinson, Nan Rubin, Stephen R. Shalom, Neil Smith, 
Eleni Varikas, Victor Wallis, Ross Weiner, Joseph Wilson

  Unterstützende Organisationen: Brecht Forum, Center for the Study of Culture, Technolo-
gy, and Work, Graduate Center, CUNY, Critical Sociology, Logos, Monthly Review, National 
Lawyers Guild, New Political Science, New Politics, Radical Teacher, Rethinking Marxism/
AESA, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Science and Society, Situations, Social Text, Socialism 
and Democracy, Social Register, Souls, Union for Radical Political Economics

Eric Canepa
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Auf der Suche nach linken 
Alternativen für den Kampf gegen 
Armut in der „Ersten Welt“ 

transform!-Arbeitsgruppe Brüssel

Nicolás Muzi

Alle Erwartungen übertreffend kamen am 1. März dieses Jahres mehr als 50 
Personen – eine Mischung aus Aktivisten, Akademikern und Politikern des 

linken Flügels, radikalen Intellektuellen und Angestellten von EU-Institutionen –  
zusammen, um eine Kernfrage der politischen Agenda der europäischen Linken 
zu diskutieren: die Bekämpfung der Armut in der Europäischen Union. Im Rah-
men des für 2010 von der Europäischen Kommission ausgerufenen Europäi-
schen Jahres zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung organisierte 
die transform!-Arbeitsgruppe Brüssel eine Debatte, um linke Alternativen für 
den Kampf gegen die Armut in der „Ersten Welt“ herauszufinden. Diese Debatte 
fand im García Lorca-Zentrum statt, einem historischen Versammlungsort der 
kritischen Linken in Brüssel, der während der Franco-Diktatur als Hauptquar-
tier der Spanischen Kommunistischen Partei diente.

Dieses Ereignis war zugleich der Beginn einer Reihe an Initiativen und De-
batten, die darauf abzielen, ein Vakuum in den Diskussionen um gesamteuro-
päische Fragestellungen zu füllen, die für die Linke von besonderer Bedeutung 
sind. Der überfüllte Versammlungsraum und der Widerhall, den das Meeting im 
Nachhinein fand, machten dieses Vakuum und die Notwendigkeit der Diskussi-
on realistischer linker Alternativen zu sozialen Problemen deutlich.

Der Montagabend wurde von vier keynote speakers bestritten: Gabi Zimmer 
(MEP, Gruppe GUE/NGL, Partei DIE LINKE, Deutschland), Francine Mestrum 
(Dozentin für Sozialwissenschaften an der Université Libre, Brüssel, und Mitglied 
des Netzwerks für globale soziale Gerechtigkeit und des Sozialforums Belgien), 
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Stephen Bouquin (Dozent für Arbeitssoziologie an der Université Amiens, Frank-
reich/Belgien und Mitherausgeber der Zeitschrift „Les Mondes du Travail“) und 
Michel Rousseau (Mitglied von Euromarches). Dieses hochkarätige Pannel so-
wie die anschließende Diskussion mit dem Publikum wurden von Elisabeth 
Gauthier (Direktorin von Espace Marx und Mitglied des Vorstands von trans-
form!) moderiert.

Gabi Zimmer, die zugleich Mitglied im Ausschuss für Entwicklung und Stell-
vertretendes Mitglied im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegen-
heiten beim Europäischen Parlament ist, eröffnete die Debatte mit der Fest-
stellung, dass Armut den Hauptgrund für Hunger und Unterernährung in der 
Welt bildet. Als Fürsprecherin der sozialen Inklusion führte sie aus, dass Armut 
mehr ist als finanzielle Entbehrung.

Trotz des enormen Wachstums der Weltwirtschaft in den zehn Jahren, die 
der Großen Rezession vorhergingen, ging die Armut nicht zurück, vielmehr 
wuchs sie überall an. Heute leben 14,6 % der Weltbevölkerung unterhalb der 
Armutsgrenze, und 1,42 Milliarden Menschen haben täglich weniger als 1,25 
US$ zur Verfügung. Laut Weltbank sind aufgrund der Finanzkrise 2009 zusätz-
lich 53 Millionen Menschen in Armut gefallen. Ein weiterer alarmierender In-
dikator des Anstiegs der Armut ist die zunehmende Kindersterblichkeit, womit 
die Verwirklichung der UN-Millenniums-Ziele bezüglich der Bekämpfung von 
Armut und ihrer Ursachen in utopische Ferne rückt.

