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Editorial

Schwerpunkt der vorliegenden Ausgabe von Transform! ist einmal mehr die
Krise der kapitalistischen Wirtschaft und des gesamten von ihr gesteuerten

Reproduktionsprozesses. Sie ist noch lange nicht überwunden, wie uns die
Massenpresse weismachen will. Tatsächlich hat die Überwälzung der Krisen-
lasten auf die werktätige Bevölkerung insbesondere in Europa erst begonnen.
In einigen Ländern gab und gibt es dagegen massiven Widerstand; in anderen
Staaten gehen selbst massive Sparmaßnahmen ohne große Protestaktionen
über die Bühne.

Unter dem Abschnitt Essays sind in dieser Ausgabe Grundsatzartikel zum
Charakter der Krise und ihren Folgewirkungen zusammengefasst. Sie be-
fassen sich einerseits mit der Hartnäckigkeit der aktuellen Krisenerscheinun-
gen in der EU- und der Weltwirtschaft und andererseits mit der systemati-
schen Einschränkung der Reproduktionsbedingungen der Werktätigen, die
zu einer neuen Phase des Standortwettbewerbs zu führen drohen. Einer der
Hintergründe für die nach wie vor tonangebende Überakkumulation von
Kapital ist die zunehmende Prekarisierung einer immer größer werdenden
Zahl von Werktätigen. In „Modern Times“ rollen Karola Boger, Thomas
Händel und Frank Puskarev die Hintergründe dieser Entwicklung im Be-
reich der Arbeitszeitregime in Europa auf.

Krisenaspekte beherrschen auch die unter der Bezeichnung Fokus gesam-
melten Beiträge. Im Abschnitt ESF/WSF geht es um eine Manöverkritik zur
Entwicklung des Europäischen Sozialforums, welches ein Mehr an Initiative
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und Engagement verdient, vor allem vor dem Hintergrund, dass die Bewe-
gung in den USA Fuß fasst und das WSF in Dakar bevorsteht. Letzteres Ereig-
nis wird in einem Interview mit Demba Moussa aus afrikanischer Sicht
beleuchtet.

Im Abschnitt Europäische Union/Länderberichte werden die Krisenfolgen
in einzelnen Ländern beleuchtet. Aus verschiedensten Gründen kann kein
vollständiger Überblick gegeben werden. Die Vervollständigung dieser
Darstellungen wird eine Aufgabe der nächsten Ausgaben von Transform!
sein.

Das Magazin selbst befindet sich in einer Art Umbruchphase. Auf der
Generalversammlung von transform! vergangenen September wurde ein eu-
ropäisches Editorial Board gewählt, dem folgende Personen angehören:
Walter Baier, Lutz Brangsch, Elisabeth Gauthier, Haris Golemis und Ruurik
Holm. Die Hauptverantwortung für die Redaktion des Blattes übernimmt
Lutz Holzinger (unter anderem ehemaliger Chefredakteur der
„Volksstimme“, bis 1992 täglich erscheinendes Zentralorgan der KPÖ).

Das Cover und die Illustrationen dieser Ausgabe von Transform! hat
Magdalena Steiner geschaffen. Die Künstlerin lebt in Wien, und hat hier die
Höhere Graphische Versuchsanstalt besucht. Nach leidenschaftlichem Akt-
zeichnen und Arbeit mit Behinderten im Dramatischen Zentrum in Wien
studierte sie von 1985 bis 1990 Malerei an der Hochschule für Angewandte
Kunst in Wien. Sie kann zahlreiche Ausstellungen, Bühnenbilder,
kalligraphische Arbeiten, Illustrationen, Unterricht an Schulen, Workshops,
Seminare vorweisen. Über ihre Arbeit schreibt sie: „Der Mensch ist mein
Thema. Politik, Philosophie, literarische Elemente, Sozialkritik und Religion
haben eine Bedeutung. Malerei, Zeichnung, Kunst ist meine Sprache. Eine
Bildsprache, die ständig ihre Farbe und ihren Ausdruck verändert, die in Be-
wegung ist, überzeichnet, laut, leise, unverständlich, brutal offen. Ich lasse
mich nicht definieren, nicht einordnen.“

Lutz Holzinger
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In den nationalen politischen Debatten der 1970er Jahre spielte der Begriff
„Krise“ eine zentrale Rolle, gleichwohl dessen Definition stark variierte. Ge-

gen Ende des Jahrhunderts rückte das optimistischere Wort „Globalisierung“
an dessen Stelle. Seit 2008 jedoch ist Ernüchterung in die Debatten eingekehrt
und der Ausdruck „Krise“ ist wieder aufgetaucht. Sein Gebrauch ist dabei so
beliebig wie zuvor. Die Fragen danach, wie eine Krise zu definieren und wie
ihre Ursachen zu erklären seien, sind wieder in den Vordergrund getreten.

In den späten 1960er und frühen 1970er Jahren traten sowohl der hegemo-
niale Zyklus, als auch der gesamte Zyklus der modernen Weltwirtschaft in
eine Phase der Rezession ein. Der Zeitraum von 1945 bis 1970 – auf Franzö-
sisch passenderweise als „les trentes glorieuses“ bezeichnet – hatte den
Höhepunkt der US-Hegemonie markiert und koinzidierte auch mit der ex-
pansivsten Kondratieff ’schen A-Konjunktur, die die kapitalistische
Weltökonomie je gekannt hatte. Die Talfahrten waren absolut normal, nicht
nur in dem Sinn, dass alle Systeme zyklischen Rhythmen unterliegen – dies
ist einfach ihre Art zu funktionieren, ihre Weise, die unvermeidlichen
Schwankungen ihrer Mechanismen zu bewältigen – sondern auch deshalb,
weil der Kapitalismus als weltweites System auf diese Weise funktioniert.

In dieser Hinsicht ergeben sich zwei Schlüsselfragen: Wie erwirtschaften
die Produzenten ihren Profit, und wie garantieren die Staaten die Weltord-
nung, innerhalb derer die Produzenten ihren Profit erwirtschaften dürfen?

Strukturelle Krisen

Immanuel Wallerstein
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Der Kapitalismus ist ein System, in welchem die endlose Anhäufung von
Kapital die „raison d’etre“ darstellt. Um Kapital zu akkumulieren, müssen die
Produzenten aus ihren Unternehmen Profit lukrieren, was in relevantem
Ausmaß nur dann möglich ist, wenn das Produkt um ein Beträchtliches teur-
er verkauft werden kann, als seine Produktion kostet. In einer Situation per-
fekten Wettbewerbs ist es unmöglich, Profit in größerem Ausmaß zu er-
wirtschaften: Dafür wird ein Monopol oder zumindest ein Quasi-Monopol
benötigt. Der Verkäufer kann dann jeden Preis verlangen, sofern er die Gren-
zen der Nachfrageelastizität nicht überschreitet. Solange die Weltwirtschaft
deutlich wächst, werden einige „marktführende“ Produkte relativ monopo-
lisiert, aus deren Profit große Mengen Kapital akkumuliert werden kann.
Dies wird die A-Phase eines Kondratieff-Zyklus genannt. Das Problem, das
sich für Kapitalisten stellt, ist der selbstzerstörerische Charakter der Mono-
pole, basierend auf der Tatsache, dass neue Produzenten den Weltmarkt be-
treten können, wie gut verteidigt ein existierendes Monopol auf politischer
Ebene auch immer sein mag. Auch wenn die Aufnahme in den Markt Zeit
braucht, verstärkt sich früher oder später das Ausmaß des Wettkampfs, die
Preise fallen und die Profite sinken. Sinken die Profite der führenden Firmer
in ausreichendem Maß, hört die Weltwirtschaft zu wachsen auf und geht in
eine Phase der Stagnation über – die B-Phase eines Kondratieff-Zyklus.

Die zweite Bedingung bei der Erwirtschaftung kapitalistischen Profits ist
das Vorhandensein einer relativen globalen Ordnung. Wenngleich Weltkriege
manchen Unternehmern Möglichkeiten bieten, guten Profit zu er-
wirtschaften, so verursachen sie doch die enorme Zerstörung von Fixkapital
und stellen eine beträchtliche Störung des Welthandels dar. Die Gesamtbi-
lanz der Weltkriege ist keine positive. Eine Pointe, auf die Schumpeter
wiederholt hingewiesen hat. Das Garantieren einer relativ stabilen Situation,
die für das Profite-Machen nötig ist, ist Aufgabe einer hegemonialen Welt-
macht, die stark genug ist, diese auf das Weltsystem als Ganzes zu übertragen.
Hegemonialzyklen dauern in der Regel viel länger als Kondratieffzyklen.

In einer Welt vieler sogenannter souveräner Staaten ist es für einen einzel-
nen unter ihnen nicht leicht, sich als Hegemonialmacht zu etablieren. Zum
ersten Mal geschah dies durch die Vereinigten Provinzen (der Niederlande)
in der Mitte des 17. Jahrhunderts, dann durch das Vereinte Königreich in der
Mitte des 19. Jahrhunderts und schließlich durch die Vereinigten Staaten in
der Mitte des 20. Jahrhunderts. Der Aufstieg einer Hegemonialmacht ist das
Resultat eines langen Kampfes mit anderen potentiellen Hegemonen. Bis
dato wurde dieser von jenem Staat gewonnen, der fähig war, die effizienteste
Produktionsmaschinerie bereitzustellen und dann einen „30-jährigen Krieg“
mit seinem Hauptrivalen zu gewinnen. Der Hegemon kann dann die Regeln
bestimmen, nach denen das zwischenstaatliche System arbeitet, dessen rei-

8
St

ru
k

tu
re

ll
e 

K
ri

se
n

 

transf_0710_D_end.qxp  19.11.2010  18:54 Uhr  Seite 8



bungslose Wirkweise garantieren und den Fluss akkumulierten Kapitals an
seine Bürger und Produktivkräfte maximieren. Dies könnte ein Quasi-
Monopol geopolitischer Macht genannt werden.

Das Problem einer Hegemonialmacht ist das gleiche wie das einer führen-
den Industrie: Das Monopol ist selbstzerstörerisch. Erstens muss die Hege-
monialmacht bei Gelegenheit seine militärischen Kräfte einsetzen, um Ord-
nung zu garantieren. Doch Kriege kosten Geld und Leben und zeitigen neg-
ative Auswirkungen auf die Bürger des Hegemons, deren anfänglicher
Siegerstolz verpuffen kann, wenn sie die wachsenden Kosten militärischer
Operationen zu begleichen haben. Groß angelegte Militäraktionen sind oft
weniger effizient als erwartet, und dies stärkt jene, die gedenken, in der
Zukunft Widerstand zu leisten. Zweitens: auch wenn die ökonomische Ef-
fizienz des Hegemons nicht gleich stockt, so wächst jene anderer Länder, was
diese weniger bereit macht, die Diktate des Hegemons zu akzeptieren. Rela-
tiv zu den aufstrebenden Mächten gerät der Hegemon in einen Prozess
allmählichen Niedergangs. Dieser mag langsam sein, doch er ist irreversibel.

Was den Zeitraum von 1965-1970 so bemerkenswert machte, war die Ko-
inzidenz zweier Ereignisse – das Ende der historisch expansivsten Kondra-
tieff-A Phase, und der Beginn des Falls des historisch mächtigsten Hege-
mons. Es ist kein Zufall, dass die Weltrevolution von 1968 (eigentlich 1966-
1970) an diesem Wendepunkt stattfand, als dessen Ausdruck.

Die Ablösung der alten Linken

Die Weltrevolution von 1968 bedeutete einen dritten Niedergang – einen,
der in der Geschichte des modernen Weltsystems nur einmal passierte, den
Niedergang der traditionellen anti-systemischen Bewegungen: der sogenann-
ten „alten Linken“. Ursprünglich zusammengesetzt aus Kommunisten, Sozi-
aldemokraten und den nationalen Befreiungsbewegungen, erhob sich die alte
Linke langsam und mühevoll über das Weltsystem, vor allem während des
letzten Drittels des 19. Jahrhunderts und der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts. Dabei schwang sie sich aus einer Position politischer Marginalisierung
und Schwäche, sagen wir des Jahres 1870, zu zentraler politischer Bedeut-
samkeit und beträchtlicher Stärke auf. Diese Bewegungen erreichten den Hö-
hepunkt ihrer Mobilisierungskraft im Zeitraum von 1945 bis 1968 – genau
jenem Moment der außergewöhnlichen Kondratieff ’schen A-Phasen – Ex-
pansion – und dem Höhepunkt der US-Ökonomie. Ich glaube nicht, dass
dies ein Zufall war, auch wenn diese Einschätzung falsch erscheinen mag. Der
Aufschwung der Weltwirtschaft verleitete die Unternehmer zu der Annahme,
dass Konzessionen in Bezug auf die materiellen Forderungen ihrer Arbeiter
sie weniger kosten würden als Unterbrechungen des Produktionsprozesses.
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Dies verursachte mit der Zeit steigende Produktionskosten, einer der Fakto-
ren, die zum Ende der Quasi-Monopole der führenden Industrien beitrugen.
Die meisten Unternehmer treffen ihre Entscheidungen mit dem Ziel, die
Kurzzeitprofite für den Zeitraum der kommenden drei Jahr zu maximieren.
Die Zukunft überlassen sie den Göttern. Ähnliche Überlegungen beeinfluss-
ten die Politik der Hegemonialmacht. Die Aufrechterhaltung relativer Stabi-
lität im Weltsystem war ein wesentliches Ziel, doch die Vereinigten Staaten
mussten die Kosten repressiver Aktivität mit den Kosten von Konzessionen
gegenüber Forderungen der nationalen Befreiungsbewegungen abwägen.
Widerstrebend zuerst, später bewusster, begann Washington eine kontrollier-
te „Dekolonisierung“ zu unterstützen, die den Effekt hatte, den Befreiungs-
bewegungen an die Macht zu verhelfen. Das heißt, dass die alten linken Be-
wegungen Mitte der 1960er Jahre ihr historisches Ziel der Machtergreifung
im Staat errungen hatten – zumindest auf dem Papier. Kommunistische Par-
teien regierten ein Drittel der Welt, sozialdemokratische Parteien waren in ei-
nem weiteren Drittel, der pan-europäischen Welt, an der Macht oder an der
Machtausübung zumindest abwechselnd beteiligt. Zusätzlich wurde ein
Grundpfeiler sozialdemokratischer Politik akzeptiert und von den konserva-
tiven Gegnern praktiziert: der Wohlfahrtsstaat. Nationale Befreiungsbewe-
gungen wie die Volksaufstände in Lateinamerika kamen in fast allen Teilen
der früheren kolonisierten Welt an die Macht.

Viele Theoretiker und Aktivisten von heute haben die Errungenschaften
dieser Bewegungen wiederholt kritisiert, doch bedeutet dies nicht, die Angst
zu vergessen, die die reicheren und konservativeren Gesellschaftsschichten
dieser Welt angesichts eines Phänomens überkam, das in ihren Augen dem
verheerenden Einbruch eines mit Staatsmacht ausgestatteten destruktiven
Egalitarismus gleichkam.

Die Weltrevolution von 1968 veränderte all dies. Drei Themen dominierten
ihre vielfältigen Erhebungen: Das erste war die Überforderung und Verletzlich-
keit der US-Hegemonialmacht – in Vietnam geriet die Tet Offensive zur Todes-
offensive für US-Militäroperationen. Revolutionäre kritisierten auch die Rolle
der Sowjetunion, welche sie als geheimen Bündnispartner der US-Hegemonie
wahrnahmen, ein Eindruck, der sich seit 1956 überall verstärkt hat.

Das zweite Thema war, dass die Bewegungen der alten Linken versagt hat-
ten, ihre historischen Versprechen einzulösen. Alle drei Varianten operierten
auf Basis des Zwei-Stufenverfahrens, zuerst die Staatsmacht zu erlangen,
dann die Welt zu verändern. Die Aktivisten sagten: „Ihr habt die Staatsmacht
errungen, doch ihr habt die Welt nicht verändert. Wenn wir die Welt verän-
dern wollen, brauchen wir neue Bewegungen und neue Strategien.“ Von vie-
len wurde die Chinesische Kulturrevolution als Modell für diese Möglichkeit
herangezogen.
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Das dritte Thema war, dass die alte Linke die Vergessenen ignoriert hatte –
jene, die wegen ihrer Rasse, ihres Geschlechts, ihrer Ethnizität oder ihrer Se-
xualität unterdrückt wurden. Die Aktivisten bestanden darauf, dass Forde-
rungen nach Gleichbehandlung nicht länger aufgeschoben werden können.
Sie waren dringlicher Bestandteil der Gegenwart. Auf vielfache Art und Wei-
se war die Black Power Bewegung in den USA das paradigmatische Beispiel.

Die Weltrevolution von 1968 war sowohl ein enormer politischer Erfolg,
als auch ein enormes politisches Versagen. Sie stieg wie Phönix aus der
Asche, leuchtete hell über dem gesamten Globus und schien in den 1970er
Jahren fast überall erloschen. Was brachte dieses wilde Buschfeuer zuwege?
Der zentristische Liberalismus wurde als herrschende Ideologie des Weltsy-
stems entthront und darauf reduziert, schlicht eine Alternative unter meh-
reren zu sein. Die alten linken Bewegungen als zündende Kraft jeglichen
fundamentalen Wandels wurden zerstört. Doch der Triumph von 1968 er-
wies sich als schal und unhaltbar. Denn die Rechte der Welt wurde genau-
so von jeglicher Anbindung an den zentristischen Liberalismus befreit. Sie
nutzte die Stagnation der Weltökonomie und den Kollaps der alten Linken
aus, um eine Gegenoffensive zu starten: die der neoliberalen Globalisie-
rung. Die Hauptziele waren, die Gewinne der Unterschichten während der
Kondratieff-A-Phase ins Gegenteil zu verkehren, die Produktionskosten zu
senken, den Wohlfahrtsstaat zu zerstören und den Fall der US-Macht auf-
zuhalten. Der Aufschwung der Rechten schien 1989 zu kulminieren, als das
Ende der sowjetischen Kontrolle über seine zentral/osteuropäischen Satel-
liten und die Auflösung der UdSSR selbst zu einem neuen Triumph der
Rechten führte.

Die Offensive der Weltrechten war sowohl ein großer Erfolg als auch eine
große Niederlage. Was die Akkumulation des Kapitals seit den 1970ern auf-
recht hielt, war die Wende, Profite nicht länger durch effektive Produktivität,
sondern durch finanzielle Manipulationen, genauer gesagt, durch Spekulation
zu erzielen. Der Schlüsselmechanismus war die Unterstützung der Kaufkraft
durch Verschuldung. Dies geschah in allen Kondratieff B-Phasen, der Unter-
schied war diesmal der Umfang. Nach der größten A-Phasen Expansion in der
Geschichte, folgte die größte Spekulationsmanie. Blasen bewegten sich durch
das gesamte Weltsystem – angefangen von den Schulden der Staaten der Drit-
ten Welt und des Ostblocks in den 1970er Jahren zu den junk bonds der gro-
ßen Firmen in den 1980ern, der Verschuldung der Konsumenten in den
1990ern und der Verschuldung der US-Regierung in der Bush-Ära. Das Sy-
stem bewegte sich von Blase zu Blase und versucht derzeit, eine neue aufzu-
blasen, mit dem Freikauf von Banken und dem Drucken von Dollars.

Die Rezession, in die die Welt hineingeschlittert ist, wird noch einige Zeit
andauern, und sie wird recht tief gehen. Sie wird die letzte verbleibende Stüt-
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ze relativer ökonomischer Stabilität zerstören, die Rolle des US-Dollars als
Reservewährung, die Reichtum garantiert. Während dies geschieht, wird die
Hauptsorge jeder Regierung die Abwendung von Erhebungen von Arbeitslo-
sen und solchen aus der Mittelschicht sein, deren Ersparnisse und Pensionen
sich in Luft auflösen. Als erste Verteidigungsstrategie schlagen die Regierun-
gen den Kurs des Protektionismus und des Gelddruckens ein.

Für den Moment mögen solche Maßnahmen die Not des Durchschnitts-
bürgers lindern, doch ist es genauso gut möglich, dass sie die Situation ver-
schlimmern. Wir steuern auf einen Kollaps des Systems zu, aus dem es nur
sehr schwer sein wird, wieder herauszufinden. Dies wird sich in immer
schlimmeren Schwankungen ausdrücken, welche Kurzzeitprophezeiungen –
ob ökonomischer oder politischer Natur – zu einem Ratespiel machen. Dies
wiederum wird die Ängste und das Gefühl der Entfremdung bei der Bevöl-
kerung noch verschlimmern.

Manche behaupten, dass die stark verbesserte ökonomische Position
Asiens – Japans, Südkoreas, Taiwans, Chinas und zu einem geringeren Grad
auch Indiens – durch eine einfache geografische Verschiebung des Gesche-
hens ein Wiederaufleben kapitalistischen Wirtschaftens ermöglichen wird.
Eine weitere Illusion! Das relative Wachstum Asiens ist eine Realität, doch
eine, die den Kapitalismus durch einen weiteren Anstieg der Mehrwertprofi-
teure über die Zulässigkeitsgrenze hinaus bloß weiter unterminiert, und so-
mit die Möglichkeit, Kapital zu akkumulieren, vermindert anstatt erhöht.
Chinas Wachstum beschleunigt die strukturelle Profitklemme der kapitalisti-
schen Weltwirtschaft.

Systemische Unkosten

An diesem Punkt müssen wir die sekulären Trends des Weltsystems im Ge-
gensatz zu seinen zyklischen Rhythmen betrachten. Diese Rhythmen sind
vielen Arten von Systemen gemein. Sie bilden einen Teil dessen, wie diese
funktionieren, wie diese atmen, wenn man so will. Doch die B-Phasen hören
niemals an dem Punkt auf, wo die vorhergehenden A-Phasen begannen. Wir
können jeden Aufschwung als Beitrag zu einer sich langsam drehenden Auf-
wärtskurve verstehen, jeder zu seiner eigenen Asymptote strebend. In der ka-
pitalistischen Weltwirtschaft ist es nicht schwer, auszumachen, welche Kur-
ven am meisten bedeuten. Da der Kapitalismus ein System ist, indem der
grenzenlose Profit vorrangig ist, und weil Kapital akkumuliert wird, indem
man am Markt Profite erwirtschaftet, ist die Kernfrage die, Produkte zu ge-
ringeren Kosten herzustellen, als sie später kosten werden.

Es muss daher sowohl bestimmt werden, was in die Produktionskosten
fließt, als auch, was die Preise ausmacht. Klarerweise sind die Produktionsko-
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sten diejenigen des Personals, der Investitionen und die Steuern. Alle drei
sind im Prozentanteil der aktuellen Verkaufspreise gestiegen. Und dies trotz
wiederholter Bemühungen der Kapitalisten, sie gering zu halten und trotz
der Wellen technologischer und organisatorischer Verbesserungen, die die
sogenannte Effizienz der Produktion gesteigert haben.