Zimmer betonte die Notwendigkeit, den globalen Kampf gegen Armut mit 
der Bekämpfung derselben innerhalb der europäischen Grenzen zu verbin-
den, da die Situation in Europa nicht weniger beunruhigend ist. In Spanien, 
Griechenland, Bulgarien, Rumänien und Lettland sind derzeit mehr als 20 % 
der Bevölkerung von Armut bedroht. Dabei ist diese Schätzung noch viel zu 
optimistisch, wenn, wie dies der Fall zu sein scheint, der wirtschaftliche Auf-
schwung nicht in Gang kommt.

Vor diesem Hintergrund kritisierte Zimmer die Anstrengungen der EU zur 
Bekämpfung von Armut und sozialer Exklusion als fehlgeleitet und techno-
kratisch. So konstatiert sie bei den EU-Institutionen in den letzten 15 Jahren 
einen Mangel an Ideen und politischen Vorschlägen ebenso wie ein Nichtvor-
handensein von Signalen für die Aufnahme von Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Armut in der Strategie 2020. Doch die Führung der EU-Kommission ist 
von entscheidender Bedeutung für die Erzielung bestimmter Fortschritte. Die 
linke Europaabgeordnete rief zu ernsthaften und handfesten Bemühungen auf, 
Armut und soziale Exklusion in Angriff zu nehmen. In diesem Sinne forderte 
sie, dass die Beseitigung von Armut der Schlüssel sein muss für alle in der EU 
zu treffenden und durchzusetzenden politischen Entscheidungen – auf lokaler, 
regionaler, nationaler, europäischer und globaler Ebene. Das große Ziel müsse 
darin bestehen, dass sich die Europäer eines Sicherungsnetzes sozialer Minimal-
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standards erfreuen. Gern sähe sie auf der politischen Agenda der EU die beiden 
ehrgeizigen, jedoch konkreten Ziele: das Ende der Obdachlosigkeit im Jahre 2015 
und das Ende der Kinderarmut im Jahre 2020. 

Zudem unterstrich sie die Bedeutung eines garantierten Mindesteinkommens. 
In diesem Sinne wäre die Anhebung des Mindestlohns auf 60 % des EU27-Durch-
schnittslohns ein konkretes Vorhaben. Innerhalb eines weiteren Sets politischer 
Strategien zur Verhinderung von Einkommensverlusten schlug die Rednerin ganz 
konkret vor, mittels der Implementierung von Programmen zur Steigerung der 
Energie-Effizienz in Privathäusern jedem EU-Einwohner ein beheiztes Heim zu 
garantieren. „Energie-Armut“ zu bekämpfen sei von zentraler Bedeutung, frisst 
doch die Energierechnung 10 % des durchschnittlich zur Verfügung stehenden 
Haushaltseinkommens auf. 

Aus akademischer Perspektive machte die Sozialwissenschaftlerin Francine Me-
strum auf einen Paradigmenwechsel in der EU-Strategie zur Beseitigung von Ar-
mut aufmerksam. Sie argumentierte, dass in den letzten zwei Jahrzehnten in der 
politischen Agenda der EU ein Übergang vom Prinzip der sozialen Sicherheit zur 
„Mindestsicherung“ stattgefunden habe, d. h. ein Runterfahren auf Minimalstan-
dards und die Grundversorgung mit bestimmten öffentlichen Gütern (Grund-
ausbildung, medizinische Grundversorgung, Arbeitslosengrundsicherung).