Die Personalkosten können wiederum in drei Kategorien aufgeteilt wer-
den: Die für die relativ ungelernte Belegschaft, die mittleren Angestellten und
die Top Manager. Die Löhne der Ungelernten neigen dazu, in A-Phasen als
Resultat gewerkschaftlicher Aktion zu steigen. Steigen diese den Unterneh-
mern zu hoch, speziell in den führenden Industrien, ist eine Verlagerung in
historische Niedriglohngebiete, die sich in B-Phasen befinden, die vorrangi-
ge Medizin. Passiert am neuen Standort dasselbe, geschieht ein zweiter Wech-
sel. Solche Verlagerungen sind kostspielig, doch erfolgreich. Weltweit gibt es
einen Rutscheffekt, wobei die Kürzungen das Wachstum niemals völlig aus-
bremsen. In über 500 Jahren hat dieser sich wiederholende Prozess die Orte
erschöpft, an die das Kapital verlagert werden könnte. Dies kann an der Ver-
städterung des Weltsystems gesehen werden.

Ein Anstieg der Kosten der leitenden Arbeiterschaft ist das Resultat, zu-
nächst im weiteren Umfang der Produktionseinheiten, welche qualifizierte-
res Personal benötigen. Zweitens, den politischen Gefahren gewerkschaftli-
cher Organisierung relativ unqualifizierten Personals wird durch die Schaf-
fung einer größeren Mittelschicht, politischen Verbündeten für die herr-
schende Schicht und Modellen sozialen Aufstiegs für die unqualifizierte
Mehrheit, begegnet. Der Anstieg der Kosten von Top Managern ist das direk-
te Resultat erhöhter Komplexität in unternehmerischen Strukturen – die be-
rühmte Trennung von Eigentümerschaft und Kontrolle. Diese ermöglicht
den Top Managern, sich immer größere Anteile des Firmeneingangs als Ge-
halt anzueignen, was eine Minimierung der Profite zum Zwecke der Neuin-
vestition zur Folge hat. Diese Art Wachstum erlebte während der letzten De-
kaden eine spektakuläre Blüte.

Die Kosten für Aufwendungen sind aus ähnlichen Gründen gestiegen. Ka-
pitalisten zielen darauf, Kosten zu externalisieren. Sie wollen nicht die ganze
Rechnung für die Handhabung giftigen Abfalls, die Erneuerung von Rohstof-
fen und für den Aufbau von Infrastruktur zahlen. Seit dem 16. Jahrhundert
bis zu den 1960er Jahren war solche Kostenauslagerung normale Praxis, die
von den politischen Autoritäten mehr oder weniger unhinterfragt geduldet
wurde. Giftiger Müll wurde einfach in öffentlichen Bereichen abgelagert.
Doch der Welt sind die freien öffentlichen Plätze ausgegangen – ein Äquiva-
lent zur Verstädterung der weltweiten Arbeiterschaft. Die weitreichenden
Konsequenzen für die Gesundheit und der Anstieg der Kosten hatten Forde-
rungen nach Umweltschutz und stärkerer Kontrolle zur Folge. Ressourcen
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wurden als eine Konsequenz der drastischen Zunahme der Weltbevölkerung
auch zu einem Hauptthema. Aktuell gibt es breitgefächerte Diskussionen
über Wasser-, Nahrungsmittel- und Energieknappheit.

Die Transport- und Kommunikationskosten sind gestiegen, wie diese
schneller und effizienter wurden. Im Laufe der Geschichte haben Unterneh-
mer nur einen kleinen Teil der Rechnung für Infrastruktur bezahlt. Die Kon-
sequenz war der politische Druck auf die Regierungen, höhere Kosten für
Entgiftung, Erneuerung der Ressourcen und infrastrukturelle Erweiterung
zu übernehmen. Um dies zu bewerkstelligen, müssen die Regierungen Steu-
ern erhöhen und auf einer verstärkten Übernahme der Kosten durch die Un-
ternehmer bestehen, was deren Gewinnspanne beschneidet.

Die Steuern sind gestiegen. Es gibt viele politische Ebenen der Versteue-
rung inklusive privater Versteuerung in der Form von Korruption und orga-
nisierten Mafias. Die Versteuerung hat in selbem Ausmaß zugenommen, wie
die Aktivität der Weltwirtschaft und wie die staatlichen Bürokratien gewach-
sen sind. Doch der Hauptimpetus dafür kam von den weltweiten antisyste-
mischen Bewegungen, welche staatlich gestützte Erziehung, Gesundheit und
lebenslange Zuwendungen durchgesetzt haben. Jede dieser Leistungen ist ge-
wachsen, sowohl in geografischer Hinsicht als auch im Hinblick auf das Aus-
maß der geforderten Dienstleistungen. Heutzutage ist keine Regierung von
dem Druck befreit, einen Wohlfahrtsstaat zu garantieren, auch wenn die Hö-
hen der Zuwendungen variieren.

Im Laufe der vergangenen 500 Jahre sind alle drei Sparten der Produkti-
onskosten in ihrem Anteil an den realen Verkaufspreisen der Produkte gestie-
gen, wenn auch in der Form einer A-B Spirale. Die dramatischsten Zuwäch-
se fanden im Zeitraum nach 1945 statt.

Könnten nicht einfach die Verkaufspreise der Produkte angehoben werden,
um die Gewinnspannen zu garantieren? Das ist genau das, was im Zeitraum
nach 1970 probiert wurde, in der Form von Preiserhöhungen, die durch ge-
steigerten Konsum aufrechterhalten wurden, welcher seinerseits wiederum
durch Verschuldung gestützt wurde. Der ökonomische Kollaps, in dem wir
uns jetzt befinden, ist nichts anderes als ein Ausdruck der Elastizitätsgrenzen
der Nachfrage. Übersteigen die Ausgaben die Einnahmen um ein Beträchtli-
ches, wird der Punkt erreicht, an dem nichts mehr ausgegeben werden kann.

Kämpfe um die Nachfolge

Die Vereinigung der drei Elemente – das Ausmaß des ‚normalen‘ Crashs,
der Anstieg der Produktionskosten und der Extradruck auf das System durch
das Wachstum Chinas (Asiens) – bedeutet, dass wir in eine strukturelle Kri-
se geraten sind. Das System ist von einer Balance sehr weit entfernt, und die
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Schwankungen sind enorm. Von nun an leben wir an einer Gabelung des sy-
stemischen Prozesses. Die Frage ist nicht länger: Wie wird sich das kapitali-
stische System selbst regenerieren und seine Antriebskraft erneuern?, son-
dern vielmehr: Was wird dieses System ersetzen? Welche Ordnung wird aus
diesem Chaos neu entstehen? Wir können dieses Stadium systemischer Krise
als Arena des Kampfes um das Nachfolgesystem verstehen. Das Ergebnis mag
unvorhersehbar sein, doch die Art des Kampfes ist überaus klar. Wir haben
mehrere Optionen, die hier nicht bis ins kleinste Detail diskutiert werden
können, doch sie können grob umrissen werden. Als Kollektiv können wir
uns für ein neues System entscheiden, das dem herrschenden ähnelt: hierar-
chisch, ausbeuterisch und polarisierend. Es gibt viele Formen, die ein solches
System aufweisen könnte, und manche könnten brutaler sein als das kapita-
listische System, in dem wir aktuell leben. Alternativ dazu können wir uns für
ein radikal andersartiges System entscheiden, eines, das vorher nie existiert
hat – ein System, das relativ demokratisch und egalitär ist. Die beiden Alter-
nativen hab ich den „Geist von Davos“ und den „Geist von Porto Alegre“ ge-
nannt, doch Namen haben in diesem Zusammenhang keine Bedeutung. Was
wirklich wichtig ist, ist, die möglichen institutionellen Strategien auf jeder
Seite zu sehen, in einem Kampf, der in der einen oder anderen Form seit 1968
ausgetragen und möglicherweise nicht vor 2050 beendet sein wird.

Zunächst müssen wir zwei wesentliche Charakteristika der strukturellen
Krise aufzeigen. Weil die Schwankungen so enorm sind, gibt es nur einen ge-
ringen Druck in Richtung eines erneuerten Gleichgewichts. Während der
langen, ‚normalen‘ Lebenszeit des Systems war gerade dieser Druck die Ursa-
che für die Beschränkung breiter sozialer Bewegungen – sogenannten „Revo-
lutionen“. Ist das System von der Balance jedoch weit entfernt, kann genau
das Gegenteil eintreten – kleine soziale Mobilisierungen können enorme
Rückkoppelungen erzeugen, das, was die Chaosforschung den ‚Schmetter-
lingseffekt‘ nennt. Wir können dies auch den Moment nennen, wo politi-
sches Handeln sich gegenüber strukturellem Determinismus durchsetzt. Das
zweite bedeutende Charakteristikum ist, dass es in keinem der zwei Lager
eine kleine Gruppe an der Spitze gibt, die alle Entscheidungen trifft: ein
funktionierendes „Exekutivkomitee der herrschenden Klasse“ oder alternativ
ein „Politbüro der unterdrückten Massen“. Sogar unter denen, die jeweils
hingebungsvoll um ein Nachfolgesystem ringen, gibt es mehrere Spieler, die
verschiedene Gewichtungen befürworten. Die zwei Gruppen von Aktivisten
auf beiden Seiten finden es auch schwer, die größeren Gruppen, die ihre po-
tentiellen Basen bilden, von der Nützlichkeit und Möglichkeit des Übergangs
zu überzeugen. Kurz gesagt, spiegelt sich das Chaos der strukturellen Krise in
der relativ ungeordneten Aufstellung der beiden Lager wider. Das „Davoser“
Lager ist tief gespalten. Es gibt jene, die ein hoch repressives System einfüh-
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ren wollen, das die Existenz von privilegierten Führern, die über ihre Unter-
gebenen herrschen, glorifiziert. Es gibt eine zweite Gruppe, die glaubt, dass
der Weg zu Kontrolle und Privilegien in einem meritokratischen System liegt,
welche die Kader, die notwendig sind, um das System aufrechtzuerhalten, mit
einem Minimum an Gewalt und einem Maximum an Überzeugungsarbeit
kooptiert. Diese Gruppe spricht eine Sprache fundamentalen Wandels und
benutzt Slogans aus anti-systemischen Bewegungen – ein grünes Universum,
ein multikulturelles Utopia, meritokratische Chancen für alle – während sie
ein polarisiertes und ungleiches System beibehalten will. Innerhalb des La-
gers „Porto Alegre“ existiert eine ähnliche Spaltung. Es gibt jene, die sich eine
hoch dezentralisierte Welt vorstellen, die vernünftige, langfristige Zuwen-
dungen einem ökonomischen Wachstum vorziehen und Innovation ohne die
Schaffung von Kokons an Expertisen zulässt, die ihrerseits unfähig sind ad-
äquat auf gesamtgesellschaftliche Probleme einzugehen. Es gibt eine zweite
Gruppe, die mehr an Transformation von oben orientiert ist, durch Kader
und Spezialisten: Diese zielen auf ein System, das noch koordinierter und in-
tegrativer ist, auf einen formalen Egalitarismus ohne wirkliche Innovation.
Anstatt eines simplen Kampfes zweier Gegner, sehe ich einen vierfachen
Kampf – einen zwischen zwei großen Lagern und einen innerhalb jeden La-
gers. Moralisch und politisch gesehen, stellt dies eine verwirrende Situation
dar. Das Ergebnis ist zutiefst ungewiss.

Welche praktischen Schritte kann jede/r von uns unternehmen, um diesen
Prozess voranzutreiben? Dafür gibt es keine fertigen Rezepte, es können bloß
unterschiedliche Prioritäten gesetzt werden. An die erste Stelle der Liste wür-
de ich Aktionen setzen, die kurzfristig dazu beitragen können, den Schmerz,
den der Zusammenbruch des existierenden Systems, und die Verwirrung, die
der Übergang bedeuten, zu lindern. Das könnte inkludieren, eine Wahl zu ge-
winnen, um ein Mehr an materieller Unterstützung für jene zu erreichen, die
am wenigsten haben; größeren Schutz für politische und Bürgerrechte; Maß-
nahmen gegen die weitere Zerstörung unseres planetaren Reichtums und der
Voraussetzungen unseres kollektiven Überlebens zu erkämpfen.

Dies sind jedoch noch nicht die Schritte selbst, die notwendig sind, um das
Nachfolgesystem zu schaffen, das wir brauchen. Es braucht ernsthafte intel-
lektuelle Debatten über die Parameter der Art des Systems, das wir wollen
und die Strategien des Übergangs. Das bedeutet auch die Bereitschaft jene
anzuhören, die guten Willens sind, auch wenn sie nicht unsere Ansichten tei-
len. Die offene Debatte wird mit Sicherheit ein größeres Gemeinschaftsge-
fühl entstehen lassen und vielleicht ein Sektierertum zu verhindern wissen,
das antisystemischen Bewegungen schon immer Niederlagen bereitet hat.

Zum letzten sollten wir, wo auch immer möglich, ungewöhnliche, alterna-
tive Produktionsweisen schaffen. Auf diese Weise können wir die Grenzen
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vieler einzelner Methoden aufzeigen und demonstrieren, dass es auch ande-
re Weisen gibt, die Produktion nachhaltig zu garantieren, als ein Lohnsystem,
das auf dem Motiv des Profits gründet. Zusätzlich dazu muss der Kampf ge-
gen die fundamentalen Ungleichheiten dieser Welt – Unterdrückung auf-
grund des Geschlechts, der Klasse, der Rasse/Ethnizität/Religion – im Vorder-
grund unseres Denkens und Handelns stehen. Das ist die schwierigste Aufga-
be von allen, denn niemand von uns ist schuldlos und die Weltkultur, die wir
geerbt haben, spricht gegen uns.

Ist es noch notwendig anzuführen, dass wir jegliche Vorstellung davon,
dass die Geschichte auf unserer Seite wäre, vermeiden sollten? Im besten Fall
haben wir eine 50-50 Chance, ein besseres Weltsystem zu schaffen, als jenes,
in dem wir jetzt leben. Doch 50-50 ist viel. Wir müssen versuchen, Fortuna
für uns zu gewinnen, auch wenn sie uns entwischen kann. Was gibt es Sinn-
volleres für jede/n von uns zu tun? 
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Die EU-Kommission klagt seit Jahren über die Zwei-Klassen-Gesellschaft
in der Euro-Zone. Die Kluft zwischen den wettbewerbsfähigen Euro-

Staaten mit Deutschland als Spitzenreiter auf der einen Seite und den Län-
dern mit hohen Handelsbilanzdefiziten insbesondere in Südeuropa auf der
anderen Seite ist in der Tat in den vergangenen Jahren immer tiefer gewor-
den. Würden die Mitgliedsländer noch weiter auseinanderdriften, geriete die
Währungsunion insgesamt in Gefahr. Die aggressive Exportstrategie
Deutschlands macht die schwächeren Euroländer noch ärmer.

Damit steigt die Gefahr, dass der 750 Mrd. Euro umfassende Rettungs-
schirm von EU und IWF in Anspruch genommen wird. Auf paradoxe Weise
könnte ihre boomende Wirtschaft die BundesbürgerInnen noch teuer zu ste-
hen kommen. Denn als größte Volkswirtschaft bürgt Deutschland mit einem
Löwenanteil.

Während Spanien, Griechenland und Irland ihre Staatshaushalte tatsäch-
lich drastisch zusammenstreichen, werden die Kürzungen in Deutschland
deutlich milder ausfallen als die Rhetorik der Regierung vermuten lässt.
Selbst nach den ursprünglichen Plänen hat Deutschland keinen übermäßig
strengen Konsolidierungskurs eingeschlagen.

Dass Deutschland ökonomisch zeitweilig aufholt, ist wegen der starken Ex-
portorientierung nahe liegend. Durch den weltweiten Einsatz öffentlicher
Mittel zur Konjunkturstimulierung und die anhaltende Niedrigzinspolitik ist
der Schrumpfungsprozess der Globalökonomie abgefangen worden. Vor al-

Europa in der großen Krise 

von Joachim Bischoff
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lem ein Teil der Länder an der Peripherie des kapitalistischen Weltsystems –
Indien, China, Südkorea, Brasilien – konnten auch dank starker Konjunktur-
programme dem Einbruch entgehen und seine positive wirtschaftliche Ent-
wicklung ausbauen. Die deutsche Exportwirtschaft wurde dank starker
preislicher Wettbewerbsfähigkeit von diesem Aufschwung mitgezogen.

Für die Binnenwirtschaft gilt dagegen: Sie ist weder in Deutschland noch in
Europa Triebkraft der ökonomischen Erholung. Deutschland ist nicht nur
Export-Europameister, es ist auch Europameister bei der Lohnzurückhal-
tung: Nirgendwo in der Europäischen Union (EU) sind die Bruttolöhne und
-gehälter in den vergangenen zehn Jahren so langsam gestiegen wie in
Deutschland. Sie erhöhten sich bis zum ersten Quartal 2010 gegenüber dem
Jahr 2000 lediglich um 21,8% – in der EU insgesamt stiegen die Löhne dage-
gen um 35,5%.

Selbst der neoliberale EU-Kommissionspräsident Barroso kommt nicht um
die Einsicht herum: „Als Lehre aus der Krise müssen nun die großen Unter-
schiede in der Wettbewerbsfähigkeit eingeebnet und die soziale Marktwirt-
schaft modernisiert werden. Europa muss zeigen, dass es mehr darstellt als 27
verschiedene nationale Lösungen. Entweder wir schwimmen zusammen oder
wir gehen getrennt unter.“

Auch die deutsche Wirtschaft hat trotz des hohen Wachstums bislang erst
rund 60% des wirtschaftlichen Einbruchs aufgeholt, der durch die Finanzkri-
se verursacht wurde. Die meisten Prognosen gehen auch für Deutschland von
einer tendenziellen Abschwächung aus. Denn zum einen folgt der bisherige
Erholungsprozess dem Lagerzyklus und dem Abbau eines Investitionsstaus.
Viele Lager sind leer und müssen wieder aufgefüllt werden. Auch ein Teil der
aufgeschobenen Erneuerung des Fixkapitals treibt das Wachstum. Zum ande-
ren zeichnet sich auf dem Weltmarkt insgesamt eine Tendenz zur Abflachung
ab.

Die weitere Erholung in Europa steht und fällt mit der Entwicklung in den
USA und den aufstrebenden Schwellenländern – allen voran China. Und für
diese Länder weisen die Frühindikatoren bereits seit einiger Zeit nach unten
– entsprechend wird auch die Geschwindigkeit der Expansion des Weltmark-
tes so nicht beibehalten werden können.

Die Vorstellung, dass sich Deutschland weiterhin gestützt auf die Export-
orientierung von dieser Tendenz abkoppeln kann, ist naiv. Das chinesische
Wirtschaftswachstum lässt bereits nach und damit auch die Nachfrage aus
China. Auch die schlechtere Entwicklung in den USA wird Konsequenzen für
die deutsche Konjunktur haben Da zugleich die Binnennachfrage durch die
Lohnentwicklung und die massive Austeritätspolitik geschwächt bleibt, ist
eine Abschwächung des Wachstums in den nächsten Monaten die wahr-
scheinlichere Entwicklungsvariante.
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USA – Herausforderung Deflation

Die Arbeitslosigkeit in den USA verharrt seit Monaten auf hohem Niveau,
und auch bei den Erstanträgen zeichnet sich keine Entspannung ab. Exper-
ten sehen das als Anzeichen dafür, dass die Lage am Arbeitsmarkt vorerst
schwierig bleiben wird. Damit schwinden die Chancen für einen kräftigen
Aufschwung in der weltgrößten Volkswirtschaft, deren Entwicklung zu 70%
vom privaten Konsum abhängt. Die Wirtschaftskrise hat mehr als acht Mil-
lionen AmerikanerInnen den Job gekostet. Experten fürchten, es könnte Jah-
re dauern, bis so viele Arbeitsplätze wieder neu geschaffen werden.

Die Entwicklung in den USA unterscheidet sich also stark von der Situati-
on in Deutschland und der EU. Der FED zufolge hat sich die Erholung in der
Wirtschaft »in den vergangenen Monaten verlangsamt«. Angesichts des oh-
nehin niedrigen Leitzins-Satzes bleiben ihr zur Stimulierung der Konjunktur
vor allem unkonventionelle Methoden. Sie will nun – wie bereits nach Be-
ginn der Finanzkrise 2008 – Staatsanleihen des US-Finanzministeriums kau-
fen. Dazu will sie Einkünfte aus ihrem gewaltigen Paket an immobilienbesi-
cherten Anleihen verwenden, die sie im Kampf gegen die Finanzkrise in ei-
nem Volumen von etwa 1,25 Bio. US-Dollar erworben hatte. Diese Ankündi-
gung der FED kann auch als Signal verstanden werden, dass Exit-Strategien
aus der gelockerten Geldpolitik, wie sie noch vor Wochen diskutiert worden
waren, zunächst eher nicht eingeschlagen werden.

Offensichtlich stecken die USA immer noch in einer strukturellen Krise.
Massenarbeitslosigkeit, niedriges Wirtschaftswachstum sowie hohe
Haushaltsdefizite und drückende öffentliche Schulden sind vermutlich die
charakteristischen Merkmale der nächsten Jahre. Viele private Haushalte,
aber auch Unternehmen und öffentliche Institutionen tilgen immer noch die
hohen Schulden, die in der Zeit des »irrationalen Überschwangs« der Fi-
nanzmärkte aufgebaut worden sind. Dies gilt besonders für den Bereich der
Immobilienwirtschaft. Nach dem Auslaufen von Hilfen wie einer
Steuergutschrift für Hauskäufer zeigt sich die Schwäche dieses Marktseg-
ments überdeutlich. Die Preise drohen erneut unter Druck zu geraten. Fan-
nie Mae und Freddie Mac halten den Sektor derzeit am Laufen: Die beiden
Unternehmen kaufen oder garantieren mehr als 90% der Hypotheken, die
momentan vergeben werden. Insgesamt ist der Markt für von der Regierung
gestützte Hypotheken 5.000 Mrd. US-Dollar groß.

Angesichts der aktuellen Entwicklungstrends fürchten US-Experten eher
den Übergang in einen deflationären Prozess: Man sei einer Dauerkrise wie
in Japan näher als jemals zuvor in der jüngsten Geschichte. In der FED hat
sich daher mehr und mehr eine Tendenz zur Bekämpfung der Deflation
durchgesetzt. Die Politik von Notenbank und Regierung soll sich nicht länger
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an möglichen Inflationsrisiken ausrichten, die ohnehin kaum existierten,
sondern stattdessen die potenzielle Gefahr ins Auge fassen, dass die Wirt-
schaft in eine Phase abgleite, in der Löhne und Preise fielen. Da die Leitzin-
sen nur noch wenig über Null liegen, eine weitere Zinssenkung mithin nicht
denkbar ist, wurde seit einiger Zeit diskutiert, über den Rentenmarkt zusätz-
liche Mittel in die Wirtschaft zu pumpen.

Die zentrale Herausforderung ist der strukturelle Zustand der US-Wirt-
schaft. Wie auch immer man den Status einer Supermacht beurteilen mag,
deren Liquidität davon abhängig ist, dass China unverdrossen weiter ihre
Schuldtitel aufkauft – fest steht, dass in den USA schon seit vielen Jahren ein
Entindustrialisierungsprozess läuft. Relativ einfache Produktionen wandern
nach Asien ab, anderes wächst kaum nach – trotz der technologischen Power
der USA. Die Einkommen stagnieren, die Mittelschicht rutscht ab und die
Arbeitslosigkeit verfestigt sich. Das ist das eigentliche Problem, dem sich die
politische Klasse widmen müsste.

Die USA verlieren ihre industrielle Basis, und der Versuch, die entgangenen
Gewinnmöglichkeiten in der Finanzindustrie auszugleichen, führte zum
Crash von 2007/08. Die Lösung liegt wahrscheinlich in einem neuerlichen In-
vestitionsstoß, einerseits in die zerbröckelnde Infrastruktur, andererseits in
Umwelttechnologie. Die jüngsten Maßnahmen der Obama-Administration –
ein Programm zum Ausbau der Infrastruktur und Steuersenkungen für mitt-
lere Unternehmen – weisen in die richtige Richtung, dürften sich aber als viel
zu gering dotiert erweisen.

Ein größerer Teil der Ökonomen in den USA ist angesichts der aktuellen
Trends skeptisch. Nobelpreisträger Paul Krugman schockiert die Elite mit der
These, die USA würden gerade in eine dritte Phase der Großen Depression
eintreten. „Die Wirtschaft befindet sich immer noch im Bereich der Anzie-
hungskraft der Großen Rezession.“ Und der frühere US-Arbeitsminister Ro-
bert Reich unterstreicht: „Alle Antriebsraketen, um uns da raus zu bekom-
men, scheitern gerade.“In Amerika stirbt gegenwärtig die Konjunkturhoff-
nung. Die Sorgen um die US-Wirtschaft nehmen zu. Im zweiten Quartal
wuchs das Bruttoinlandsprodukt nur noch um 1,6 Prozent. Die Arbeitslosen-
quote liegt bei historisch hohen 9,6%.

Aufschwung in Japan stockt

In Asien gerät der Aufschwung in Japan ins Stocken. Das Wachstum der
zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hat sich im zweiten Quartal deutlich
abgeschwächt. Das reale Bruttoinlandprodukt ist zwischen April und Juni ge-
genüber dem ersten Quartal nur noch um 0,1% gewachsen. Das Land weist
damit unter den führenden sechs Wirtschaftsmächten der Welt für das zwei-
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te Quartal die schwächste Wachstumsrate aus. Experten hatten ein Plus von
2,3% prognostiziert, nachdem die japanische Wirtschaft im ersten Quartal
gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahrs um 4,4% zugelegt hatte.

Gründe für den Wachstumseinbruch in Japan sind nachlassende Export-
impulse, aber auch die anhaltende Schwäche des Konsums im Inland. Gegen-
über dem ersten Quartal 2010 gingen die öffentlichen Investitionen in den
vergangenen drei Monaten um 3,4% zurück, die Ausgaben der privaten
Haushalte stagnierten. Die Unternehmensinvestitionen stiegen nur schwach
um 0,5%.

Es wird erwartet, dass der anhaltende Höhenflug des Yen gegenüber dem
US-Dollar und dem Euro auch im zweiten Halbjahr die wirtschaftliche Erho-
lung Japans bremsen dürfte. Die Exporte werden zwar wegen der dynami-
schen Konjunktur in Asien solide bleiben, aber die bisherigen Zuwachsraten
wegen der Yen-Aufwertung nicht halten können, was die Gewinn- und Ab-
satzerwartungen der Firmen belastet.

Auf den ersten Blick bietet Japans Finanzwelt aktuell ein geradezu absurdes
Bild. Auf der einen Seite ist das Land hoch verschuldet. Auf der anderen Sei-
te flüchten die Anleger in den Yen und kaufen japanische Staatsanleihen in ei-
nem Ausmaß, dass der Zinssatz für 10-jährige Bonds unter 1% fiel.

Mit ihrem Spareifer hat Japans Bevölkerung 1.400.000 Mrd. Yen an Erspar-
nissen aufgehäuft. Das ist immer noch weltmeisterlich, obwohl – darauf sei
hingewiesen – die Japaner gemessen an der Sparquote die Krone an die Chi-
nesen verloren haben. Die Unternehmen stehen den BürgerInnen in nichts
nach. Auch dem Staat kann man nicht Untätigkeit vorwerfen, wenn es ums
Sparen geht. Schon der frühere Premier Koizumi stutzte öffentliche Baupro-
jekte drastisch, Lokalregierungen senkten die Bezüge ihrer Beamten. Die
neue Regierung der Demokraten nutzt live übertragene Spartribunale, um
den Ministerien Prestigeprojekte zu streichen. Dennoch will die Regierung
2011 Haushalt und Neuverschuldung nur auf dem gegenwärtigen Stand ein-
frieren und erst bis 2015 das Haushaltsdefizit von derzeit rund 9% des BIP
halbieren.

Sicher würde sich eine politische Mehrheit für einen härteren Sparkurs fin-
den. Nur – und hier löst sich das erwähnte Paradoxon – würde Sparen allein
nicht helfen. Japan muss die Steuereinnahmen erhöhen. Diese sind zwischen
1990 und 2009 um 37% gefallen. Die Umsatzsteuer etwa beträgt 5% und
wurde seit 1998 nicht erhöht, obwohl der Schuldenberg und die Sozialversi-
cherungsausgaben explodierten.

Die Bank of Japan belässt zu Beginn des Herbstes 2010 den Leitzins auf
dem sehr niedrigen Stand von 0,1%, erweitert aber die Kreditfazilität um 10
Bio. Yen (140 Mrd. Euro.). Die Geschäftsbanken können diese Summe über
eine Fälligkeit von sechs Monaten, wiederum gegen die Hinterlegung von
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Wertschriften, zusätzlich zu bestehenden 20 Bio. Yen neu beschaffen. Gleich-
zeitig hat sich die Regierung bereit erklärt, auslaufende Stützungsmassnah-
men im Umfang von 920 Mrd. Yen (13 Mrd. Euro) zu verlängern. Es handelt
sich um Beihilfen für umweltverträgliches Bauen, billigere Kredite für KMU
und Hilfen für Hochschulabgänger bei der Jobsuche. Zusammen mit dem
geldpolitischen Stimulus, wenn er denn überhaupt wahrgenommen wird, er-
hält die Wirtschaft einen Impuls von weniger als 0,1% des BIP.

Diesen deflationären Druck haben wir in allen Industrieländern. Die jüng-
sten Krisen bei Immobilien, Banken und Euro haben alle eine Ursache: zu
hohe Verschuldung. Dieser deflationäre Druck bleibt da und bremst die Kon-
junktur.

Was kann man dagegen tun? Der Privatsektor muss die Schulden senken
und die Regierung wie Notenbank müssen an der Politik der Konjunktursti-
mulierung festhalten. Das wird noch einige Jahre dauern, und wie es ausge-
hen wird, weiß niemand. In dieser Zeit ist mindestens für Japan kein System-
Crash wie in den 1930er Jahren realistisch, sondern eine Wellblech-Konjunk-
tur – also eine Abkehr vom normalen Konjunkturzyklus. Japan hat in der De-
flationsphase mit dem Zusammenbruch von Vermögenswerten wie Aktien
und Immobilien etwa dreimal den Wert des Bruttoinlandprodukts abschrei-
ben müssen. In den USA betrug die Einbuße nur einmal das BIP, und in
Europa ist es von Land zu Land unterschiedlich. Deutschland ist zum Bei-
spiel recht gut davongekommen.

Für die nächste Zeit werden wir wohl für die kapitalistischen Metropolen
keine gleichermaßen hohe Wertvernichtung wie in Japan erleben, sehen aber,
dass das vom Prozess her sehr ähnlich laufen wird. D.h. kein Übergang zu ei-
nem sich selbsttragenden Konjunkturaufschwung oder gar einer Prosperi-
tätskonstellation. Die deflationäre Entwicklung bleibt vorherrschend, damit
eine Wellblech-Konjunktur und eine langsam sich verschärfende soziale
Spaltung.

Im Klartext: Europa und die USA sind gegenwärtig näher als jemals an ei-
ner Deflation im Stile Japans mit stagnierender Wirtschaft und sinkenden
Preise. Es ist unübersehbar, dass die meisten klassischen Symptome einer De-
flation gegenwärtig in den USA gegeben sind: fortgesetzter Abbau der hohen
Verschuldung im Privatsektor, zögernde Nachfrage der mit Vermögensverlu-
sten konfrontierten Konsumenten, niedrige Kapazitätsauslastung der Unter-
nehmen, auf erstklassige Schuldner beschränkte Kreditvergabe der Banken,
stagnierende Geldmenge trotz massivem Stimulus. Dazu kommen Fälle von
Lohnkürzungen im öffentlichen Dienst, aber auch in der Privatwirtschaft der
USA oder die Bemühungen in Europa zum Abbau der Staatsverschuldung.
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Perspektiven

Die US-Notenbank vertagt unter dem Eindruck der Stagnation in den USA
und der andauernden Misere am Arbeitsmarkt den begonnenen Ausstieg aus
ihrer Anti-Krisenpolitik. Seit 18 Monaten liegt die FED-Funds-Rate nun
praktisch bei Null. Durch Geldpolitik lässt sich eine Krise vorübergehend lin-
dern, indem die Notenbank Liquidität zur Verfügung stellt und mit niedri-
gen Zinssätzen versucht, die Investitionstätigkeit anzuregen. Wenn dies aller-
dings nur eine marginale Wirkung hat, müssten Notenbank und Politik zu
einer offensiveren Krisenbekämpfung übergehen. Auch die Europäischen
Zentralbank und die Notenbank in Japan haben die „Exit“-Politik vertagt.
Mit der expansiven Notenbankpolitik ist zwar die Kernschmelze der interna-
tionalen Finanzsystems und das Abrutschen in eine steile Abwärtsspirale in
der Realökonomie verhindert worden, aber die unumgängliche Bereinigung
von Überkapazitäten und aufgetürmten Krediten hat nicht stattgefunden.

Es wird Jahre dauern, bis die Ungleichgewichte in den Verteilungsverhält-
nissen und den weltwirtschaftlichen Strukturen korrigiert sind. Es ist vor die-
sem Hintergrund reichlich naiv, einen nachhaltigen Aufschwung für die bun-
desdeutsche Ökonomie zu proklamieren. Es wird eine Verlangsamung des
Wachstumstempos geben und das Ausmaß wird von den weltwirtschaftli-
chen Entwicklungstendenzen bestimmt. Eine Abkoppelung der deutschen
Ökonomie von der Entwicklung in den anderen kapitalistischen Metropolen
ist unter der realexistierenden binnenwirtschaftlichen Schwäche eher un-
wahrscheinlich.

Die FED und die EZB haben Hunderte von Milliarden Liquidität in die
Märkte gepumpt. Fast jede westliche Regierung hat mit Konjunkturpro-
grammen versucht, die Wirtschaft anzukurbeln. In den USA sind sowohl der
fiskalische wie der geldpolitische Stimulus verpufft. Damit konnte man zwar
das totale Desaster abwenden, aber ein nachhaltiges Wachstum hat sich nicht
eingestellt. Jetzt herrscht eine gewisse Ratlosigkeit unter den Notenbankern.
Zwar hat die US-Notenbank ihre Bilanzsumme um 1500 Mrd. US-Dollar
ausgedehnt und hält die Leitzinsen nahe Null. Aber die Arbeitslosenrate ver-
harrt auf einer Höhe von gegen 20%, wenn man die versteckten Arbeitslosen
mitzählt.

Der Kern des Problems ist, dass der Ströme des Geldkapitals fehlgeleitet
werden: Die Geschäftsbanken bunkern Liquidität, statt Kredite zu verleihen:
Sie haben ihre Geldreserven bei der FED seit Oktober 2008 von nahezu Null
auf rund 1000 Mrd. US-Dollar hinaufgeschraubt. Die Haushalte sind verun-
sichert und haben deswegen ihre Sparquote von null auf knapp 6% angeho-
ben. Die Unternehmen zögern, zu investieren, weil zu viel Unsicherheit im
System ist.

transf_0710_D_end.qxp  19.11.2010  18:54 Uhr  Seite 24



Eu
ro

p
a

 in
 d

er g
ro

ß
en

 K
rise 

25

FED-Chef Bernanke hat klargemacht, dass es die Notenbanken alleine
nicht richten können. Die Erwartungen an die Notenbanken sind zu hoch.
Bernanke weiß, dass er alles tun muss, um die USA vor einer verlorenen De-
kade japanischen Stils zu bewahren.

Die US-Notenbank hat hohe Risiken in Kauf genommen, um den Auf-
schwung zu erzwingen. Die Bilanzsumme der Notenbank beträgt derzeit
2.300 Mrd. US-Dollar, dreimal so viel wie 2008. Fast die Hälfte des Geldes
steckt in hypothekenbesicherten Wertpapieren, die wegen ihrer hohen Aus-
fallrisiken im Zentrum der Finanzkrise standen. Die FED hat dem Finanzsek-
tor so Unwägbarkeiten in Billionenhöhe abgenommen. Trotzdem hat sich
das Wachstum im zweiten Quartal auf 1,6% abgeschwächt 

Ein wirksamer Schritt gegen eine chronische deflationäre Abwärtsspirale
mindestens in Europa wäre – ausgehend von der Stärke der bundesdeutschen
Ökonomie – ein Kurswechsel in der Verteilungs- und vor allem Lohnpolitik.
Schon 2003 argumentierte Heiner Flassbeck zu Recht: „Warum ist Deflation
eine so gefährliche Krankheit? Standardantwort: Die Geldpolitik wirkt bei
Deflation nicht, da man die Zinsen nicht unter Null senken kann. Selbst die
eingeschränkten Möglichkeiten der Finanzpolitik, die Konjunktur anzure-
gen, weil sich die privaten Verbraucher zurückhalten, sind in aller Munde….
Deflation ist immer Folge des Versuchs, unter den eigenen Verhältnissen zu
leben. Weil die Kosten – relativ – sinken, müssen die Unternehmen die Prei-
se zurücknehmen… Deflation ist gefährlich, weil sie die logische Folge der
herrschenden Verzichtstendenzen in der Gesellschaft ist. Vor Inflation warnt
jeder, vor Deflation warnen nur wenige. Wer japanische Verhältnisse oder gar
eine von Deflation geschürte Depression wie 1929 folgende verhindern will,
muss auch die Finger von den Arbeitskosten lassen. Wer die Lohnnebenko-
sten senken will, muss die Löhne entsprechend stärker erhöhen, damit aus
der gut gemeinten Kostensenkung nicht eine böse Deflation wird.“ (FTD,
23.6.2003)

Auch wenn die beeindruckende Konjunkturerholung der letzten Monate
andere Schlussfolgerungen nahe legt: Die große Krise im 21. Jahrhundert ist
noch nicht bewältigt. Aufgrund des durch öffentliche Kredite gestoppten
Wertverfalls der Kredite und der erneut verschärften Schuldenentwicklung in
den USA und in Europa droht in den nächsten Jahren eine Deflation – und
nicht die meist an die Wand gemalte Inflation. In vielen Unternehmen gibt es
weiterhin großen Abschreibungsbedarf.

Eine Kombination aus tiefem Zinsniveau, deregulierten Kreditstandards,
der Entwicklung exotischer Finanzierungsinstrumente und der Formierung
eines Weltmarktes für strukturierte Wertpapiere hat zur Entwicklung einer
massiven Kredit- und Vermögensblase geführt. Nachdem die Immobilien-
und Hypothekenblase platzte, kam es in Verbindung mit deutlich fallenden
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Hauspreisen zu einer Kettenreaktion, die die Wirtschaft in eine schwere Re-
zession stürzte. Nachdem der Konsum in den vergangenen Jahrzehnten in
einzelnen Staaten bis zu 80% zum Wachstum beigetragen hat, müssten künf-
tig Investitionen und Staatsausgaben einen größeren Anteil an den wirt-
schaftlichen Aktivitäten übernehmen. Dies ist – wenn überhaupt – nur nach
weitgehender Entwertung von Vermögensansprüchen und Beseitigung von
Überkapazitäten möglich.

Das Grundproblem liegt darin, dass im Rahmen einer spekulativen Bewe-
gung viel zu große Schulden angehäuft worden sind. Anleger kauften Vermö-
genswerte in der Erwartung, sie später zu höheren Preisen verkaufen zu kön-
nen und nahmen in diesem Rahmen immer mehr Fremdkapital auf. Dieser
Mechanismus war zentral für die amerikanische Wirtschaft. Das heißt, das
Geld wurde nicht verdient, indem man Güter produzierte, sondern durch
Spekulation auf weitere Preissteigerungen. Wir müssen begreifen, dass wir
immer noch in der größten Finanzblase aller Zeiten stecken, die durch die
Sozialisierung der Verluste stabilisiert worden ist. Der wesentliche Grund für
die Entwicklung ist ein weitgehend außer Kontrolle geratener Finanzsektor.

Sobald die Politik des niedrigen Zinses und der Konjunkturimpulse auslau-
fen, wird der zeitweilig unterbrochene Entschuldungsprozess zu einer
schrumpfenden Wirtschaft führen. Vor allem in Staaten, die sich durch ein ho-
hes Verhältnis von Schulden zu Bruttoinlandsprodukt auszeichnen – wie die
Vereinigten Staaten. Selbst wenn die staatlichen Stimulierungsstrategien ver-
längert oder erneuert werden sollten, dürften sie kaum groß genug sein, um die
depressive Wirkung ausgleichen zu können. Es zeichnet sich eine ähnliche Ent-
wicklung wie in Japan ab. Es wird einige Zeit brauchen, bis sich in der Öffent-
lichkeit und Politik die Erkenntnis durchsetzt, dass die jetzt angewandten Re-
zepte nicht wirken. Erst dann aber lassen sich die Probleme und Ungleichge-
wichte angehen, die in den vergangenen 20 Jahren entstanden sind.

Unser politisches Problem: Franklin D. Roosevelt erklärte in seiner An-
trittsrede 1933, also vier Jahre nach Beginn der großen Depression: „Die Kre-
ditgeber bestimmten die Religion und als einzige Methode zur Lösung der
Schuldenkrise schlagen sie noch mehr Schulden vor.“ Bei der Lösung dieses
Problems ist die heutige politische Klasse nicht voran gekommen.

Und weil sie nicht vorangekommen ist, droht vor dem Hintergrund von
sich weiter zuspitzenden Verteilungsauseinandersetzungen und massiven
Prekarisierungsprozessen der Lohnarbeit die Gefahr der Ausbreitung rechts-
populistischer Bewegungen und Parteien, die mit ihrem Frontangriff gegen
das politische System, gegen die politische Klasse und rassistischen Ausgren-
zungsstrategien gegenüber MigrantInnen und SozialleistungsempfängerIn-
nen entsprechende Grundstimmungen bei größeren Teilen der Bevölkerung
aufzugreifen suchen.
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Die Unsicherheit über den weiteren konjunkturellen Verlauf ist in Politik
und Wirtschaft allgegenwärtig. Auch wenn auf der Oberfläche weitge-

hend Ruhe herrscht, ist die entscheidende Frage, ob hinter der wirtschaftli-
chen Belebung tatsächlich eine Überwindung der Krise steht, offen. Mit den
umfangreichen Staatsinterventionen der vergangenen zwei Jahre wurden die
Rahmenbedingungen für die weitere wirtschaftliche und soziale Entwicklung
grundlegend modifiziert. Diese Intervention konzentrierte sich jedoch vor al-
lem auf die finanzielle Seite der Krise. Die Folgen einer klassischen Krise wur-
den damit weitgehend abgefedert. Die hinter der Krise stehenden Probleme
der Überakkumulation wurden nicht erfasst. Die möglicherweise nur schein-
bare Verbesserung der Situation wurde genutzt, um weitergehende Regulie-
rungsvorstellungen, vor allem des Finanzsektors, wieder zurückzudrängen.

In vorliegendem Beitrag soll untersucht werden, worin Gemeinsamkeiten
und Unterschiede der Reaktionsweise der einzelnen EU-Staaten auf dem Ge-
biet der Haushaltspolitik liegen. Es soll weiter der Frage nachgegangen wer-
den, wie diese Herangehensweisen einschließlich der entsprechenden Maß-
nahmen der EU in Wechselwirkung treten und inwieweit damit eine neue
Qualität staatlichen Handelns in der kapitalistischen Wirtschaft verbunden
sein könnte, inwieweit man also von einer neuen Qualität der Wechselwir-
kung von Politik und Ökonomie sprechen kann.

Das ist keinesfalls eine akademische Frage. Vielmehr geht es darum, ausge-
hend von einer fundierten Analyse der Bewegungen des herrschenden Blocks

Neue Rahmensetzung für
koodinierte Standortkonkurrenz

Lutz Brangsch
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und im herrschenden Block Konsequenzen für das politische Handeln der
Linken zu ziehen. Das ist auch deshalb wichtig, weil die Schwäche der linken
Bewegungen ein Faktor war, der den Charakter der 2007 ausgebrochenen
Wirtschaftskrise bestimmte. Die Verknüpfung von Wirtschafts-, Finanz-, Er-
nährungs- und Klimakrise wurde wesentlich von dem konkret vorgefunde-
nen politischen Kräfteverhältnis mitbestimmt.

Rahmen der Krisenreaktionen

Inzwischen wird allgemein anerkannt, dass die Deregulierung der Finanz-
märkte im Verlaufe der achtziger und neunziger Jahre der Auslöser der Welt-
wirtschaftskrise seit 2007 war. Damit waren Umverteilungs- und Privatisie-
rungsprozesse verbunden, die den Finanzmärkten „das Futter“ lieferten. Die
Privatisierung sozialer Sicherungssysteme, vor allem der Alterssicherung,
machten Millionen von Lohnabhängigen zusätzlich abhängig von der Ent-
wicklung der Finanzmärkte. Veränderungen in der Finanzierung von Unter-
nehmen in allen Zweigen der Wirtschaft führten zu einer Veränderung der
Machtkonstellationen im Kapital selbst, zu einer Verschiebung der Interes-
sen, wie auch zu einer Veränderung der Maßstäbe unternehmerischen Han-
delns. Mit den „innovativen Finanzmarktprodukten“ wurde die Dynamik
von Umverteilungsprozessen über die gesamte Gesellschaft und über die ge-
samte Welt enorm erhöht. Die so entstandene Verfügung des Finanzkapitals
über faktisch alle Ressourcen der Welt, die Zentralisierung von Macht in Fi-
nanzunternehmen und die Integration der Interessen anderer Kapitalfraktio-
nen in die dabei entstehenden wirtschaftlichen Kreisläufe gaben der Überak-
kumulation von Kapital in den verschiedenen Zweigen Raum. Mit der einset-
zenden Finanzkrise 2007 wurde das dann sichtbar.