Eine detaillierte Analyse der entsprechenden Dokumente zeige, so Mestrum, 
dass die politische Philosophie der Armutsbekämpfung der EU auf drei Emp-
fehlungen beruht: Budgetrestriktionen, Modernisierung der Sozialfürsorge und 
Beschäftigungsstrategie. Der Strang der Budget-Restriktionen ist selbsterklä-
rend: Nicht nur, dass öffentliche Gelder für Sozialpolitik und Systeme der sozia-
len Sicherheit eingeschränkt werden; in vielen Fällen werden Budgetkürzungen 
empfohlen. Was die EU mit „Modernisierung der sozialen Sicherheit“ meint, 
ist nicht ganz klar, aber es ist evident, dass es ein offizielles „Missfallen“ gibt an 
den „Verzerrungen“, die „üppige“ Arbeitslosenunterstützungen in den Arbeits-
märkten erzeugen. In diesem Sinne und dank der Verfügbarkeit von Jobs (Bet-
teljobs), deren Bezahlung nicht ausreicht, um die menschlichen Grundbedürf-
nisse zu befriedigen, gibt es von Seiten der EU-Beamten Empfehlungen, nicht 
etwa die Löhne anzuheben, sondern die Arbeitslosenunterstützung zu senken, 
um Menschen zu motivieren, zu unanständigen Löhnen zu arbeiten. Ebenso ist 
ein Prozess im Gange, bei welchem das innerhalb des Rahmens des Wohlfahrts-
staatkonsensus entstandene Netz der sozialen Sicherheit den Vorgaben der Be-
schäftigungsstrategie zu dienen habe. In anderen Worten, Sozialpolitik wird 
ständig unterlaufen mit dem einzigen Ziel, sie dem omnipräsenten Mandat der 
Wirtschaftspolitik zu unterwerfen. In diesem Politikkonzept wird Sozialpolitik 
nicht als Korrektiv, sondern als Ergänzung des Neoliberalismus verstanden.

Eine aufmerksame Lektüre der Verträge von Amsterdam, Nizza und Lissabon 
beweist: In ihnen ist keine tatsächliche Strategie zur Beseitigung von Armut zu 

IH_transform_06-10_dt.indd   233 26.05.10   11:17



234

finden. In der Lissabon-Strategie wird Armut nicht einmal direkt erwähnt. Legale 
Mittel zur Bekämpfung von Armut und sozialer Exklusion sind schwach, was 
schon allein durch die Tatsache bewiesen wird, dass die vorwiegend empfohlenen 
Tools im Austausch von „best practices“, „offenen Koordinierungsmethoden“ 
und weichen Gesetzen bestehen. Mehr noch, die gesetzten Ziele sind extrem be-
schränkt und ziemlich vage. Letztlich ist keine Angleichung der Programme der 
Sozialfürsorge im Rahmen der EU ins Auge gefasst worden. Ganz im Gegenteil: 
Die EU-Strategie zur Bekämpfung von Armut zielt auf eine Konvergenz auf der 
Ebene sozialer Minimalstandards ab, was durchaus extreme Armut und soziale 
Marginalisierung einschließt.

Eines der Kennzeichen der Art und Weise der Armutsbekämpfung durch die 
EU besteht in der Fragmentierung des diesbezüglichen Entscheidungsprozesses. 
Soziale Sicherheit lag stets im Kompetenzbereich der nationalen Regierungen. 
Mehr und mehr werden wir Zeugen zunehmender Aufsplittung von Verantwort-
lichkeiten und Entscheidungen zwischen unterschiedlichen Ebenen: der regio-
nalen, nationalen und europäischen. Und verdächtigerweise werden die kompli-
ziertesten Entscheidungen, welche gewöhnlich hohe soziale Kosten verursachen, 
zunehmend auf europäisches Niveau verschoben, wo es komplizierter ist, ro-
busten Widerstand und öffentlichen Druck zu organisieren und durchzusetzen. 

Mestrum liest den Push zur Modernisierung der europäischen Systeme sozi-
aler Sicherheit als Teil der neoliberalen Agenda, wie sie von den EU-Institutio-
nen verfolgt wird. Er könnte als ein weiterer Versuch der Demontage des Wohl-
fahrtsstaates verstanden werden und als Ende der sozialen Sicherung, die auf 
Bürgerschaftlichkeit, sozialen Rechten, Universalität und Solidarität beruhte. 
Die Tatsache, dass Einkommensungleichheit in den Empfehlungen und Strate-
gien der EU nicht thematisiert wird, ist ein anderes Zeichen dafür, dass Solida-
rität heutzutage hart attackiert wird. Für Francine Mestrum ist der beste Schutz 
vor Armut immer noch der Wohlfahrtsstaat.