Die EU spielte dabei eine aktive und befördernde Rolle. Sie agierte dabei
freilich nicht unabhängig oder gar gegen den Willen der Mitgliedsländer. Si-
cher gab es Widersprüche zwischen den Interessen einzelner Länder. Im Gro-
ßen und Ganzen jedoch ergänzten sich die Politikansätze der Mitgliedsländer
und der EU. Die Orientierung durch EU-Politik war von den Mitgliedslän-
dern gewollt. Im Zweifelsfall war der Verweis auf das durch die Mitgliedslän-
der initiierte EU-Recht immer ein Argument, um den neoliberal dominier-
ten Kurs fortsetzen zu können.

Die EU setzte aber auch mit ihrer Politik einen Rahmen, der die politische
Stabilität gewährleisten sollte. Deutlich wurde dies vor allem in der Sozialpo-
litik und in der Strukturförderung. Dabei entstanden Konsultationsmecha-
nismen jenseits der staatlichen Ebene, etwa die Methode der Offenen Koor-
dinierung. Auch die Beförderung des bürgerschaftlichen Engagements in den
Mitgliedsländern, der Orientierung auf Normen einer Good Governance u.ä.
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sind hier einzuordnen. Vor allem die haushaltspolitischen Restriktionen
durch die Maastricht-Kriterien, die Orientierung auf die Privatisierung so-
zialer Sicherungssysteme, die Kommerzialisierung des Marktes öffentlicher
Dienstleistungen und die Wahrung der Wettbewerbsfreiheit bilden wesentli-
che Determinanten der Reaktionen auf die Krise in den einzelnen Mitglieds-
ländern.

Schließlich sind die Verfahren und Institutionen zu nennen, die bereits seit
den neunziger Jahren auf die Überwachung und Regulierung der Haushalts-
politik ausgerichtet waren.

Mit den Beschlüssen und Diskussionen im Verlaufe des Jahres 2010 und
vor allem der Strategie „Europa 2020“ hat die Richtung auf eine Vereinheit-
lichung von Haushaltspolitiker einen neuen Schub erhalten. Davon ausge-
hend werden sich die Muster der Gestaltung der Wirtschafts- und Sozialord-
nung in den verschiedenen Mitgliedsländern nach einem ähnlichen Muster
angleichen. Dabei sind in der Vorkrisenzeit umfangreiche Vorarbeiten gelei-
stet worden. Dies betrifft sowohl die institutionelle Entwicklung wie auch
Veränderungen der politischen Kultur. Haushaltspolitik und ihre Ausgestal-
tung tritt dabei immer stärker in das Zentrum unmittelbarer politischer Aus-
einandersetzungen. Es geht dabei nicht um die bloße Umverteilung, sondern
auch und vor allem um die Frage, wie die Umverteilungsprozesse bzw. Haus-
haltspolitik überhaupt organisiert werden.

Diese These soll hier durch einen Vergleich der Reaktionen der verschiede-
nen Länder auf die Haushaltskrisen erläutert werden. Der Vergleich stützt
sich primär auf deutschsprachige Quellen sowie offizielle Veröffentlichungen
der EU. Insoweit soll der Artikel auch als Anregung verstanden werden, die-
se empirisch-vergleichende Seite der Analyse von Politik in der EU auf brei-
terer Grundlage weiterzuführen.

Eine kurze Beschreibung

Im Rahmen der Durchsetzung der Nomen des Stabilitäts- und Wachs-
tumspaktes sind in den meisten Ländern bereits in den Jahren vor Ausbruch
der Krise Regelungen zur Begrenzung der öffentlichen Ausgaben geschaffen
worden. Dies ist z.T. in gesetzlicher Form, z.T. auf der Basis politischer
Entscheidungen (etwa Koalitionsvereinbarungen) erfolgt. Belgien, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande,
Österreich, Portugal, die Slowakei, Slowenien und Spanien haben z.T schon
zur Jahrtausendwende entsprechende Regelungen getroffen. In Wechsel-
wirkung mit den Maastricht-Kriterien hat sich also bereits im Vorfeld der
Krise ein Teil der jetzt wirksamen Politikansätze entwickelt. Mit dem Aus-
bruch der Weltwirtschaftskrise und dem für die Bekämpfung der Krisenfol-
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gen gewählten Weg konnte dieser Ansatz aber nicht aufrecht erhalten werden.
Auch die Länder, die bisher keine gesetzlich oder politisch fixierten
Beschränkungen der Ausgaben kannten, werden nun über die „Excessive
Deficit Procedure (EDP)“ in eine Linie mit allen anderen Ländern gezwun-
gen – jenseits bestehender nationaler Regelungen. Im September 2010 sind
Regelungen zur Verschärfung der Sanktionsmechanismen entwickelt wor-
den.1 Jenseits der in der Krise liegenden Ursachen der aktuellen Staatsver-
schuldung werden so prinzipielle Umverteilungsentscheidungen legitimiert
und durchgesetzt.

Fundiert wird dies durch ein Verständnis der Nachhaltigkeit öffentlicher
Finanzen, das sich ausschließlich im Rahmen der finanziellen Seite von
Haushaltspolitik bewegt:

„Der Begriff der Nachhaltigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit einer
Regierung, die finanzielle Last ihrer Schuld kurz- und langfristig zu tragen.
Es gibt keine präzise Definizion einer nachhaltigen Finanzposition. In Folge
dessen ist der Begriff eher intuitiv. Vor allem impliziert er ein Niveau der
Schulden, das weder gegenwärtig noch in der vorhersehbaren Zukunft so
hohe Zinszahlungen nach sich zieht, das sie nicht bezahlt werden könnten.2“
Das hier gewählte Kriterium der sustainability von Haushaltspolitik ist ein
im Haushalt selber liegendes Kriterium. Der Sinn von Haushaltspolitik als
Instrument der Sicherung eines bestimmten gesellschaftlichen und politi-
schen Gleichgewichtes selbst bleibt außerhalb der eigentlichen Betrachtung.
Das ändert sich auch nicht, wenn man den Stabilitäts- und Wachstumspakt
und die weiteren strategischen Aussagen der EU (vor allem „Europa 2020“3)
in Rechnung stellt. Die strikte Orientierung auf Wachstum ist Ausdruck ein-
er strikten Orientierung öffentlicher Intervention im Interesse der Un-
ternehmensentwicklung in der EU-internen wie in der globalen Konkurrenz.
Der Versuch, Haushaltspolitik, Sozial- und Wirtschaftspolitik unter dem fak-
tischen Primat der Haushaltspolitik enger zu verzahnen, bedeutet einen
neuen Schritt der Unterordnung der Gesellschaft unter eine neue Oligarchie
aus Verwaltungsspitzen, Staatsgläubigern, führendem Management und
großem Unternehmertum. Fundiert wird diese Politik letztlich auch durch
die Politik der EZB, die durch den Aufkauf von Staatsanleihen der EU-Mit-
gliedsländer selbst in eine starke Gläubigerposition kommt.

Bei der Umsetzung dieser allen EU-Mitgliedsstaaten letztlich gemeinsamen
Ansätze zeigen sich jedoch durchaus bemerkenswerte Unterschiede. Diese
werden in den aktuellen Entscheidungen zur Überwindung der Krise, wie
auch schon Anfang des Jahres 2010 in den „Stability and Convergence Pro-
grammes“ der einzelnen Länder sichtbar.4 Die mit den haushaltspolitischen
Entscheidungen verbundenen Konsequenzen in den verschiedenen Berei-
chen der Politik werden auf unterschiedliche Weise behandelt.
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Trotzdem lässt sich sagen, dass generell von den Entscheidungen kaum in-
novative Impulse ausgehen. Die Stabilisierungsprogramme haben nicht zu
einer Belebung der strukturpolitischen Elemente in der Politik der einzelnen
Länder wie auch der EU geführt. Insoweit verzeichnen wir auch eine Verän-
derung von möglicherweise wichtigen Details in der Zeit von 2007 bis 2010.5

Im Zentrum der Konsolidierungsbestrebungen steht vielmehr die
Sozialpolitik. Auch ist nicht verwunderlich, dass seitens Deutschland dieser
Weg der Haushaltskonsolidierung mit besonderer Konsequenz beschritten
wird. Das weitere entscheidende Gebiet ist der Öffentliche Dienst. Auf der
Einnahmenseite, soweit sie einen wesentlichen Beitrag zur Haushaltskonsoli-
dierung leisten soll, steht die Erhöhung der indirekten Steuern. Dies ist als
eine strategische Ausrichtung auf der Ebene der EU zu verstehen: „Einkom-
menssteuren und im speziellen die Besteurung von Konzerngewinne sind in
diese Hinsicht aufgrund ihrer negativen Allokationseffekte am schädlichsten.
Andererseits besteht eine weitgehende Übereinstimmung darüber, dass
Steuren auf Grund und Boden bzw. Konsumsteuern den relative geringsten
Schaden anrichten6.“ 

Betrachten wir zuerst das Feld der Sozialpolitik:

Unbenommen der z.T. noch nicht abgeschlossenen Entscheidung-
sprozesse sind die Schwerpunkte deutlich sichtbar. Absolutes Primat haben
Kürzungen im Bereich der öffentlichen Altersvorsorge und in den Bereichen
der Förderung von Familien und Kindern. Demgegenüber werden in der
Mehrzahl der Länder die arbeitsmarktpolitischen Instrumente mit Vorsicht
behandelt. Tatsächlich ist diese Schwerpunktsetzung durchaus kompatibel
zur EU-Strategie. Die indirekte Wirkung der Haushaltspolitik auf die Aus-
gestaltung sozialer Sicherungssysteme lässt sich in diesem Zusammenhang
an der Wechselbeziehung zwischen dem haushaltspolitischen Handeln und
den Aussagen des „Green Paper towards adequate, sustainable and safe Eu-
ropean pension system“ illustrieren. Während im Green Paper eine ausge-

Kürzungen im Gesundheitswesen Bulgarien, Deutschland, Großbritannien, Ungarn

Kürzungen im Bereich der Rentensysteme Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, 
Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Rumänien, Spanien, Ungarn

Abbau Arbeitsmarktpolitischer Instrumente Deutschland, Österreich

Abbau von Leistungen bei Arbeitslosigkeit Dänemark, Deutschland

Abbau von Leistungen für Kinder und Familien Dänemark, Deutschland, Irland, Lettland, 
 Luxemburg, Österreich, Rumänien, Spanien, Ungarn

Noch nicht spezifiziert Portugal
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wogene Entwicklung verschiedener Elemente eines zukünftigen Rentensys-
tems gefordert wird7, bedeutet die ausschließliche Orientierung der
Haushaltsüberwachung auf die Ausgabenseite Druck auf die Minderung der
Rolle der durch Sozialversicherungen oder staatliche Systeme erbrachten
Renten. An gleicher Stelle wird eine Absicherung des Rentenniveaus (auch
privater Renten) gefordert, mithin also eine zusätzliche Belastung der öf-
fentlichen Haushalte und so letztlich auch eine Subventionierung der Ver-
sicherungsunternehmen gefordert. Schließlich erweist sich die aus der Sicht
des Green Paper nötige strengere Regulierung der Finanzmärkte bisher auch
als nicht durchsetzbar.

Die scheinbar geringe Belastung der Arbeitsmarktpolitik (soweit es sich
nicht um finanzielle Leistungen für Arbeitslose handelt) erklärt sich aus
dem gleichen strategischen Ziel – die Herstellung von „Beschäftigungs-
fähigkeit“, die Bereitstellung verwertungsfähiger, möglichst billiger Arbeit-
skraft. Gerade der in den sensiblen Bereichen Altersicherung und Familie
aufgebaute Druck heizt die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt an und
verbessert so die Position der Unternehmen. Nach einer weitgehenden
Deregulierung der Arbeitsbeziehungen in den letzten Jahren spielt diese
Seite bei den Konsolidierungskonzepten keine beherrschende Rolle –
Lockerungen im Kündigungsschutz und Maßnahmen, die den Arbeitsmarkt
„flexibilisieren“ sollen, sind z.T. in den Konsolidierungskonzepten präsent,
aber in jedem Fall im Arsenal politischer Forderungen zu finden.

Ein zweite entscheidende Quelle der Haushaltskonsolidierung ist der öf-
fentliche Dienst.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass in einigen Ländern auch Ministergehäl-
ter u.ä. betroffen sind, wobei dies vor allem einen propagandistischen Hin-
tergrund hat. Wichtiger ist aber folgendes.

Damit wird ein Trend fortgeschrieben, wie er bereits seit den achtziger
Jahren zu verzeichnen ist. Seit dieser Zeit wird versucht, durch Reformen des
Öffentlichen Dienstes und durch Privatisierungen öffentlicher Leistungen
diese Bereiche auf die Normen unternehmerischen und privatwirtschaftlich
orientierten Denkens und Handelns einzuschwören. Der Verlust des Be-
wusstseins des Öffentlichen und der Verlust öffentlicher Räume wird nun in

 Kürzungen in der Verwaltung – 
 unspezifiziert

Bulgarien, Deutschland

Stellenabbau bzw. Einstellungsstop Deutschland, Griechenland, Italien, Lettland, Rumänien, Spanien, 
Großbritannien

Gehaltskürzungen bzw. Einfrieren 
der Gehälter

Frankreich, Griechenland, Großflbritannien, Irland, Italien,  Lettland, 
Litauen, Luxemburg, Portugal, Rumänien, Spanien, Ungarn
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der Krise forciert. Damit verschiebt sich aber der Fokus staatlichen Han-
delns, des Handelns des öffentlichen Dienstes, mehr und mehr in den Be-
reich der Repression. Wenn in den Strategien zur Krisenüberwindung Ab-
bau in den sensiblen Bereichen der Sozialpolitik mit einer solchen Tendenz
der Vollendung der Aushöhlung des Öffentlichen Dienstes verbunden ist,
verändert sich zwangsläufig der Charakter staatlichen Handelns.

Neben diesen unmittelbaren Einschnitten im Öffentlichen Dienst sehen
die Konsolidierungsmaßnahmen Kürzungen der Entwicklungshilfe ( z.B.
Dänemark), Kürzungen im Bildungswesen (z.B. Bulgarien, Dänemark,
Großbritannien) und bei öffentlichen Investitionen (z.B. Großbritannien,
Luxemburg, Portugal) vor. In einigen Ländern, wie in Deutschland und Por-
tugal sollen in die Konsolidierungsprozesse auch die Wehretats einbezogen
werden. Vor allem in Deutschland soll letzteres auch Ausgangspunkt einer
Reorganisation der Kriegsführungsphilosophie – und -fähigkeit werden.
Der Abbau der Streitkräfte ist primär ein Umbau, der mit dem zwar bestrit-
tenen, aber letztlich offensichtlichen Anspruch der Verteidigung wirtschaft-
licher Interessen in aller Welt verbunden ist.

Auf der Einnahmenseite sind zwei Trends zu beobachten. Wie bereits oben
angemerkt, ist erstens die Erhöhung der Verbrauchssteuern (also der Steu-
ern, die durch die Massen zu zahlen sind) ein wichtiger Baustein der Kon-
solidierungspolitik.

Die Dramatik der Lage zeigt sich zweitens darin, dass in einigen Ländern
auch hohe Einkommen, Vermögen, Luxusgüter usw. höher oder überhaupt
besteuert werden sollen.

Der generelle Trend geht aber eben zur Massensteuer. Auch wenn es nicht
offen ausgesprochen wird, so scheint Lettland das Ideal der Aufkom-
mensverteilung darzustellen – hohe Mehrwertsteuer (21 Prozent) und eine
Corporate income tax in Höhe von 15 Prozent. Das einzige Zugeständnis an
die Krise ist eine Veränderung der Bemessengrundlage.8 Demgegenüber
wurde die Mehrwertsteuer von 18 auf die angeführten 21 Prozent in Folge
der Krise erhöht.

Erhöhung bzw. faktische Erhöhung 
der Mehrwertsteuer

Griechenland, Großbritannien, Litauen, Portugal, Spanien, 
Ungarn

Erhöhung weiterer 
 Verbrauchssteuern

Bulgarien, Deutschland, Estland, Griechenland, Irland, Italien, 
Polen, Ungarn

Erhöhung Einkommensteuer, 
 Körperschaftsteuer u.ä.

Griechenland, Großbritannien, Luxemburg, Portugal, Ungarn
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Konsequenzen

Interessant ist, wie die Schwerpunktsetzung der EU und die Konsoli-
dierungspolitiken in den einzelnen Mitgliedsländern einander ergänzen.
Jenseits aller Interessenwidersprüche scheint es gelungen zu sein, durch die
Art der Formierung der EU-Strategie einen hinreichend flexiblen Rahmen
für die Durchsetzung einer harten Standortpolitik gefunden zu haben. Die
entscheidende Komponente der Konkurrenz ist dabei die Fähigkeit, den
Abbau des Öffentlichen „intelligent“ zu gestalten – also soziale Erschüt-
terungen zu vermeiden. Die Sozialpolitik ist die entscheidende Manövrier-
masse der Haushaltskonsolidierung. Das bedeutet aber im Umkehrschluss
auch, dass das Maß, in dem die EU-Strategie durchsetzbar ist, in wachsen-
dem Maße von der Handlungsfähigkeit der linken Bewegungen abhängig
ist. Die aggressive Handelspolitik Deutschlands und die Konkurren-
zvorteile deutscher Unternehmen stützen sich letztlich auf die komplex
und differenziert vorgenommene Neuregulierung der Arbeitsbeziehungen
und des Sozialen. Wenn Angela Merkel eine Globale Soziale Mark-
twirtschaft fordert, so sie heute – wenigstens was die EU betrifft, diesem
Ziel schon sehr nahe.9 Freilich ist das nicht die Soziale Marktwirtschaft, die
sich die meisten Menschen vorstellen – etwa mit einer stabilen sozialen
Sicherung. Es ist die Soziale Marktwirtschaft, die Ludwig Erhard einst
forderte – eine Marktwirtschaft mit schwachen Gewerkschaften und patri-
archalem Unternehmertum.

Vor diesem Hintergrund ist dies von einer „Wirtschaftsregierung“ der EU
nichts zu erwarten. Dieser Weg der Regulierung bedeutet „Angleichung nach
unten“. Sicher ist eine Regulierung der Handelspolitik in der EU ein sinnvol-
les Instrument, um die Konkurrenzverhältnisse zwischen den Mitgliedslän-
dern neu zu gestalten. Betrachten wir jedoch das Zusammenspiel der hier an-
gesprochenen Komponenten Haushaltspolitik, Sozialpolitik, Öffentlicher
Dienst und Steuerpolitik, so dürfte dies allein nicht zu einer Veränderung der
politischen Gewichte führen. Mehr und mehr zeigt sich, dass die Haushalts-
politik selbst Gegenstand sozialer Auseinandersetzungen werden muss. In-
zwischen ersetzt die Haushaltspolitik die frühere Sozialpartnerschaft zwi-
schen Unternehmen und Gewerkschaften als Verfahren der Fixierung strate-
gischer gesellschaftspolitischer Entscheidungen. Während aber in der Haus-
haltspolitik hohes Management und Unternehmertum u.a. durch ihre Eigen-
heit als artikulationsfähige Staatsgläubiger einen Platz haben, trifft das heute
für die breiten Massen nicht zu. Sie sind zwar im Zuge der Privatisierung so-
zialer Sicherung heute in viel höherem Maße als früher Staatsgläubiger – nur
haben sie als solche keine Stimme. Um so mehr steigt das Gewicht der Art
und Weise der politischen Auseinandersetzungen. Aus dieser Sicht wird die
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Durchsetzung direkt-demokratischer Verfahren zu einem entscheidenden
Instrument der Verteidigung der Interessen der breiten Massen.

1 Proposal for a COUNCIL REGULATION (EU) No …/… amending Regulation (EC) No 1467/97 on

speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure. Brussels, 29.9.2010

COM(2010) 522 final 2010/0276 (CNS), p. 5

2 European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs: European Economy -

9/2009 — Sustainability Report — 2009, Luxembourg: Office for Official Publications of the Euro-

pean Communities, 2009, p.10

3 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - EUROPE 2020 A strategy for smart, sustainable and

inclusive growth Brussels, 3.3.2010, COM(2010) 2020

4 see http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/convergence/programmes/2009-10_en.htm

5 see Communication from the Commission to the spring European Council: Integrated Guidelines For

Growth And Jobs (2008-2010), COM(2007)803 final, Brussels, 11.12.2007, p.11 

6 European Commission: Monitoring tax revenues and tax reforms in EU Member States 2010. Tax policy

after the crisis. EUROPEAN ECONOMY 6/2010 S. 28

7 European Commission: COM(2010)365 final Brussels, 7.7.2010, Green Paper towards adequate, sus-

tainable and safe European pension system SEC(2010)830, p.7

8 Convergence Programme of the Republic of Latvia 2009-2012, January 2010 p.34

http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/pdf/20_scps/2009-10/01_programme/lv_2010-01-

29_cp_en.pdf

9 „Wir brauchen einen Weltwirtschaftsrat“ Interview mit der Stuttgarter Zeitung 1.12.2008 unter

http://www.bundeskanzlerin.de/nn_700276/Content/DE/Archiv16/Interview/2008/12/2008-

12-01-merkel-stuttgarter-zeitung.html 
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Modern Times
Neuer Angriff auf die Arbeitszeiten in Europa

Die Zeit ist der Saum der menschlichen Entwicklung. Ein Mensch, der über keine freie Zeit

zu verfügen hat, dessen ganze Lebenszeit, abgesehen von den bloß physischen Unter-

brechungen durch Schlaf, Mahlzeiten und so weiter, durch seine Arbeit für den Kapitalis-

ten in Anspruch genommen wird, ist weniger als ein Lasttier. Er ist eine bloße Maschine

zur Erzeugung von fremdem Reichtum, körperlich gebrochen und geistig vertiert. Und

doch zeigt die ganze Geschichte der modernen Industrie, dass das Kapital, wenn es nicht

im Zaume gehalten, rücksichtslos und unbarmherzig daran arbeiten wird, die ganze Ar-

beiterklasse auf diesen äußersten Stand der Herabwürdigung zu bringen. 

Karl Marx

Seit Anbeginn der Industriegeschichte stehen wir in einem beständigen
Kampf um den Normalarbeitstag und um die Verkürzung der Arbeitszeit

– mit beträchtlichem Erfolg. Nun heißt es seitens des Kapitals: Nur die Aus-
weitung der individuellen wöchentlichen Arbeitszeit und der sogenannten
Betriebsnutzungszeiten sei in der Lage, die Wirtschaft wettbewerbsfähig zu
halten, was dann – sozusagen automatisch – zu mehr und sichereren Arbeits-
plätzen führe. Eine weitere Offensive der Arbeitgeber auf europäischer Ebe-
ne zur weiteren Flexibilisierung und Ausweitung der Arbeitszeiten steht un-
mittelbar bevor.

Seit den achtziger Jahren haben sich Fronten und Handlungsbedingungen
in der Arbeitszeitgestaltung grundlegend verschoben. Die Durchsetzung der
35-Stunden-Woche in den achtziger und neunziger Jahren war die Antwort
auf die gewachsene Intensität der Arbeit und die Schwächung der abhängig
Beschäftigten durch die Massenarbeitslosigkeit. Größter Erfolg war neben
der tariflichen Arbeitszeitverkürzung in der deutschen Metall- und Elektro-
industrie die gesetzliche Arbeitszeitverkürzung in Frankreich auf 35 Stunden
pro Woche mit der Schaffung von rund 500.000 Arbeitsplätzen alleine in
Frankreich. Trotz dieses historischen Kampferfolges gelang die Ausweitung
auf europäischer Ebene nur rudimentär.

In den mittel- und osteuropäischen Ländern ebenso wie in Portugal wur-
de im Zug der Europäischen Arbeitszeit-Richtlinie mit einer Höchstarbeits-

von Karola Boger, Thomas Händel und Frank Puskarev
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zeit von 48 Stunden pro Woche nach und nach ein 40-Stunden-Standard ge-
setzlich verankert.

Das Kapital hat die Niederlage in der Arbeitszeitfrage in den achtziger Jah-
ren nie akzeptiert und hofft seitdem auf die Möglichkeit einer Revision. Der
Kampf um die Arbeitszeit ist die härtest umkämpfte soziale Auseinanderset-
zung, fallen doch hier Verteilungsfragen mit Machtfragen über die Verfüg-
barkeit von Arbeitskraft zusammen. Das Imperium schlägt zurück: der
Druck der Arbeitgeber führte wieder zu steigenden Arbeitszeiten der Voll-
zeitbeschäftigten – insbesondere in Deutschland und Frankreich.

Seit den 1980er Jahren wurde die arbeitgeberseitig forcierte Flexibilisierung
der Arbeitszeit und die zunehmende Verlagerung der Arbeitszeitregulierung
auf die betriebliche Ebene zum Hebel gegen ein gesellschaftlich reguliertes
Arbeitszeitregime.

Moderne gesellschaftliche Tendenzen der Individualisierung, Selbstbestim-
mung und Selbstverantwortung werden von Arbeitgebern zur Einführung
von „Vertrauensarbeitszeit“ (Arbeitszeiten werden nicht mehr erfasst) miss-
braucht, die tendenziell zu einer Entgrenzung der Arbeitszeiten und zur
Selbstausbeutung führen. Damit wird auch die Ausdifferenzierung der Ar-
beitzeiten nach Beschäftigungsgruppen betrieben. Insbesonders Hochquali-
fizierte arbeiten in Deutschland, Frankreich und Großbritannien heute im
Schnitt zwei Stunden mehr als Beschäftigte mit mittlerer und geringer Qua-
lifikation.

Der Verlust der Gewerkschaften im Hinblick auf Gestaltungsmacht in der
Arbeitszeitfrage ist auch Ausdruck einer allgemeinen Defensive, in die Ge-
werkschaften im Zuge der neoliberalen Hegemonie geraten sind. Entschei-
dend hierfür ist die Herausbildung eines neuen Marktregimes: des finanz-
marktgetriebenen Kapitalismus.

Die langjährige Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in den entwik-
kelten kapitalistischen Ländern und der „Aufstieg“ bisheriger Entwicklungs-
regionen wie z.B. Südostasien führte zu einer Spirale von Wachstumsschwä-
che, Arbeitslosigkeit und einer massiven Umverteilung von Einkommen und
Vermögen von unten nach oben.

Das wachsende Kapitalvermögen gierte nun nach immer rentableren Anla-
geformen und immer höheren Renditen. Alle wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Prozesse werden gezwungen, sich dem Grundsatz immer schnel-
ler Gewinnmaximierung unterzuordnen. An die Stelle sozialer Sicherheit tre-
ten Prekarität und Armenfürsorge. Reiche werden reicher, Arme – mit und
ohne Arbeit – nehmen an Zahl zu. Individuelle Konkurrenz ersetzt gesell-
schaftliche Solidarität.

Der neoliberale Paradigmenwechsel ist auch in den Betrieben angekom-
men: „Die wichtigste Aufgabe der Führungskräfte ist es, eine Umgebung zu
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schaffen in der die Mitarbeiter leidenschaftlich entschlossen sind, auf dem
Markt erfolgreich zu sein. Die Furcht spielt eine große Rolle, diese Leiden-
schaft zu entwickeln und zu bewahren. Angst vor einem Bankrott, Angst, ei-
nen Fehler zu machen und Angst zu verlieren, können starke Motivations-
kräfte sein“ schrieb Intel-Chef Andrew S. Grove in seinem Management-
Bestseller 1996. Der bezeichnende Titel des Buches „Nur die Paranoiden
überleben“ fand Gehör.

„Die absolute Orientierung auf den Kunden und den Druck der Finanz-
märkte „herunterzubrechen“ auf jeden einzelnen Mitarbeiter, das ist das
Kunststück, das über das „Überleben der Betriebe entscheiden wird“ gab der
Vorsitzende des deutschen Metallarbeitgeberverbandes Martin Kannegiesser
2000 als Parole aus. Enormer ideologischer Druck in den Betrieben („Nicht
wir zahlen Ihre Gehälter, sondern der Kunde“) bereitete der schonungslosen
Vernutzung der sogenannten „Leistungsträger“ den Boden, während zugleich
die „weniger Nützlichen“ aussortiert wurden und werden.

Unter dem Primat der Standortkonkurrenz degenerierte die Arbeitszeitfra-
ge auch im gesellschaftlichen Bewusstsein zu einer betriebswirtschaftlichen
Stellschraube. Die von – oftmals erpressten – Belegschaften billigend in Kauf
genommene Arbeitszeitverlängerung wurde zum „Überdruckventil“, um
Löhne zu halten, Arbeit billiger und Standorte damit zumindest kurzfristig
„konkurrenzfähig“ zu machen. Das Erpressungspotential aus Massenarbeits-
losigkeit und dem drohenden Absturz in Armutsalimentierung (Hartz IV in
Deutschland) leistete sein übriges.

Die Wirkung spüren die Beschäftigten millionenfach: „Die sagen: ‚Du
musst Deinen Arbeitsplatz selber einrichten, damit du schnell werden
kannst, und wenn du es nicht schaffst, dann hast du Pech gehabt, dann kön-
nen wir die Abteilung, den Arbeitsplatz nicht mehr halten!‘ Die Konkurrenz,
die wir früher mit anderen Firmen hatten, ist nun voll in unsere Abteilungen
verlegt worden“ beschreibt ein Betriebsrat aus Nürnberg die Situation.

Der „Markt“ erscheint als anonyme, objektive und die Existenz bedrohen-
de Macht während sich das Management als „Bündnispartner“ im Kampf
um Arbeitsplätze präsentiert und damit den Beschäftigten immer neue Zu-
geständnisse abpresst. Wo die Arbeitsplatzsicherheit zum alles überragenden
Thema geworden ist, fällt es den Gewerkschaften schwer, dagegen zu halten.

Europäische Regelung der Arbeitszeit

Der Druck auf die Arbeitszeit geht weiter. Aktuell Im Brennpunkt steht die
Europäische Arbeitszeit-Richtlinie von 1993 und 2003. Als Ausdruck der vor-
angegangenen Auseinandersetzungen um die Arbeitszeit ist sie zwar ein
Kompromiss auf Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners; dennoch zeigt
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eine Studie im Auftrag der Europafraktion der Linken deutlich ihre steuern-
de Wirkung hinsichtlich der Standardisierung der 40-Stunden-Woche und
die Begrenzung der Arbeitszeit auf 48-Stunden in Europa. In der letzten Le-
gislaturperiode lehnte das Europäische Parlament eine Verschlechterung der
bestehenden Arbeitszeit-Richtlinie (RL 2003/88/EG) zwar ab. Es wäre jedoch
naiv zu glauben, die Diskussion wäre damit beendet.

Auf europäischer Ebene ist der Startschuss für die weitere Deregulierung
des Arbeitszeitrechts erfolgt. Am 24. März 2010 hat die Kommission be-
schlossen: „Die Kommission schlägt eine umfassende Überarbeitung der Ar-
beitszeitrichtlinie vor und fordert die Sozialpartner auf, eingehend (…) über
die Frage nachzudenken, welche Art von Arbeitsbeziehungen die EU braucht,
um die (…) Herausforderungen des 21. Jahrhunderts bewältigen zu können.“

Wohin die Reise gehen soll schreibt der europäische Arbeitgeberverband
BusinessEurope in seinem jüngsten Briefing: „Die Überarbeitung der Ar-
beitszeit-Richtlinie sollte nicht zu strengeren Regeln auf EU-Ebene führen,
und Flexibilität von Unternehmen und Arbeitnehmern behindern.“…
„Flexibilität ist entscheidend für Unternehmen. Sie müssen fähig sein, die Ar-
beitszeit entsprechend ihrer Tätigkeit, des Produktionszyklus und Kunden-
anforderungen zu organisieren…“. Der einzelne Arbeitnehmer sollte die
Möglichkeit erhalten, mehr als 48 Stunden pro Woche zu arbeiten, wenn sie
dies wollen. Sie sollten nicht durch übermäßig strenge EU-Gesetzgebung ein-
geschränkt werden.“

Ziel ist die weitere Verwässerung der bestehenden Regelungen, weitere
Ausnahmen, Durchschnittsberechnungen der Arbeitszeit und Jahresarbeits-
zeit-Modellen mit immer längeren Ausgleichszeiträumen. Bereits bestehen-
de sogenannten Opt-out-Regelungen aus einem ganzen Gesetz oder einzel-
nen Regelungen, die generell nicht angewendet oder von denen abgewichen
werden kann, sollen unangetastet bleiben. Bei der Arbeitszeitrichtlinie gibt
es die Möglichkeit, die individuelle Höchstarbeitszeit von 48 Stunden – ganz
„freiwillig“ vor Begründung des Arbeitsverhältnisses – zu überschreiten. Es
geht ganz offensichtlich darum, die Arbeitszeiten der „Brauchbaren“ zu ent-
grenzen, für die „weniger Brauchbaren“ reicht Prekarität.

Besonders die EuGH Urteile zu den Bereitschaftszeiten hat BusinessEuro-
pe im Visier, die seit dem SIMAP-Urteil des EuGH als Arbeitszeiten gerech-
net werden müssen. Eine Aushöhlung hätte massive Auswirkungen auf einen
Großteil der Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Dazu gehört auch die Be-
stimmung des Begriffs der „gleichwertigen Ausgleichsruhezeiten“.

Ein weiterer Angriffspunkt ist die Berechnung von Arbeitszeiten. Sie soll
sich künftig nicht am einzelnen Arbeitnehmer orientieren, sondern am Ar-
beitsvertrag. Hätte eine Arbeitnehmerin mehrere Beschäftigungsverhältnisse,
würden die einzelnen Arbeitszeiten getrennt gezählt werden können, was zu
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einer massiven Überschreitung der maximalen Wochenarbeitszeiten führen
könnte.

Dass die EU Kommission durchaus geneigt ist, diesen Ansätzen zu folgen,
zeigte sie im Herbst 2009: mit einem Vorstoß zur Ausweitung der Fahrzeiten
der Beschäftigten im Straßentransportgewerbe sollten die Lenkzeiten der
selbständigen Fahrer aus der geltenden Arbeitszeitrichtlinie ausgenommen
und damit von 60 auf 86 Stunden erhöht werden. Mit der fadenscheinigen
Begründung man könne „Selbständigen nicht ihre Arbeitszeiten vorschrei-
ben“ (COM) war dies ein Testballon zur Ermittlung der neuen (rechten)
Mehrheiten im Europäischen Parlament. Nur mit einer intensiven Bündnis-
und Lobbyarbeit von Rot/Rot/Grün bis hinein in die Reihen von Linkslibe-
ralen und Sozialkonservativen konnte dieser Vorstoß im Frühsommer 2010
mit einer deutlichen Mehrheit im EP abgewehrt werden. Die Fragen von Ar-
beits- und Gesundheitsschutzschutz, Straßenverkehrssicherheit, Wettbe-
werbsverzerrung und gleicher Rechtsetzung lieferten fraktionsübergreifend
die nötigen Bindeglieder. Ob dies auch bei der gesamten Arbeitszeitrichtlinie
so gelingt, ist völlig offen.

Ein Etappensieg also – die Auseinandersetzung geht weiter.
Der EGB hält nach wie vor an der allgemeinen Verbindlichkeit einer maxi-

malen Begrenzung auf 48-Wochenstunden mit kurzen Ausgleichszeiträu-
men, der Abschaffung der opt-out-Regelung und die Anerkennung von Be-
reitschaftsdienst am Arbeitsplatz in vollem Umfang als Arbeitszeit fest. „Der
EGB und seine Mitgliedsorganisationen werden keine Vorschläge unterstüt-
zen, die zur Schwächung der derzeitigen Richtlinie beitragen.“ Sie wollen sich
stattdessen auf die bessere Umsetzung und Durchsetzung der derzeitigen
Richtlinie und der Rechtsprechung konzentrieren.

Beschäftigungskommissar Lazslo Andor hat jedoch jüngst verkündet, die
zweite Phase des Konsultations-Verfahrens „…mit guten Chancen auf eine
Verständigung…“ einzuleiten. Die Kommission wolle in der ersten Hälfte des
Jahres 2011 den Entwurf einer neuen Arbeitszeitrichtlinie vorlegen.

Bei diesen klaren Ansagen dürfte es der gesellschaftlichen Linken nicht
schwerfallen, das Thema Arbeitszeit wieder auf die Tagesordnung zu setzen
und Abwehr- und Gestaltungsbündnisse zu schmieden. Dies kann nur gelin-
gen, wenn man Scheuklappen der Zusammenarbeit abzulegen bereit ist. Dies
ist – wie die Kampagne um die Arbeitszeitverkürzung in den 1980er Jahren
zeigt – angesichts der erheblichen Bedeutung, die die europäischen Arbeitge-
ber diesem Thema beimessen, unumgänglich. In dieser Auseinandersetzung
kann es gelingen, verloren gegangenes Terrain zurück zu gewinnen und in die
Offensive zu gehen. Dafür lohnt sich ein Blick auf die unterschiedlichen Fa-
cetten des Themas:
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Arbeitszeit und Gesundheit

In der ganzen Industriegeschichte ist bezüglich der Arbeitszeitregulierung
primär der Schutz der Gesundheit der abhängig Beschäftigten die beherr-
schende Frage. „Aber in seinem maßlos blinden Trieb, seinem Werwolfs-
Heißhunger nach Mehrarbeit, überrennt das Kapital nicht nur die morali-
schen, sondern auch die rein physischen Maximalschranken des Arbeitstags“
schreibt Marx 1867.

Wenig Änderungen im 21. Jahrhundert, sieht man vom Rückgang der rein
physischen Erkrankungen ab: europaweit nehmen psychische und psycho-
soziale Erkrankungen in starkem Maß zu, so eine Untersuchung der deut-
schen Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) im Jahr
2009. Diese Befragung von 50.000 Personen in Europa liefert den bislang
umfassendsten Beweis für den Zusammenhang zwischen Arbeitszeit und Ge-
sundheit. Je länger und mehr die Menschen arbeiten, desto größer ist die Ge-
fahr für ihre Gesundheit. Unsichere Arbeitsverhältnisse, Schichtarbeit, varia-
ble Arbeitszeiten, Arbeit an Abenden und Wochenenden oder schlechte Plan-
barkeit verstärken gesundheitliche Beeinträchtigungen.

Deshalb müssen bestehende Schutzniveaus verteidigt, Bereitschaftszeiten
weiterhin zu 100 Prozent als Arbeitszeit gelten und alle Möglichkeiten, die
wöchentliche Höchstarbeitszeit von derzeit 48 Stunden noch zu überschrei-
ten, unterbunden werden.

In Belegschaftsversammlungen der letzten Jahre – insbesondere seit den
ständigen Versuchen zur Erhöhung des Renteneintrittsalters – reagieren die
Beschäftigen hochsensibel auf die selbstgestellte Frage: „Kann ich steigende
Arbeitszeiten und Arbeitsbelastungen noch bis zur Rente durchhalten?“ Mit-
tels des „Bypass“ der EU versuchen nun Kapital und neoliberale Regierungen,
mit dem Vorwand der „Wissenschaftlichkeit“ (Grünbuch der COM 7/2010)
nun auch noch ein Renteneintrittsalter von 70 Jahren zu konstituieren.

Arbeitszeit und Beschäftigung

Arbeitszeitpolitik ist immer auch Beschäftigungspolitik. Es macht gesell-
schaftlich keinen Sinn, Millionen von Menschen mehr als 40 Wochenstunden
arbeiten zu lassen, während Millionen andere zu keiner einzigen Wochen-
stunde verdammt sind.

Während die EU Kommission seit Jahren „Flexicurity“ lobpreist („Indivi-
duen brauchen zunehmend Beschäftigungssicherheit anstelle Arbeitsplatzsi-
cherheit, weil immer weniger ein Leben lang am selben Arbeitsplatz arbei-
ten“; EU-Kommission 2007) ist die Bilanz verheerend: Rund 60 Prozent der
Beschäftigungszunahme in der EU seit 2000 sind Teilzeitarbeit und geringfü-

transf_0710_D_end.qxp  19.11.2010  18:55 Uhr  Seite 41



42
M

o
d

er
n

 T
im

es

gige Beschäftigung. Rund 50 Mio. Menschen in der EU müssen zu Niedrigst-
löhnen arbeiten oder sind arm trotz Arbeit, „Tendenz steigend. Weitere 23
Mio. sind arbeitslos. Beschäftigungsstillstand bei zunehmender sozialer Un-
sicherheit „ein trauriges „Erfolgsmodell“. Die neue EU-Kommission formu-
liert ihr Flexicurity-Credo 2010 noch klarer: „Hauptsache Arbeit – zu wel-
chen Konditionen auch immer“ ist die Botschaft. Neben manchen positiven
Aspekten hinsichtlich Deliberalisierung, die in den EP-Beratungen durchge-
setzt werden konnten, vertreten auch die neuen europäischen Beschäfti-
gungsleitlinien 2020 genau diese Position.

Es ist höchste Zeit für eine neue Beschäftigungspolitik mit dem harten
Kern einer strikten Begrenzung auf zunächst 40 Stunden und der drastischen
Verkürzung von Arbeitszeiten bei vollem Lohnausgleich. Dies und der drasti-
sche Abbau von Überstunden sind Mittel, die Massenerwerbslosigkeit zu be-
kämpfen und die Verteilung der Arbeit auf möglichst viele zu organisieren.

Eingebunden in ein Konzept „Gute Arbeit“ – das sich durch menschenwür-
dige Arbeit, Gestaltungs- und Mitbestimmungsrechte für die Beschäftigten,
gerechtes Entgelt, nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie mehr
soziale Sicherheit auszeichnen muss – repräsentieren diese Ansätze ein neues
europäisches Leitbild für unbefristete Beschäftigung. Soziale Mindeststan-
dards wie u.a. eine europaweite Mindestlohnregelung und verbindliche
Richtlinien bei Leiharbeit, Dienstleistung und Entsendung, mit dem Ziel, den
Grundsatz „Gleiche Arbeitsbedingungen- und -rechte für gleichen Lohn am
gleichen Ort“ zu garantieren, gehören zwingend dazu. Ziel muss es weiterhin
sein, möglichst vielen Menschen die Chance auf ein armutsfreies, eigenstän-
diges Leben und Arbeiten zu ermöglichen.

Zeit zum Leben

Auch 25 Jahre nach dem Kampf um die 35-Stunden-Woche ist Arbeitszeit
Lebenszeit. Die Kämpfe und Streiks für die 35-Stunden-Woche haben wich-
tige Fundamente für die Entwicklung von Beschäftigung und Arbeitsbedin-
gungen gelegt.

Das Kampagnenmotto der IG Metall „Her mit dem guten Leben“ kann
auch für eine neue Debatte um die Weiterentwicklung der Arbeitszeitpolitik
gelten. Das gilt auch für die Herstellung gerechter Geschlechterverhältnisse.

Während die Arbeitszeit der (vorwiegend) männlichen Vollzeitbeschäftig-
ten steigt, sinken die durchschnittlichen „Wochenstunden der (überwiegend
weiblichen)Teilzeitbeschäftigten in Deutschland immer weiter. Von selbstän-
diger Existenzsicherung und Altersabsicherung keine Spur. Wenn Kinder da
sind, arbeiten Männer länger und Frauen kürzer. Statt einem emanzipatori-
schen Ansatz, einer wirklichen „work-life-balance“ führt der Weg zurück
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zum konservativen Familienmodell, in dem die Frau „dazu verdient“. Ande-
re Wege zeigen hier die nsordeuropäischen Ländern und Frankreich. Dort ist
der Unterschied zwischen den Arbeitszeiten von Frauen und Männer wesent-
lich geringer als in Deutschland, sind die Arbeitszeiten bei Teilzeitarbeit im
Durchschnitt deutlich höher. „5 Stunden mehr für Liebe und Verkehr“ war
ein beliebter Slogan des Kampfes für die 35-Stunden-Woche in Deutschland!

Wohin wollen wir

Die nach wie vor hohe und verstetigte Arbeitslosigkeit zwingt Menschen,
Verschlechterungen von Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen anzuneh-
men, aus Furcht, bei der nächsten Entlassungswelle auf der Straße zu stehen
– die verschlechterten sozialen Sicherungen mit Armutsgarantie wirken.

Langsam jedoch keimen Debatten über die Arbeitszeitfrage in Gewerk-
schaften und sozialen Bewegungen wieder auf. Vereinzelt noch wachsen be-
triebliche Widerstände gegen Arbeitszeitverlängerungen und sogenannte
„Vertrauensarbeitszeiten“. Erstmals seit langen Jahren in einer Tarifbewe-
gung kämpfen aktuell die österreichischen MetallerInnen für kürzere tarifli-
che Arbeitszeit. Die neue Debatte muss selbstbewusst den Grundsatz der Re-
duzierung fremdbestimmter Arbeit als Teilhabe am gewachsenen Wohlstand
der Gesellschaft formulieren, der uns seit dem Kampf um den 8-Stunden-Tag
leitet. Eine umfassende Verkürzung der Arbeitszeit ist infolge verlässlicher
Produktivitätssteigerungen durchaus finanzierbar. Angesichts der giganti-
schen, jahrzehntelangen Umverteilungen von unten nach oben wäre dies le-
diglich eine Rückverteilung gesellschaftlichen Reichtums.

Die Situation in Deutschland hat jüngst gezeigt, dass eine Verkürzung der
Arbeitszeit durch die Kurzarbeiter-Regelung, begleitet von einem Bündel be-
trieblicher und tariflicher Maßnahmen, Arbeitsplätze sichert – und zwar mit
(Teil-)Lohnausgleich. Hier wäre mehr drin! 