Mit Blick auf die bewusste Erosion von Solidarität durch die Sozialpolitik 
der EU behandelte Stephen Bouquin den radikalen Umschwung zum Prinzip 
individueller Verantwortlichkeit in diesem Gebiet. Die EU habe in ihrer Sozi-
alpolitik zunehmend eine individualistische Herangehensweise angenommen, 
indem sie all ihre Maßnahmen an der „Marktfähigkeit“ und „Selbstverantwort-
lichkeit“ der Einzelnen ausrichtete. In anderen Worten, es obliegt den Indivi-
duen selbst, dafür Sorge zu tragen, dass sie sich die notwendigen Kenntnisse 
aneignen, um auf dem Arbeitsmarkt attraktiv zu sein, und Maßnahmen tref-
fen, um Perioden von Arbeitslosigkeit zu überstehen. Und während Formen 
kollektiver Fürsorge zurückgefahren wurden, sind informelle Arbeit und Mi-
krokredite, um den Ärmsten „zu helfen“, in der EU auf dem Vormarsch. Bou-
quin zufolge ist eine inverse Logik der Vermögensverteilung im Gange, die er 
als „Wohlfahrtsstaat für Arbeitgeber“ bezeichnet, und in der arbeitende Arme,  

Nicolás Muzi
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die mit ihrem mageren Einkommen nicht auskommen können, soziale Beihilfe 
erhalten, um ihren Grundbedarf zu fristen.

Angesichts der Tatsache, dass die Armut innerhalb der letzten zwei Jahrzehn-
te parallel zum BIP-Wachstum angestiegen ist (das BIP hat sich in den letzten 
20 Jahren verdreifacht), spricht sich Bouquin für ein Wiederaufgreifen der De-
batte um die Reichtumsverteilung aus, da unsere Gesellschaften reich genug 
sind, um die Armut in Europa zu bekämpfen. Ein erster Schritt in diese Rich-
tung sollte sich auf Sozialstandards richten, die garantieren, dass Sozialfürsor-
ge nicht unterhalb der Armutsgrenze liegt. Die Arbeiterbewegung müsste den 
Kampf gegen Armut in ihre Kampfziele aufnehmen.

Das Versagen der EU-Strategie zur Beseitigung von Armut sei nicht zu über-
sehen, so Michel Rousseau von Euromarches. Er erinnerte daran, dass der 
Lissabon-Vertrag das Ziel aufgestellt hatte, bis 2010 die Kinderarmut zu besei-
tigen. Als Aktivist eines europäischen Netzwerks ruft er zu starker Mobilisie-
rung und sozialem Protest gegen diese soziale Geißel auf, der Prämisse folgend: 
Wenn die Mitgliedstaaten Milliarden ausgegeben haben, um die Banken zu ret-
ten, dann könnten sie – so man sie dazu zwingt! – mit Leichtigkeit Milliarden 
zur Verfügung stellen, um den Armen zu helfen. Während der Europäischen 
Woche gegen Armut, die vom 10. bis 17. Oktober in Brüssel stattfinden wird, 
wird seine Organisation Demonstrationen für effektive Maßnahmen zur Ar-
mutsbekämpfung organisieren.

Eines der Topthemen der anschließenden Debatte war die Situation der „ar-
beitenden Armen“. Dieses zunehmende soziale Phänomen beweist, dass für 
immer mehr Arbeiter die Löhne nicht das Existenzminimum garantieren. Eine 
neue Art doppelter Abhängigkeit – vom Arbeitgeber und von öffentlicher So-
zialfürsorge – ist im Entstehen. Sinkende Löhne und steigende öffentliche So-
zialfürsorge für die arbeitenden Armen sind ein weiterer Aspekt der Redistri-
bution zu Gunsten des Kapitals. Soziale Teilungen und politische Spannungen 
innerhalb der subalternen Klassen, zwischen jenen, die Steuern zu zahlen ha-
ben, und jenen, die „Beistand“ benötigen, nehmen zu und ebnen den Weg für 
populistische Diskurse politisch weit rechts stehender Gruppen und Kräfte. Ei-
ne linke Alternative muss solidarische Herangehensweisen kreieren – Politiken, 
die Arbeiter, arbeitende Arme, Arbeitslose und Arme miteinander vereinen.

Die am 1. März vorgeschlagenen und diskutierten Alternativen zusammen-
fassend kann gesagt werden: Zwischen Sprechern und Publikum bestand allge-
meines Einverständnis darüber, dass der Wiederaufbau des Wohlfahrtsstaates 
in Verbindung mit der Implementierung von Grundeinkommenspolitiken den 
Ausgangspunkt bildet für die Beseitigung von Armut in der „Ersten Welt“ des 
21. Jahrhunderts.

Aus dem Englischen von Effi Böhlke

Auf der Suche nach linken Alternativen für den Kampf gegen Armut in der „Ersten Welt“ 
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