Während In der vorindustriellen Zeit die Zugehörigkeit zu einem Stand die
gesellschaftliche Stellung eines Menschen bestimmte, war es im Industrie-
zeitalter das Einkommen. In der Postmoderne laufen wir Gefahr, dass die
Verwertbarkeit des Menschen zum gesellschaftlichen Prinzip wird. „Gewinn
macht frei“ lautet ein Motto von Siemensmanagern gegenüber den Mitarbei-
tern. „Am Ende der Moderne wartet eine neue Barbarei“ schrieb Jeremy Rif-
kin vor einigen Jahren.

Wenn wir das verhindern wollen, wird es höchste Zeit, die Sache wieder
selbst in die Hand zu nehmen, wieder selbst zu bestimmen wie wir künftig
arbeiten und leben wollen.
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Mehr oder weniger alle ernsthaften BeobachterInnen anerkennen, dass
wir uns heute nicht einfach in einer der für die bisherige Geschichte des

Kapitalismus typischen, zyklischen Krise befinden, sondern in einer Krise,
die das Akkumulationsregime des Kapitalismus ebenso wie sein politisches
und internationales System erfasst – in anderen Worten, dass wir uns in ein-
er systemischen Krise befinden. Daraus ergibt sich die Breite und Vielfalt der
Themen, die aufgeworfen werden müssen, wenn man Alternativen und die
Frage einer „Transformation“ der Gesellschaften erörtern will. Trifft dieser
Befund zu, so sollten wir uns die Zeit nehmen, die Koordinaten unseres poli-
tischen Handelns kritisch zu überprüfen, und wenn nötig zu verändern.

Auch für die herrschenden Eliten ist die Lege prekär. Die Attacken der Fi-
nanzmärkte überfordern die gegebenen Steuerungsinstrumente Niemand
kann etwa heute voraussagen, was aus der Euro-Zone werden wird. Obwohl
sich in den Improvisationen der letzten Monate vor allem Konzeptlosigkeit
ausdrückt, in einem besteht innerhalb der Eliten Konsens, nämlich dahinge-
hend, die Krise zu einer in der jüngeren Geschichte des Kapitalismus einzi-
gartigen klassenpolitischen Offensive zu nützen, deren Ziel es ist, jene Reste
des fordistischen Klassenkompromisses, die die neoliberalen Gegen-Refor-
men überdauert haben, zu beseitigen,. Die Austeritätsprogramme richten

„Transformation“: 
Antonio Gramsci und Karl Polanyi

„Ausgeschlossen werden kann, dass die unmittelbaren Wirtschaftskrisen von 

sich aus fundamentale Ereignisse hervorbringen können; sie können nur einen

günstigen Boden für die Verbreitung bestimmter Weisen bereiten, die ganze

Entwicklung des staatlichen Lebens entscheidenden Fragen zu denken, 

zu stellen und zu lösen.“ Antonio Gramsci1

Walter Baier

* Rede im Rahmen des Seminars Bedeutung, Subjekte und Räume der Transformation, 29.-

30. Mai, Florenz
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sich in erster Linie gegen die zur „Mittelklasse“ integrierte Arbeiterklasse.
Ihre Lebenslage soll derjenigen der prekarisierten, unteren Schichten der
kapitalistischen Gesellschaften angeglichen werden.

Europa steht an einem Wendepunkt. Möglicher Weise treten wir in eine
längere Phase der sozialen und politischen Instabilität ein, eingerahmt in
einem Prozess, in dem die weltwirtschaftliche und weltpolitische Bedeutung
Europas abnimmt. Hypothetisch ergeben sich in einer solchen „organischen
Krise“ (Gramsci) erneuerte Möglichkeiten für die Verbreitung einer Theorie
der sozialen Veränderung. Da aber der Krise der herrschenden Hegemonie
derzeit keine konsensfähige Gegenhegemonie gegenübersteht, bestehen auch
beträchtliche Risken. „Wenn diese Krisen eintreten, wird die unmittelbare
Situation heikel“, warnt Gramsci im 1932 – 1934 verfassten, 13. Heft der
Quaderni, „weil das Feld frei ist für die Gewaltlösungen, für die Aktivität ob-
skurer Mächte, repräsentiert durch die Männer der Vorsehung oder mit
Charisma.“2 Die größte Gefahr besteht unserer Auffassung nach darin, die
Widersprüchlichkeit und Dramatik des historischen Augenblicks zu unter-
schätzen.

I.

Das 20. Jahrhunderts hat der Linken in Europa als wichtigstes politisches
Erbe die organisatorische Spaltung der Arbeiterbewegung in einen
gemäßigten und einen radikalen Flügel hinterlassen, oder positiv formuliert:
die Existenz von Massenparteien, mit eigener Kultur und institutioneller
Verankerung, die die radikaleren Strömungen der Arbeiterbewegung unab-
hängig und oft in scharfem Gegensatz zur sozialdemokratischen
Mehrheitsströmung, repräsentieren. Obwohl von der Russischen Oktober-
revolution inspiriert, konnten sie nur dadurch zu relevanten politischen
Größen werden, dass sie die fundamentale Unübertragbarkeit des russischen
Revolutionsmodells akzeptierten. Letzteres war bekanntlich durch eine
gesellschaftliche Wirklichkeit geprägt, in der, wie Gramsci schreibt, „der Staat
alles, die Zivilgesellschaft allerdings erst in ihren Anfängen und gallertenhaft
war“. Jeder Versuch, es im Westen anzuwenden wo „zwischen Staat und
Zivilgesellschaft ein richtiges Verhältnis bestand“, und das System sich als
„robust“ erwies, konnte nur zu Niederlagen führen.3

„Der Übergang vom Bewegungskrieg zum Stellungskrieg“, von Gramsci als
„wichtigstes von der Nachkriegszeit gestelltes Problem der politischen Theo-
rie“4 bezeichnet, provozierte den ersten historischen Bruch der kommunis-
tischen Identität. Gramsci reflektiert mit dem von ihm für erforderlich gehal-
tenen Paradigmenwechsel übrigens nicht nur, wie vereinfachend unterstellt
wird, das Abebben der revolutionären Nachkriegskrise5. Der Zeitpunkt der
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Niederschrift zwischen 1930 und 1932 legt etwas anderes nahe: dass Gramsci
nämlich implizit, auf aktuelle Parteifragen Bezug nimmt: die von Stalin 1928
in der Kommunistischen Internationale durchgesetzte Wendung zu sek-
tiererischen und autoritären Politikformen, deren negative Auswirkungen in
den westlichen Parteien bald fühlbar wurden, und die – soviel sei vorweg-
nehmend gesagt – sich erst recht in der Weltwirtschaftskrise erwiesen und in
der Niederlage der deutschen Arbeiterbewegung manifestierten.6

Dazu passt, dass Gramsci die Theorie des Stellungskriegs und der Hege-
monie methodisch mit den von der Krise aufgeworfenen Problemen
verknüpft. „Wenn die herrschende Klasse den Konsens verloren hat, das heißt
nicht mehr ‚führend’, sondern einzig ‚herrschend’ ist, Inhaberin der reinen
Zwangsgewalt, bedeutet das gerade, dass die großen Massen sich von den tra-
ditionellen Ideologien entfernt haben, nicht mehr an das glauben, woran sie
zuvor glaubten usw. Die Krise besteht gerade in der Tatsache, dass das Alte
stirbt und das Neue nicht zur Welt kommen kann: in diesem Interregnum
kommt es zu den unterschiedlichsten Krankheitserscheinungen.“7

Wir benützen Gramsci, um über heutige Probleme zu sprechen. Warum
eigentlich?

II.

In der grundsätzlichen Auseinandersetzung mit der Geschichtsphilosophie
Benedetto Croces bezeichnet Gramsci als das wichtigste methodologische
Problem geschichtlicher und politischer Forschung, dass die „Philosophie
der Praxis“, der Marxismus also, „die ethisch politische Geschichte nicht nur
keineswegs ausschließt, sondern dass die jüngste Entwicklungsphase dersel-
ben gerade in der Beanspruchung des Moments der Hegemonie als
wesentlich für ihre Staatsauffassung besteht, sowie in der ‚Aufwertung’ des
kulturellen Faktums, der kulturellen Tätigkeit, einer kulturellen Front als
notwendig neben den bloß ökonomischen und bloß politischen.“8

Mit Gramsci zu argumentieren, gibt der Debatte eine spezifische Richtung.
Es bedeutet zweierlei: Erstens macht der Begriff „Hegemonie“ nur Sinn in
Bezug auf „gesellschaftliche Hauptgruppen“, die ihr Subjekt bilden. Anders
gesagt, „Hegemonie“ im Sinne von Gramsci zu verwenden, impliziert, mit
Marx, die Geschichte als eine Geschichte von Klassenkämpfen zu inter-
pretieren. Zweitens aber, da – wie Gramsci unterstreicht –„die Menschen sich
des Konflikts zwischen Inhalt und Form der Produktionswelt auf dem Ter-
rain der Ideologien bewusst werden,“9, muss eine politische Hauptgruppe,
um führend zu werden, „den Umkreis der ökonomischen Gruppierung über-
schreiten“, sich also auf dem Gebiet der Ideologie und Kultur behaupten und
durchsetzen.
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Darin ist wiederum zweierlei enthalten, nämlich einerseits die Idee von
Bündnissen, von, wenn man so will, äußerlichen und mechanischen
Beziehungen sozialer Kräfte unter der Führung einer „Hauptgruppe“, wie
Lenin es auch in beiden bürgerlichen Revolutionen Russlands vertreten hat.
Schon dies allein stellt ein anspruchsvolles Projekt dar, setzt es doch voraus,
die „Hauptgruppe“ von Kompromissen und der Notwendigkeit der Un-
terordnung egoistischer Korporatistischer Interessen unter ein politisches
Universalinteresse zu überzeugen.

Noch komplizierter ist allerdings, dass der Begriff „Hegemonie“ innerhalb
des theoretischen Gefüges „Struktur und Superstruktur“ die innere Verfasst-
heit der „Hauptgruppe“, ihre Subjektivität selbst betrifft, nämlich ihre
Fähigkeit zur geistig und moralischen Führung der Gesellschaft.

Die bekannte Formel Gramscis, der zufolge der Staat im integralen Sinn
mit Zwang gepanzerte Hegemonie sei, und nicht ein durch Hegemonie
gemilderter oder getarnter Zwang, muss auf diesem Hintergrund inter-
pretiert werden.

Die geistig-moralische Führung meint weder eine schöngeistige Vervoll-
ständigung des handgreiflichen Kampfes um die Macht, noch soll sie dessen
Surrogat abgeben. Zutreffend ist vielmehr, dass Gramsci das Konzept der
Hegemonie als das allgemeine Prinzip der Herrschaft einer Klasse und die
Macht als eines ihrer Momente betrachtet.

Damit wird auch dem Begriff der „Transformation“, mit dem, in der poli-
tischen Alltagssprache zumeist ein über Etappen und langwierige Auseinan-
dersetzungen führender Umbau der Gesellschaft gemeint ist, eine weiterer
Aspekt hinzugefügt: „die Transformation der Subjektivität.“

„Warum“, fragt Gramsci in Richtung „ökonomistischer“ Richtungen der
Arbeiterbewegung „schließt man die Transformation der untergeordneten in
eine herrschende Gruppierung aus, entweder indem man das Problem über-
haupt nicht stellt…oder es sich in unangemessener und wirkungsloser Form
stellt (Sozialdemokratie), oder indem man den unmittelbaren Sprung vom
Regime der Gruppierungen zu dem der vollkommenen Gleichheit behauptet
(theoretischer Syndikalismus im engeren Sinn).“10

Selbst-Transformation der unterdrückten in eine zur Herrschaft befähigte
Klasse ist also das damit aufgeworfene Thema, das uns gerade heute inter-
ressieren muß.

III.

Marx und Engels hatten in der Deutschen Ideologie geschrieben: „Der
Kommunismus ist für uns nicht ein Zustand, der hergestellt werden soll, ein
Ideal, wonach die Wirklichkeit sich zu richten haben (wird). Wir nennen
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Kommunismus die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand
aufhebt.“11

Wie schon erwähnt, schwebt Gramscis Hegemonie-Vorstellung nicht frei
im Politologen-Himmel, sondern wurzelt in den materiellen Widersprüchen
der Gesellschaft. Besonders klar wird dies mit dem Begriff des
„Geschichtlichen Blocks“, womit ein Ganzes gemeint ist, das sich aus „Struk-
tur und Superstrukturen“ zusammensetzt, wobei „das komplexe und wider-
sprüchliche Ensemble der Superstrukturen der Reflex des Ensembles der
gesellschaftlichen Produktionsverhältnisses ist.“12

Während im allgemeinen politischen Sprachgebrauch unter einem
„sozialen“ oder „politischen Block“ eine Allianz unterschiedlicher Grup-
pierungen auf Grundlage konvergenter Interessen, verstanden wird, meint
„Geschichtlicher Block“ hier etwas Fundamentales, nämlich die Fähigkeit,
soziale und politische Kräfte gemäß den grundlegenden und langfristigen
Entwicklungserfordernissen einer Epoche zu mobilisieren. Dies stellt die die
eigentliche Funktion und Existenzberechtigung einer politischen Partei dar.
Politische Parteien von geschichtlicher Bedeutung sind daher in erster Linie
über den historischen Block, an dessen Konstruktion sie mehr oder weniger
bewusst arbeiten, identifizierbar.

„Wenn sich eine aufgrund der Ideologie zu 100% homogene soziale
Gruppe bildet, schließt Gramsci eine diesbezügliche Notiz ab, „dann heißt
dies, dass zu 100 % die Voraussetzungen dieser Umwälzung existieren, das
heißt, dass das ‚Vernünftige’ aktuell und wirklich ist.“13

Die selbe Dialektik von „Struktur und Superstruktur“ entwickelt der
Österreicher, Karl Polanyi in einem zur selben Zeit verfassten pädagogischen
Text, der sich an christliche Linke richtet: Es sei ein Missverständnis, führt er
aus, dass es die wirtschaftlichen Interessen der Klassen wären, die die letzte
treibende Kraft der Geschichte darstellten. „In der Tat (aber) behauptet die
Marx’sche Theorie, dass die Interessen der Gesellschaft als Ganzer die
entscheidenden Faktoren in der Geschichte sind; dass diese Interessen mit
dem bestmöglichen Gebrauch der Produktionsmittel zusammenfallen; dass
daher die Klasse dazu bestimmt ist, die Gesellschaft zu führen, die die beste
Produktionsmethode sicherstellen kann; und dass im Falle eines Wandels der
Produktionsmethode eine neue Klasse geeignet sein mag, die Führung zu
übernehmen…(…) In anderen Worten, nicht Klasseninteressen, sondern die
Interessen der Gesellschaft als Ganzer sind der letzte Agent in der
gesellschaftlichen Geschichte.“14

Um dieses Interesse zu bestimmen, stünden laut Gramsci zwei Elemente
zur Orientierung zur Verfügung: „1. das Prinzip, dass ‚keine Gesellschaft sich
Aufgaben stellt, für deren Lösung nicht bereits die notwendigen und zurei-
chenden Bedingungen vorhanden sind’, und 2. dass ‚keine Gesellschaft un-
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tergeht, bevor sie all die Lebensformen, die in ihren Verhältnissen enthalten
sind, entwickelt hat.’“15 Das damit umrissene Programm historischer
Forschung ist von entscheidender politischer Bedeutung.

„Der Satz, dass ‚die Gesellschaft sich keine Aufgabe stellt, für deren Lösung
nicht die materiellen Bedingungen schon vorhanden sind“, schreibt er, ver-
weise „auf das Problem der Herausbildung eines neuen Kollektivwillens, das
unmittelbar von dieser Aussage abhängt, und kritisch analysieren, was die
Aussage bedeutet, heißt erforschen, wie sich genau die dauerhaften Kollek-
tivwillen herausbilden, und als solche Willen sich konkrete und unmittelbare
und mittelbare Ziele, also eine kollektive Linie des Handelns setzen…Es ist
das Problem, das sich modern in Begriffen der Partei oder der Koalition
miteinander verwandter Parteien ausdrückt: wie wird die Konstitution einer
Partei initiiert, wie entwickelt sich ihre organisierte und sie zu
gesellschaftlichem Einfluss befähigende Kraft usw.“16

Karl Polanyi verdanken wir wiederum den Begriff der „Großen Transfor-
mation“, mit dem er den komplexen Übergang der Feudalgesellschaften zur
kapitalistischen Marktwirtschaft vor mehr als 300 Jahren bezeichnete und in
Beziehung zur großen ökonomischen und politischen Krise der 20er- und
30er-Jahre setzte: „Der Faschismus war ebenso wie der Sozialismus in einer
Marktgesellschaft verwurzelt, die nicht funktionieren wollte. Er war daher
weltumspannend, allumfassend und universal in der Anwendungs-
möglichkeit; die Probleme wirkten über den ökonomischen Bereich hinaus
und bewirkten eine allgemeine Umwälzung deutlich sozialer Art. Er griff in
praktisch alle Bereiche menschlichen Tuns ein, sei es Politik und Wirtschaft,
Kultur und Philosophie, Kunst und Religion.“17

Vorgeschlagen wird, mit Polanyi und mit Antonio Gramsci die heutige
weltweite Krise als eine Übergangs-, eine Transformationskrise zu verstehen.

Das schließt ein, die Krise, die wir in Europa durchleben, auch als eine
Krise der kapitalistischen Lebensform zu interpretieren. Daraus ergibt sich
eine wesentliche politisch-ethische Schlussfolgerung. Die Verteidigung des
Lebensstandards und der Sozialstaaten angesichts der Offensive der
herrschenden Klasse muss verbunden werden mit der kulturellen und psy-
chologischen Anpassung der Menschen und der arbeitenden Klassen an eine
global geänderte Wirklichkeit. Ein Prozess den Gramsci als den „Übergang
vom bloß ökonomischen zum ethisch politischen Moment“, als eine „Kathar-
sis“18 bezeichnet.

IV.

Dabei sollten wir uns als eine Ausgangsbedingung bewusst machen: Seit
1970 ist nicht nur der Staatssozialismus in Osteuropa verschwunden, son-
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dern hat sich auch der Einfluss der Linken im kapitalistischen Europa von 15
Prozent auf 7 Prozent reduziert. Dazu kommt eine bemerkenswerte qualita-
tive Veränderung. Bildeten in den 40er- und 50-er-Jahren große kommunis-
tische Parteien die Flaggschiffe der europäischen Linken, so hat sich deren
Einfluss in zwei Etappen, den 70er- und den 90er-Jahren stark verkleinert.
Gestiegen ist hingegen das Gewicht von neuen Linksparteien, linkssozialistis-
chen, linksökologischen oder linkspluralistischen Zuschnitts. Sie spiegeln in
hohem Maße die politischen Kulturen ihrer jeweiligen Länder wider, stellen
aber noch nicht ein verallgemeinerbares Modell einer neuen Formation der
Linken dar. Auch darin steckt ein theoretisches Problem, das ich in diesen
Rahmen erwähnen aber nicht erörtern kann.

Was ist die heutige Linke der Linken also, wenn sie das Prinzip des Stel-
lungskriegs und der Hegemonie als ihre Prämissen akzeptiert? Eine
Sozialdemokratie mit einer radikaleren Sprache, was Bruno Kreisky dem Eu-
rokommunismus vorausgesagt hat? Gramsci hat das damit verbundene the-
oretische Problem in den von ihm geschaffenen Kategorien aufgeworfen.
„Gibt es eine absolute Einheit von Stellungskrieg und passiver Revolution?“
(Also einer Revolution ohne Revolution, einer von oben vollzogenen Anpas-
sung der Gesellschaft an eine sich entwickelnde neue Produktionsweise)
„Oder gibt es zumindest bzw. ist eine ganze geschichtliche Phase vorstellbar,
in der die beiden Begriffe gleichgesetzt werden müssen…Ein Problem ist fol-
gendes: sind nicht im Kampf…der passive Revolution-Stellungskrieg (und)
Volksinitiative-Bewegungskrieg beide im genau gleichem Maß unabding-
bar“19, sodass sich erst aus deren „Zusammenfließen“ eine rationales Gle-
ichgewicht in der Strategie ableiten lasse.

Kann es sein, möchte man aus heutiger Sicht anfügen, dass Schwierigkeit-
en, Paradoxien und Spannungen, die sich mit der Beteiligung linker Parteien
an Regierungen ergeben, gerade aus mangelnder Möglichkeit oder Fähigkeit
ergeben, ein solches Gleichgewicht herzustellen?

Gramsci ist diese Frage wichtig genug, „zu prüfen, ob sich hieraus nicht
irgendein allgemeines Prinzip Politischer Wissenschaft und Kunst gewinnen
lässt“.20 Und er deutet eine Lösung an, dass nämlich im Rahmen einer pro-
duktiven Dialektik zwischen reformistischem und revolutionärem Sozialis-
mus – man bedenke, dass er dies zu Zeiten notiert, da in der Kommunistis-
chen Internationale vom „Sozialfaschismus“ die Rede ist, „jedes Glied des di-
alektischen Gegensatzes versuchen muss, ganz es selbst zu sein, und alle eige-
nen politischen und moralischen ‚Ressourcen’ in den Kampf werfen muss,
und dass es nur so eine wirkliche Aufhebung gibt.“21

Das Ungleichgewicht, das sich im Verlauf der bürgerlichen Revolutionen
des 19. Jahrhunderts zwischen den moderaten Tendenzen auf der einen und
jenen der Volksinitiative auf der anderen ergaben, bestand darin, dass nur
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„die These alle ihre Kampfmöglichkeiten (entwickelte), bis dahin, die ange-
blichen Repräsentanten der Gegenthese einzuheimsen. Genau darin besteht
die passive Revolution.“22

Ganz es selbst zu sein, verweist auf die oben skizzierte Formel: die Fähigkeit
an der Bildung eines historischen Blocks mitzuwirken = die Fähigkeit, an der
Konstituierung einer fortschrittlichen Klasse mitzuwirken = im historischen
Sinn eine politische Partei zu bilden.

V.

Begriffe Gramscis in Erinnerung zu rufen, macht aus mehreren Gründen
Sinn, zum einen, um über deren exaktere Bestimmung, die heute zu führen-
den Debatten zu erleichtern. Zum zweiten, weil sie uns aufgrund ihres zeit-
geschichtlichen Zusammenhangs mit der Großen Krise und der Niederlage
der europäischen Linken in den 30er-Jahren erleichtern können, die heutige
Lage zu verstehen.

Zum dritten aber und hauptsächlich, weil sie helfen können, das Arbeit-
sprogramm umreißen, das bei einer Neubegründung der Linken in Europa
theoretisch zu bewältigen ist. Das bedeutet gewiss nicht darauf hinzuarbeit-
en, dass Parteien und Bewegungen sich in sozialwissenschaftliche Fachzirkel
verwandeln. Doch in mehrerer Hinsicht bedarf die heutige Welt einer Neuin-
terpretation.

Um nur einige Aspekte zu nennen:
l Die revolutionären Veränderungen in der Arbeitswelt, wo nach Antonio

Gramsci „die Hegemonie entspringt“23.
l Die Umwälzung der Geschlechterverhältnisse
l Das Erreichen der ökologischen Grenzen
l Die Krise der bisherigen Formen der politischen Repräsentation
l Der unaufhaltsame Umbruch der globalen wirtschaftlichen und politis-

chen Ordnung.

Angesichts der neuerlichen „Großen Transformation“, die heute in einer
„Zivilisationskrise“ ihren Ausdruck findet, stehen alle politischen und kul-
turellen Kräften vor der Aufgabe, mit Gramsci gesprochen „zur Geburt einer
neuen Zivilisation“ zu führen, und zwar durch diejenigen, „die im Begriff
sind, durch Auferlegen und mit eigenem Leiden die Grundlagen dieser Zivil-
isation zu schaffen: diese „müssen“ das „originale“ Lebenssystem
finden…um ‚Freiheit’ werden zu lassen, was heute „Notwendigkeit“ ist.
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Auf dem Boden dieser Verhältnisse, „der global vernetzte(n) brave new
world des transnationalen High-Tech-Kapitalismus“ und „als Analyse,

Kritik, Alternativpraxis und Widerstand wird sich die Renaissance des Mar-
xismus bewegen, und wird die Bewegung Marxismus neu erfinden. Was wir
tun können und daher müssen, ist dies, das Denken der gesellschaftlichen
Mutationen auf die Tagesordnung zu setzen. Wir brauchen wirkliche Debat-
ten dazu. (Hvg..B.K.) … Es ist uns verwehrt, unsere Hände in Unschuld zu
waschen … Dem wehrt das Gedächtnis ganzer Völker, das wie ein Elefant die
im Namen des Marxismus zugefügten Kränkungen bewahrt. …Nichts ist
kostbarer als begriffene Irrtümer, nichts tödlicher als blinder Wiederholungs-
zwang. Wir ‚sind endlich gezwungen‘, um es in der Sprache des Manifests zu
sagen, wie Ent-täuschte unsere ‚Lebensstellung‘ und ‚gegenseitigen Beziehun-
gen mit nüchternen Augen anzusehen‘ (MEW 4, 456).“1

1. Dass die (reale) Linke „manichäische“ Züge hat(te) und dadurch Gewalt
an Menschen im Banner einer gelichteten Welt legitimierte, gehört heute zur
Binsenweisheit liberaler Feuilletons. Die strukturelle Gewalt jedoch des Beste-
henden kommt so nicht mehr in den Blick; eine vergesellschaftete Mentalität
greift um sich, die die a/sozialen Voraussetzungen ihrer selbst vergisst. „Dere-
gulierung und Globalisierung haben die neokonservativen und neoliberalen
Vordenker schon seit über einer Generation auf ihre Fahnen geschrieben. In
der gegenwärtigen Spätphase des Imperialismus werden in den Metropolen die

Ohne organisatorische Weisheit
bleiben wir politischen Waisen.

Birge Krondorfer
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von der Arbeiterbewegung nach dem zweiten Weltkrieg dem Kapital abgetrotz-
ten sozialen Vorrechte wieder abgejagt. In der Dritten Welt ist ein gigantischer
Rekolonisierungsprozess in Gang, der im Gegensatz zur klassischen Kolonial-
politik in erster Linie mit den Mitteln des Handelskrieges operiert (Terms of
Trade, IWF, Weltbank etc.), aber auch vor offenen Kriegen um
Ressourcen…nicht mehr zurückschreckt. Das ehemalige Feindbild des ‚Kom-
munismus‘ wurde in der vergangenen Dekade auf den Islam … und seit dem
11. September zunehmend auf den ‚internationalen Terrorismus‘ übertragen.
…Im Zeichen der Terrorismus-Bekämpfung dringt die Folter immer tiefer
auch ins Bewusstsein der Metropolen selbst ein. Auf dieser Hintergundsfolie
operiert der gegenwärtige Sozialdarwinismus immer unverblümter mit der
Schamangst und der direkten Beschämung eines großen Teils der Bevölkerung.
Ein Drittel der Gesamtbevölkerung ist in das Ghetto der Neuen Armut abge-
drängt (Arbeitslose, Ausgesteuerte, alleinerziehende Mütter, ‚working poors‘,
Invalide u.a.m.).“2 Und dieser Sozialdarwinismus ist nicht nur ein ‚rechtes‘,
sondern auch ein ‚linkes‘ Phänomen – bezogen u.a. auf Fremdenfeindlichkeit
und europäische Asylgesetzgebungen. Nicht nur populistische Sozialdemokra-
ten tragen diese menschenverachtende Politik mit und werfen sich schützend
vor ihre nationalen ArbeitnehmerInnen; auch linke Parteien haben nicht nur
diesen Reflex, sondern ihre Versammlungen glänzen durch die Abwesenheit
von MigrantInnen, schwarzen Menschen und sogenannten Minderheiten aller
Art. „Zum Teil wirft [das Proletariat] sich auf doktrinäre Experimente, Tausch-
banken und Arbeiterassoziationen, also in eine Bewegung, worin es darauf ver-
zichtet, die alte Welt mit ihren eigenen großen Gesamtmitteln umzuwälzen,
vielmehr hinter dem Rücken der Gesellschaft, auf Privatweise, innerhalb seiner
beschränkten Existenzbedingungen, seine Erlösung zu vollbringen sucht, also
notwendig scheitert.“3 Sic; – es wiederholt sich doch alles. Oder (doch) nicht?
Marx bemerkte, dass geschichtliches Leben sich sozusagen zweimal ereigne, das
eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce.4

2. Die Farce der Gegenwart äußert sich in den (westlichen) Komfortzonen im
fatalistischen Verleugnen des Motivs des „Gegen“ für eine Wartung eines Welt-
ethos, der für alle Menschen ein Gutes wollen könnte. Also wir als Angehörige
der 1 1/2 Milliarden Globalisierungsgewinner sind MitspielerInnen dieser
„Face“5 der „gefüllten Fleischtöpfe“, und leben in dieser Farce der „komischen
Lustspiele“: „Der kapitalistische Weltinnenraum umfasst …demographisch
kaum ein Drittel der aktuellen Demnächst-Sieben-Milliarden-Menschheit und
geographisch kaum ein Zehntel der Festlandflächen. …Wer Globalisierung
sagt, redet also von einem dynamischen und komfort-animierten artifiziellen
Kontinent im Weltmeer der Armut, wenngleich die dominierende affirmative
Rhetorik gern den Anschein erweckt, das Weltsystem sei seinem Wesen nach
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all-inclusiv verfasst. … Folgerichtig trifft der Ausdruck ‚globalisierte Welt‘ aus-
schließlich die dynamische Installation, die der Menschheitsfraktion der Kauf-
kraftbesitzer als ‚Lebenswelt‘-Hülle dient. … Es ist somit kein Zufall, wenn die
Debatte über die Globalisierung fast exclusiv als Selbstgespräch der Wohl-
standszonen geführt wird….“6 Solange es den Weltmarkt – insbesondere die
Finanzmärkte – gibt, werden Imaginationen eines sozial umfassenden
Menschheitsinnenraums obsolet sein. Den Aufmerksamkeitssinn derjenigen
Konsumtreibhäusler (also ‚wir‘), die sich mit der schieren Eingebettetheit ihrer
Kritik nicht abfinden wollen – also all jener, die nicht an die Fatalität der ‚Sach-
zwänge‘ glauben und die Einsicht pflegen, dass Alternativlosigkeit Politikde-
struktion bedeutet – muss jede Fiktion abstrakter Progressivität als faktischer
Selbst/Betrug gelten, wenn sie denn ernst gemeint ist: „Von den Werten der al-
ternativen Liste, genauer von den Forderungen nach einem Metaleben, dessen
Weltbezug immunitätsvergessen, fremdpräferentiell, inklusiv, unselektiv, sym-
metrisch, zollfrei sowie beliebig kompressibel und reversibel wäre, lassen sich
hin und wieder einige Aspekte im Realen verwirklichen, jedoch nur diejenigen,
die von der ersten Liste… immun, selbstpräferentiell, exklusiv, selektiv, asym-
metrisch, protektionistisch, unkomprimierbar und irreversibel… mitgetragen
werden. … Solange die Linke vorhat, eine irdische Linke zu bleiben oder zu
werden, wird sie sich bei aller Liebe zur Symmetrie mit diesen Bestimmungen
ins Benehmen setzen, es sei denn sie zieht die Affaire mit dem Unendlichen
vor….“7 Es darf für uns nicht um ein Irgendwann und Irgendwo gehen, son-
dern wir müssen bei uns selbst anfangen. Schon Marx meinte bekanntlich, dass
die Kritik der Religion die Voraussetzung aller Kritik ist.

3. „Die einzige ‚Religion‘, so scheint es, die nicht nur spekulative Ideologie
geblieben ist, sondern, im Gegenteil, in die Materialisierung der Spekulanten
mutierte, ist der realexistierende Kapitalismus. Alle Ethik und Ästhetik, alle
Umgangsformen und Politiken, ja alle Denkformen sind zur Geldform ge-
ronnen.8 Die ‚großen Erzählungen‘ – unter welchen auch oder gerade der
Marxismus subsumiert wurde – haben keine Geltung mehr, jede Universali-
tät beanspruchende Referenz ist desavouiert. Kritik, buchstäblich ein Indika-
tor für Krisen, hat den Boden unter den Füßen und den Horizont im Kopf
verloren. Ideen gelten heute dann als gute Ideen, wenn sie problemlos in die
bestehenden Verhältnisse passen; Konsensgeflüster – statt Widerstreit, entpo-
litisiertes Toleranzgerede – statt Intoleranz gegenüber dem postmodernen Li-
beralismus; das entspricht der Ideologie eines globalen Kapitalismus, der kei-
ne soziale Kontrolle kennt. Das postpolitische Establishment verschleiert die
entpolitisierte Ökonomie des Kapitals, welche eine verleugnete Fundamen-
talphantasie der postmodernen Pseudopolitik darstellt. Der antagonistische
Charakter der Gesellschaft wird pausenlos neutralisiert.9 Die ‚Elternschaft‘
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für Parteiergreifung und politischer Widerstand sind verstorbene Posten. Wir
Waisen: Ohnmacht, Resignation, Zynismus, also versteinerte Gefühls- und
Reflexionslagen – im geforderten Dauerstress der Selbstoptimierung – be-
stimmen das ‚tote‘ Subjekt, das seine prothetische Auferstehung als arbeit-
konsumierendes Individuum ‚feiert‘.10 Gefangen in der absoluten Immanenz
des Kapitals, verwaist von transzendenten Sicherungen und Idealen, obdach-
los im Denken und im Tun: obsolet gewordene Vorbilder, verfallene utopi-
sche Denkbilder generieren das Private und das Politische zu beliebig zu kon-
sumierenden Abziehbildern. Hingegen entsprächen kollektive Entwürfe nicht
dem Spiegelverhältnis von Individualismus und Postliberalismus, das dem
archaischen Prinzip des ‚Teile und Herrsche‘ (in der Farce einer entleerten
Autonomie und Partizipation) obliegt. Schon in der Frühzeit des Liberalis-
mus wurde skeptisch bemerkt: Dieser setzt das Prinzip der Atome, der Ein-
zelwillen; „…alles soll durch ihre ausdrückliche Macht und ausdrückliche
Einwilligung geschehen. Mit diesem Formellen der Freiheit, mit dieser Ab-
straktion lassen sie nichts Festes von Organisation aufkommen.“11

4. Der Begriff Organisation(sentwicklung) ist von den ökonomischen Unter-
nehmen okkupiert – bis hin zur verwertbaren Adaption basisdemokratischer
Prinzipien. Ein Paradebeispiel dafür ist das ‚Open-Space‘-Verfahren, das ‚dank-
bar‘ in alternativen Szenen, nachdem diese eben jene Organisationsprinzipen
ad acta gelegt hatten, aufgenommen wird. Auch so ein Beispiel für den ge-
schichtlichen Weg von der Tragödie zur Komödie. Ebenso werden gerade von
Frauen die flexiblen Netzwerke als eine – auch politische – Errungenschaft an-
gepriesen, ohne deren technologischen ‚Idealismus‘ zu hinterfragen, die in der
Tat nichts ‚Festes‘ mehr haben.12 Identität – und sei es eine der organisierten,
verschiedenen Frauen – unterliegt ja heute der Verdächtigung der Konstrukti-
on von ausschließenden ‚Wir‘-Formationen und gilt nicht mehr als Ausdruck
eines Begehrens nach (Wider)Stand und Haltung (also etwas halten). Jedoch
aus der Perspektive der Geschlechterdifferenz und eingebunden in einer unab-
hängigen feministischen Frauenpolitik ist mir Motiv und Motivation des Hal-
tungbewahrens noch nicht entfremdet worden. Und in und mit dieser Motiva-
tion wirkt es nach wie vor befremdlich, wenn selbst die nicht mehr bornierten
Linken inzwischen zwar das ‚Frauenthema‘ nicht mehr als Nebenwiderspruch
deklassieren und die Öffnung für (feministische, ökologische, migrantische,
homosexuelle etc.) „Minderheiten“-Bewegungen proklamieren, jedoch in actu
erfahrungsgemäß den (historischen, anthropologisch-politischen) Grundwi-
derspruch der Geschlechter nicht durchzuarbeiten bereit sind. Insofern stellen
sich alternative/linke Kontexte immer noch geschlechtsblind und -taub dar
und stehen damit in bester Verbrüderung mit sich selbst und mit allen Festun-
gen globalisierter Männerwirtschaft – im Denken wie im Tun. Diese Beobach-
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tung meint nicht die quantitative Anwesenheit von Frauen, die in manchen lin-
ken Organisationen ja gegeben ist, sondern die Tatsache, dass Frauen in der
abendländischen Kultur kein anerkanntes Subjekt sein konnten, es sei denn
um den Preis der Vermännlichung. In der Verbindung zwischen militärischem
und politischem Körper seit der Antike ist die Organisation des Militärkorps
konstitutiv „hinsichtlich der Hervorbringung politischer Räume und eines
body politic als Bürgerkorps mit entsprechend korporierter ‚Seele‘.“13 Frauen
sind körper- und repräsentationsorganisch aus diesen Stellvertretungsräumen
ausgeschlossen, weil sie der Homogenität männlicher Uniformiertheit nicht
entsprechen. Ein weiterer Grund für den Fremdkörper Frau in politischen
Räumen ist die Extrapolierung von Weiblichkeit in einen „abstrakt- bzw. reli-
giös-transzendenten Raum…als Pendant zum männlichen Monopol effektiver
kollektiver Machtausübung [und dies] nicht zuletzt aus Gründen projektierter
Einheitsstiftung….“14 Dieses Erbe ist eine (ungewusste und unbewusste) pe-
rennierende Bürde. Der seit Jahrtausenden gültigen Imagination der weibli-
chen Körperverunstaltung stehen die männlichen Veranstaltungen gegen-über.
Die ausbeutbare Mutter/Materie sowie die „Vorstellung von der Amorphheit
weiblicher Körperlichkeit…steht in einer unauflösbaren Verbindung zu der hi-
storischen Verunmöglichung [politischer] weiblicher Körperschaften als Gestalten
formierter kollektiver Körper (Hvg. B.K.), die allesamt das Phantasma der hy-
brisverdächtigen Meute, bzw. der Amazonen hervorrufen und damit wieder
auf die Ungestaltetheit verweisen.“15 Diese Phantasma-Orgien sind (empirisch
schmerzhaft belegt) auch heute noch in gemischten alternativen Szenen viru-
lent, sobald Frauen lautstark konkrete Übertretungen von Männern benennen;
da kann es dann passieren, dass ein ganzer Saal völlig hysterisch re/agiert. In
Anbetracht dieser geschichtlichen und gegenwärtigen Fuß-, Herz- und Kop-
fangeln haben die Integrationsangebote seitens linker Organisationen an einen
politischen Feminismus kaum erbauliche Attraktivität.16 Solange es Frauen
verwehrt ist, ihre Vorstellungen von Weltwahrnehmung und –gestaltung in die
Hand und ihren Verstand zu nehmen, ist es trügerisch von für selbstverständ-
lich gehaltenen Gemeinsamkeiten auszugehen.

5. Verleugnung und Verdrängung von Unterschieden bestätigt also nur den
Status quo. Doch angesichts der barbarischen Realität in uns und um uns her-
um steht ganz einfach wieder die Frage nach gemeinsamen Ein- und Aussich-
ten da. Diese sind aber ohne antagonistische Auseinandersetzungen in und um
eine ‚Radikale Demokratisierung‘ (auch der Ökonomie) nicht zu haben.17 Für
diejenigen, die eine Welt nicht akzeptieren, wie sie sich heute darstellt, könnte
angeraten werden: selbstkritisch und vermittelnd (nicht: produzierend und re-
präsentierend) Denken und Sprechen sowie radikales politisches Handeln. Um
welche Inhalte und Formen es dann ginge, das wäre erst – und mit sich selbst
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als linke Organisierung beginnend – auszuhandeln. Das ist geradezu dringend
notwendig: Selbstreflexion, Vermittlung gesellschaftskritischen Bewusstseins,
Entwicklung von gemeinsamen Pfaden. Und dazu braucht es die Freiheit von
leeren Tischen, um die zu setzen es sich lohnt – weil es ein Anfang wäre. Der
von aktuellen politischen Theorien visionierte Kern einer ‚radikalen Demokra-
tie‘ ist die Behauptung der hegemonial umkämpften ‚leeren Mitte’, die nicht
besetzt werden darf, soll es nicht totalitär werden. Also keine Herrenrunden
mehr, die immer schon das Wissen und die Macht haben; jedoch eine wunder-
same Vermehrung von Frauentischen zur Klärung ihrer Unterschiede, um ei-
nen noch nicht darstellbaren Gemeinsinn zu gestalten. Dieser darf dann ruhig
mal partikulär universal sein – im Wissen darum, dass es so ist, und im Be-
wusstsein dessen, dass, um etwas zu erreichen, uns gar nichts anderes übrig
bleibt, um endlich ein anderes zu tun, als männliche-weiße-westliche Ökono-
mien zu stützen oder sich in der puren Negation zu erschöpfen. Statt des wäh-
renden ‚Gegen-über‘ wäre ein ‚Gegen-ander‘ erstmal zu erkunden. Sonst bleibt
‚Mit-ein-ander‘ eine unendliche Affaire und unmögliche Aufgabe.

Diese Textfassung basiert auf dem Beitrag „Denktropfen auf den Stein der politischen Waisen. Die wir

sind?“; veröffentlicht in: Otto Bauer und der Austromarxismus. „Integraler Sozialismus“ und die

heutige Linke. Hg.: Walter Baier, Lisbeth N. Trallori, Derek Weber. Berlin 2008
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IIn Ihrem Bericht an das Europäische Parlament zur Finanz-, Wirtschafts- und
Sozialkrise betonen Sie, dass die Krise die Folge der Mutation des Kapitalismus
und einer damit einhergehenden Verschärfung der weltweiten Ungleichheiten ist.
Damit verbunden ist ebenso der sinkende Anteil der Löhne an der Wertschöpfung
wie eine sinkende Kaufkraft der Privathaushalte. Wie wurde diese Analyse
aufgenommen? Was steht in der Debatte über ihren Bericht auf dem Spiel?

Erstaunlicherweise oder auch nicht wurde diese Analyse der Ursachen für
die Krise von der aktuellen politischen Mehrheit im Europäischen Parlament
als ideologisch empfunden und aufgrund der Machtverhältnisse wurde ein
Großteil davon aus dem Bericht gestrichen. Mir war zwar klar, dass ich bei ei-
nigen meiner Äußerungen und Vorschlägen schonungslos und unverblümt
war, aber die harte Auseinandersetzung über die Ursachen der Krise hat mich
doch überrascht. Ich dachte, ich hätte einfach nur zu Papier gebracht, was
zahlreiche Experten im letzten Jahr bereits in unzähligen Anhörungen erklärt
hatten, oder was der frühere IWF-Chefvolkswirt Raghuram Rajan in seinem
letzten Buch „Fault Lines“ schrieb. Zumindest was die Ursachen der Krise an-
belangt, scheint es mir, dass wir genau die gleichen Schwierigkeiten haben
wie der US-Untersuchungsausschuss zur Finanzkrise, wo sich einige Politiker
weigern, ihren Glauben an ein System in Frage zu stellen, das versagt hat.
Doch paradoxerweise haben uns diese unterschiedlichen Ansichten nicht
daran gehindert, viele ehrgeizige Empfehlungen für die Zukunft zu geben.

Der Wandel muss weitergehen
Anmerkungen zum Bericht für Finanz- Wirtschaft- und

Sozialkrise an das Europäische Parlament 

Transform führte dieses Interview mit Pervenche Berès, französische Abgeord-
nete im Europäischen Parlament, Mitglied der Sozialistischen Partei, der Fraktion
der Progressiven Allianz der Sozialisten und Demokraten im Europäischen Parla-
ment, Berichterstatterin des Sonderausschusses zur Finanz-, Wirtschafts- und
Sozialkrise und Vorsitzende des Ausschusses für Beschäftigung und soziale An-
gelegenheiten.

Pervenche Berès im Interview mit transform!
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Sie betonen, dass die Ungleichheiten und Divergenzen zwischen den Ländern
durch den Wachstums- und Stabilitätspakt nicht weniger geworden sind, son-
dern dass eher das Gegenteil der Fall ist. Sie warnen davor, dass eine Wiederher-
stellung ausgeglichener Staatshaushalte eine Gefahr für die Systeme der sozialen
Sicherheit und für die öffentlichen Dienste darstellt. Eine höhere Staatsverschul-
dung, um Ausgaben für die Zukunft zu decken (Bildung, Forschung und Infra-
struktur), scheint für Sie hinnehmbar. Sie erklären, dass die Union an die Gren-
zen eines auf „gerechtem und unverzerrten Wettbewerb“ basierenden Marktes ge-
stoßen ist. Wird durch all dies nicht das liberale Prinzip des aktuellen europäi-
schen Konstrukts untergraben? Welche Rolle spielt die EZB?

Der Bericht „anerkennt, dass innerhalb der Europäischen Union der Auf-
bau des Binnenmarktes ohne gewisse Steuerangleichungen vor allem in Be-
zug auf die Körperschaftssteuern und die Festlegung der einzelnen Bestand-
teile der sozialen Absicherung zu einem gewissen Maße dazu geführt hat,
dass die Mitgliedstaaten in einen übermäßigen Wettbewerb zueinander ge-
treten sind“ und „hält es für entscheidend, dass das Binnenmarktgesetz ein
ehrgeiziges Programm für die soziale Absicherung und den Verbraucher-
schutz in Form der Einfügung einer Sozialklausel in alle Rechtsvorschriften
im Zusammenhang mit dem Binnenmarkt, Rechtsvorschriften über Dienst-
leistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse, ein Gesetzgebungs-
programm zur Stärkung der Arbeitnehmerrechte, ein ehrgeiziges Gesetzge-
bungspaket zum Verbraucherschutz, das den Lebensalltag der Bürgerinnen
und Bürger verändert, und eine bessere steuerliche Koordination durch eine
Harmonisierung der Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage und der
Mehrwertsteuersätze umfasst“. Ich halte dies für einen vielversprechenden
Schritt.

Was die Rolle der EZB in der nahen Zukunft anbelangt, so fordere ich eine
starke, wachsame Haltung gegenüber der Kräfteverschiebung, die sich aus
der eben verabschiedeten neuen Aufsichtsarchitektur ergeben wird. Unab-
hängig davon, wie notwendig die Gründung der drei neuen Aufsichtsbehör-
den und des Europäischen Rates für Systemrisiken war, und wie sehr deren
Gründung begrüßt wurde, sollten wir uns darüber im Klaren sein, dass die
EZB dadurch noch mehr gestärkt wurde, auch hinsichtlich der gesamtwirt-
schaftlichen Überwachung. Genau aus diesem Grund sind die kommenden
Entwicklungen im Bereich der wirtschaftspolitischen Steuerung von so gro-
ßer Bedeutung.

Ihre Vorschläge basieren im Wesentlichen auf der Notwendigkeit, die europäische
Ebene zu stärken, EU-eigene Kompetenzen aufzubauen und der EU einen echten
Haushalt mit eigenen Ressourcen zu geben. Wie ließen sich damit zukünftige Kri-
sen vermeiden oder wie könnte man dadurch besser mit ihnen umgehen?
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Die zentrale Äußerung in diesem Bericht ist, „dass das, was Europa
braucht, eine geeintere, effizientere und weniger bürokratische Union ist“
und nicht einfach nur mehr Koordinierung. Das bedeutet, dass „die Kommis-
sion, der es obliegt, das allgemeine europäische Interesse zu bestimmen und
zu verteidigen, im Rahmen ihres Initiativrechtes dort, wo sie über geteilte Be-
fugnisse oder Koordinierungsbefugnisse verfügt, ihrer Bereitschaft, im Na-
men der Union zu handeln, den Vorzug geben muss.“ Wir stehen dem im
vergangenen Jahrzehnt entwickelten Modell sehr kritisch gegenüber, in dem
die Kommission lediglich Richtlinien für die Liberalisierungspolitik der Mit-
gliedsstaaten zum Aufbau des Binnenmarkts festgelegt hat. Was wir mit die-
sem Bericht fordern, ist ein stärker interventionistisch ausgerichtetes Modell,
in dem die EU unmittelbar Maßnahmen ergreift, um sicherzustellen, dass
wir unsere Ziele im Bereich Beschäftigung, im Kampf gegen den Klimawan-
del und in Sachen Energieunabhängigkeit erreichen. Der erste Praxistest ei-
nes solchen Paradigmenwechsels in der politischen Führung der EU sollte die
Bildung einer Energieunion sein. Ich bin fest davon überzeugt, dass durch die
Umsetzung eines solchen Wandels in der Regierungsführung sichergestellt
wird, dass sämtliche Dimensionen – und nicht nur die des liberalen Binnen-
markts – in die Gestaltung der öffentlichen Politik miteinbezogen werden.

Ist nicht das Demokratiedefizit eines der Probleme? Wäre eine Stärkung der euro-
päischen Ebene unter diesem Gesichtspunkt nicht gefährlich? Wie stellen Sie sich
die Demokratie auf europäischer Ebene vor? Wie lassen sich Ihrer Meinung nach
nationale Parlamente miteinander und auf europäischer Ebene verknüpfen – ins-
besondere im Hinblick auf die Haushaltspolitik?

Als starke Befürworterin der wirtschaftlichen Koordinierung zum Ausglei-
chen der integrierten Geldpolitik glaube ich, dass wir einen Widerspruch aus
dem Weg räumen müssen. Wir fordern eine verstärkte ex ante-Koordinie-
rung, da die zunehmenden Ungleichheiten in den vergangenen zehn Jahren
gezeigt haben, wie wirkungslos ex post-Kontrollen und Sanktionen allein
sind. Doch eine Stärkung der wirtschaftspolitischen Führung wird zwangs-
läufig bedeuten, dass die Mitglieder eine größere Haushaltssouveränität auf
EU-Ebene hinnehmen. Die Frage ist: Wie stellen wir sicher, dass es bei der
neuen wirtschaftspolitischen Führung um mehr geht als darum, dass Finanz-
minister den Mitgliedsstaaten nur aus Gründen der Bilanzierung und der
Haushaltskonsolidierung und unter dem Druck der Finanzmärkte Entschei-
dungen bei der Beschäftigungs-, Sozial- und Rentenpolitik aufzwingen? Das
Europäische Parlament und auch die nationalen Parlamente müssen im Zen-
trum der Haushaltspolitik sowie auf der Seite der Exekutive stehen. Sozialmi-
nister müssen auf gleicher Augenhöhe mit Wirtschafts- und Finanzministern
sein.
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In einem der zukunftsorientierten Vorschläge im Bericht ist die Rede da-
von, der wirtschaftlichen Koordinierung ein Gesicht zu geben, einen „Herrn
Euro“ oder eine „Frau Euro“ entsprechend des Hohen Vertreters für die Au-
ßen- und Sicherheitspolitik zu haben, also eine(n) Vizepräsident(in) der
Kommission, der/die auch der Eurogruppe vorsitzen und sie international
vertreten würde.

Am Ende Ihres Berichts gehen sie kurz auf die Frage der Entwicklung hin zu einer
„ökologischen Volkswirtschaft“ ein. Handelt es sich hierbei nicht um die Frage ei-
nes neuen Produktionsmodells und welche Rolle könnte die EU im Hinblick dar-
auf spielen?

Im Bericht betonen wir, dass „das Fehlen nachhaltigerer Modelle der Pro-
duktion, des Vertriebs und des Verbrauchs angesichts des Klimawandels, des
Verlusts an biologischer Vielfalt und des Schwindens natürlicher Ressourcen
den Grundursachen der Krise Vorschub leistet“. Aus diesem Grund plädieren
wir für einen „fairen und ausgewogenen schrittweisen Übergang zu einer
ökologischen Volkswirtschaft; (wir sind der Ansicht,) dass Vorkehrungen ge-
gen den mit dem Übergang verbundenen Verlust von Arbeitsplätzen getrof-
fen werden müssen, indem Ausbildung und Kompetenzen der Arbeitnehmer
bezüglich der neuen Technologien ausgeweitet werden.“ 

Ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns in Kopenhagen eine Chance ha-
ben entgehen lassen, und dass wir nicht warten sollten, bis sich der Rest der
Welt in Sachen Umweltschutz zu bewegen beginnt, bevor wir uns bewegen.
Es mag zwar zu Beginn zu einem Wettbewerbsnachteil führen, aber mittelfri-
stig wird es sich auszahlen. Zudem haben wir viele andere Trümpfe, die wir
im internationalen Wettbewerb ausspielen können: Unsere entwickelte Infra-
struktur in den Bereichen Verkehr, Kommunikation und Soziales sowie un-
ser Humankapital.

Es gilt auf EU-Ebene dafür zu sorgen, dass unser Regulierungsrahmen
langfristige Investitionen fördert, die zu einem Wachstum führen und die
Schaffung von Arbeitsplätzen ermöglicht, um dadurch zu verhindern, dass
wir erneut in eine Situation wie die Dotcom-Blase geraten, in der sich dyna-
mische Wachstumsraten nicht in neuen Arbeitsplätzen, ganz zu schweigen
von ordentlichen Arbeitsplätzen, niederschlugen.

Im Bericht fordern wir eine Besteuerung von Finanztransaktionen und
Euro-Anleihen. Ich glaube, dass die Einnahmen aus diesen neuen Instrumen-
ten unter anderem für Investitionen genutzt werden können, die für den
Wandel unserer Wirtschaft notwendig sind.
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Was hält die GUE/NGL-Fraktion vom Bericht von Pervenche Berès zur Finanz-,
Wirtschafts- und Sozialkrise, insbesondere von der Ursachenanalyse? Welche
Herausforderungen ergeben sich aus diesem Bericht?

Eigentlich gibt es zwei Berès-Berichte. Der erste entsprach den im Zuge der
Anhörungen hervorgebrachten Analysen, die durch eine Vielzahl von An-
sichten und das Nichtvorhandensein einer dominanten und orthodoxen
Denkweise gekennzeichnet waren. Darin wurde klar die Verantwortung des
Finanzkapitalismus und der politischen Führung für die Krise zum Ausdruck
gebracht. Damit unterscheidet er sich erheblich von der zweiten Version, die
mit dem rechten Flügel ausgehandelt wurde. In ihr wird daher die systema-
tische Verkettung der Verantwortung, die bei der kapitalistischen Globali-
sierung liegt und auch die Rolle der Regierungen auf ein Minimum re-
duziert.

Was halten Sie von den Vorschlägen, die im Bericht unterbreitet werden, und ins-
besondere von der Notwendigkeit einer Stärkung der europäischen Ebene, der
Bildung EU-eigener Kompetenzen und der Schaffung eines echten Budgets mit
eigenen Mitteln? Ließen sich damit zukünftige Krisen vermeiden oder könnte
man dadurch besser mit ihnen umgehen? Wie lauten die Vorschläge Ihrer Frak-
tion?

Die Stärkung der europäischen Dimension ist an sich weder gut noch
schlecht. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Im Falle einer Stärkung

Beschäftigung im Mittelpunkt
Interview mit Miguel Portas, portugiesischer Abgeordneter im Europäischen Par-
lament, Bloco de Esquerda (Linker Block), zum Bericht von Pervenche Berès zur
Finanz-, Wirtschafts- und Sozialkrise.

Miguel Portas
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intergouvernementaler Strukturen entstehen Demokratiedefizite, die man
nicht außer Acht lassen darf. Wenn Stärkung – wie dies im Moment zutrifft
– gleichbedeutend ist mit einer transnationalen Auferlegung nationaler
Sparprogramme, wodurch die Binnennachfrage zurückgeht und Millionen
von Menschen in die Arbeitslosigkeit oder Armut stürzen, dann haben wir an
diesem „politischen Europium“ kein Interesse. In dieser Hinsicht war die er-
ste Berichtsversion widersprüchlich. Einerseits enthielt sie Vorschläge für
eine europäische wirtschaftspolitische Steuerung, die in demokratischer Hin-
sicht fraglich waren, aber andererseits waren die Vorschläge zu den Finanzen
und zur Wirtschaft gut, insbesondere die ausdrückliche Notwendigkeit einer
Aufstockung der Haushaltsmittel mit eigenen Ressourcen, die aus einer den
Finanzkapitalismus ins Visier nehmende Steuerpolitik entstehen könnten.
Das Ziel des Berichts bestand darin, der Stärkung der Wirtschaft und der
Beschäftigung eine höhere Priorität zu geben als dem Haushaltsdefizit und
der Staatsverschuldung. Leider ist man im Zuge der Aushandlung der Kom-
promissfassung mit dem rechten Flügel in einigen Punkten zurückgewichen.
Auch wenn in der endgültigen Version des Berichts die Einführung einer Fi-
nanztransaktionssteuer befürwortet wird, so sollen damit dennoch fi-
nanzielle Interessen bedient werden. Für die Linke war diese Steuer immer als
ein Instrument zur internationalen Umverteilung gedacht. In der Kompro-
missfassung wird diese Dimension nebensächlich. Mit dieser Variante der
Tobin-Steuer soll das Finanzsystem gerettet und Staatsdefizite verringert
werden. Dieses Ziel kann man auch in Verbindung mit dem Thema der
Steueroasen sehen. In dieser Hinsicht bleiben die Vorschläge sogar hinter
dem zurück, was das Parlament in diesem Jahr bereits verabschiedet hat.

Ist nicht das Demokratiedefizit eines der Probleme? Wie stellen Sie sich die
Demokratie auf europäischer Ebene vor? In welchem Verhältnis sollten Ihrer Mei-
nung nach die nationalen Parlamente zur europäischen Ebene stehen – insbeson-
dere im Hinblick auf die Haushaltspolitik?

In diesem Punkt herrscht innerhalb der Linken keine absolute Einigkeit.
Wir stimmen alle darin überein, dass die nationalen Haushalte von den na-
tionalen Parlamenten abgesegnet werden sollten und wir dulden es nicht,
dass der Rat und die Kommission die Demokratie auf irgendeine Weise „Kid-
nappen“. Tatsächlich ist genau das in den jüngsten Ratsentscheidungen
geschehen. Sie schreiben nicht nur eine „Vorabgenehmigung“ der Haushalt-
sentwürfe vor. Vielmehr legen die einflussreichsten Regierungen fest, wie die
Politik und der Haushalt der schwächsten Regierung auszusehen hat. In
einem Europa der Regierungen sind manche „gleicher“ als andere. Angela
Merkel wird immer kundtun, was Athen ihrer Meinung nach tun oder lassen
sollte. Aber umgekehrt wird es das nicht geben. Ich glaube nicht, dass die
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meisten Premierminister der deutschen Regierung sagen können, dass diese
nicht nur ihren Export, sondern auch ihre Löhne aufstocken soll, aber der
Binnenmarkt sollte auch den Neustart von Wirtschaftssystemen fördern.

Als Ökonom weiß ich, dass die Einheitswährung eine Koordinierung der
Haushaltspolitik der Euro-Staaten verlangt. Das ist jedoch nicht das größte
Problem des Euro. Die Tragik des Euro besteht darin, dass es für ihn keinen
europäischen Haushalt gibt, mit dem sich die krassen Unterschiede zwischen
den Handelsbilanzen ausgleichen ließen. Aus diesem Grund halte ich es unter
Umständen für akzeptabel, nationale Ziele festzulegen, und davon sollten
viele verbindlich sein. Ich sehe keinen Grund, warum das Defizit höchstens
3% oder die Verschuldung nicht mehr als 60% des BIP betragen soll. Die Ko-
ordinierung könnte auf höherer Ebene beobachtet werden, um Investitionen
und soziale Rechte nicht abzustrafen. In jedem Fall sollte jedes Land Ziele fes-
tlegen, die mit denen anderer Länder in Einklang stehen, und dadurch sollte
der Konvergenzprozess gewährleistet sein.

Die Diskussionen zwischen den nationalen Parlamenten und dem Eu-
ropäischen Parlament sollten sich auf die europäische Strategie konzentrieren.
Die nationalen Parlamente sollten das Recht haben, darüber zu entscheiden,
wie sie die Ziele erreichen wollen. Andererseits ist es von größter Bedeutung,
im Rahmen eines koordinierten Systems neue wirtschaftliche Ziele zu setzen
– so lässt sich die Beschäftigung in den Mittelpunkt der europäischen Politik
rücken.
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Die Autoindustrie ist ein zentrales Beispiel oder ein Kristallisationspunkt
der gegenwärtigen multiplen Krisen. Seit Jahrzehnten bestehen enorme

Überkapazitäten, die den Konkurrenzdruck – der in erster Linie die
Beschäftigten trifft – massiv verstärken. Dennoch wollen die Hersteller in Eu-
ropa und Nordamerika die Produktion von Autos verdoppeln. Gleichzeitig
erwachsen ihnen machtvolle Konkurrenten in China und Indien. Doch es
sind genau diese emerging markets, in die die Autoproduzenten des Westens
ihre Hoffnungen setzen. Obwohl jeder weiß: wenn Länder wie China oder
Indien ein dem Westen vergleichbares Niveau der Automobilisierung errei-
chen kollabiert das Klima – eine andere Art der „Überproduktionskrise“, un-
abhängig davon, ob es global betrachtet eine real-ökonomische Überproduk-
tion gibt oder nicht.

Bevor ein neues Niveau globaler Automobilisierung erreicht werden kann,
werden Megastädte wie Mumbai, Shanghai oder Istanbul längst einen Ver-
kehrsinfarkt erleiden, die Bevölkerungen werden im Smog ächzen. Auch ein
Elektroauto schützt nicht vor endlosem Stau und Verkehrsstillstand. Nun
entwirft jeder Autoproduzent Ökostrategien: go green – um doch nur den al-
ten Weg individueller Mobilität zu verlängern, das gleiche Geschäftsmodell
mit verändertem Antrieb fortzuführen. Das Elektroauto mag für Autoprodu-
zenten ein dringend benötigtes Feld für Imagepflege und neue Akkumulati-
onsperspektiven bieten – an den Problemen und Strukturen des Individual-
verkehrs, der exponentiell wachsenden Verkehrsdichte, der Versieglung der

Konversion.
Wie eine öko-sozialistische Reproduktionsökonomie auf den

Weg bringen?

Dies war eine der zentralen Fragen wie sie z.B. der belgische Wissenschaftler
Sigfrido Ramirez beim Seminar ‘The crisis of the car industry – what kind of so-
cio-ecological conversion is needed?’ formulierte. Dieses fand am 2.Juli 2010 im
Rahmen des Europäischen Sozialforums in Istanbul statt, organisiert wurde es
von Transform! Europe in Kooperation mit espaces marx, labor and globaliza-
tion, TAKSAV, IG Metall, CGT and CGIL– und war Teil einer Reihe von Veranstal-
tungen zum Thema in diesem Jahr: in Istanbul, Hannover und Stuttgart. 

Mario Candeias
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Böden, des wachsenden Verbrauchs von zum Teil hoch giftigen und seltenen
Ressourcen wie Lithium ändert es wenig. Die Strategien der Autoproduzen-
ten setzen auf steigende Produktionszahlen und zunehmenden Export, nicht
auf ökologische Notwendigkeiten. Sie setzen auf Intensivierung der Konkur-
renz, nicht auf Abbau der ökonomischen Ungleichgewichte.

Also können E-Autos „nur eine Option“ sein, erläutert Uwe Fritsch, Be-
triebsrat bei VW – und wenn, dann nur, sofern dabei zu 100% die Verwen-
dung erneuerbare Energien sichergestellt ist. Die Krise trifft nun vor allem
die Beschäftigten, aber, so hofft Fritsch, sie lenkt auch “Aufmerksamkeit auf
Alternativen“. Bei VW in Salzgitter z.B. wird mit dem Einsatz von Automoto-
ren in kleinen Blockheizkraftwerken in Kooperation mit dem Öko-Energie-
produzenten Lichtblick experimentiert.

Doch während neue Technologien hohe Entwicklungskosten und Kosten
für Infrastrukturen mit sich bringen, ist noch nicht abzusehen, welche Tech-
nologie, welcher Standard sich durchsetzen wird. Kaum ein Konzern kann
sich leisten, alle Technologien zugleich zu entwickeln und in jedem Fall kon-
kurrenzfähig zu bleiben. Selbst wenn einige global player wie Daimler oder
VW sich in der globalen Konkurrenz gut behaupten, „zuhause“ bauen alle
seit Jahrzehnten Beschäftigung ab, wie auch Christian Plichowski von der
CGT in Frankreich bestätigt. Neue Produktionsstätten entstehen eben in den
neuen Märkten – nicht in Deutschland, Frankreich oder den USA. Angesichts
der weiter steigenden, forcierten Produktivität bedeutet dies Abbau von Ar-
beitsplätzen in den alten Automobilnationen. Gianni Rinaldini, ehemaliger
Vertreter von FIOM-Fiat von der CGIL und andere betonten immer wieder
die Folgen der Krise für die Konkurrenz unter den Beschäftigten. Standort-
konkurrenz und Versuche des Ausspielens von Beschäftigten an den jeweili-
gen Standorten werden noch zunehmen. D.h., gewerkschaftliche Strategien
eines „Wettbewerbskorporatismus“ bieten keine Perspektive für die Zukunft.
Auch an den neuen Produktionsstandorten und bei Zulieferern in Osteuro-
pa oder der Türkei hat die Krise dies verdeutlicht, sie bleiben in höchsten
Maße abhängig von Entscheidungen in den Konzernzentralen des Westens.
Dies bestätigt auch Nermin Kaplan von der türkischen Organisation
TAKSAV. Und sobald die Kosten – vor allem die Lohnkosten – steigen, ist das
Kapital bereits auf dem Sprung zu anderen Produktionsstandorten in Asien,
nahe der Wachstumsmärkte. Nötiger denn je sind neue und stärkere Formen
transnationaler gewerkschaftlicher Organisierung in Kooperation mit sozial-
ökologischen und anderen zivilgesellschaftlichen Gruppen, um Beschäfti-
gung und Erhalt von Arbeitsrechten mit Initiativen für zahlreiche Alternati-
ven zu verbinden, darin waren sich alle Teilnehmer des Seminars einig.
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Eine tiefgreifende Transformation ist notwendig

Die benötigte Transformation kann als sozial-ökologische Konversion der
Automobilgesellschaft formuliert werden. Dazu drei Punkte:

1. Sozial-ökologische Transformation bedeutet auch das Stellen der Frage,
wie wir die politische Praxis einer Mosaiklinken begreifen (vgl. LuXemburg
1/2010): Ausgehend von den unterschiedlichen Einzelinteressen muss eine
Reartikulation der Interessen zu befördert werden, die gemeinsame Ein-
stiegsprojekte und Perspektiven einer gesellschaftlichen Transformation
möglich macht. Denn bislang agieren die unterschiedlichen Gruppen ge-
trennt voneinander: Die IG Metall vertritt berechtigter Weise die Interessen
der in der Automobil- und Exportindustrie Beschäftigten und favorisierte in
der Krise Maßnahmen einer schnellen, strukturkonservativen Stabilisierung
der Industrie. Verdi tritt für den Ausbau der öffentlichen Dienste, des öffent-
lichen Nahverkehrs und Schienenverkehrs ein. Ökoverbände kämpfen gegen
die staatliche Subventionierung des Autoverkehrs und den Umweltschädling
Nummer eins – das Auto. Feministische Gruppen kritisieren den Erhalt öko-
logisch schädlicher, männlicher Arbeitsplätze auf Kosten von Branchen, die
in erster Linie Frauen Arbeitsplätze bieten (Einzelhandel wie bei Arcandor)
und reproduktive Bedürfnisse der Gesellschaft sichern(Kinderbetreuung,
Bildung, Gesundheit). Arbeitsloseninitiativen wiederum wissen nicht, war-
um sie die Interessen der privilegierten Kernbelegschaften verteidigen sollen,
Milliarden Euro für Banken und Autoindustrie mobilisiert werden, während
Hartz-IV-Empfänger ein ums andere Mal Opfer von Kürzungen werden. Es
Bedarf daher konkreter Projekte und verbindender Perspektiven, die aus den
unterschiedlichen Interessen Gemeinsamkeiten schaffen und Differenzen re-
spektieren.

Mit Bezug auf den Fall Opel kann dies verdeutlicht werden: Staatliche Ka-
pitalhilfen wären an Konzepte alternativer Entwicklungswege und die Betei-
ligung am Eigentum bzw. die volle Vergesellschaftung des Unternehmens zu
knüpfen. Öffentliche Beteiligung wäre mit erweiterter Partizipation von Be-
schäftigten, Gewerkschaften, Umweltverbänden und den Menschen der Re-
gion zu verbinden, z.B. in regionalen Räten, die über konkrete Schritte einer
Konversion des Automobilkonzerns in einen ökologisch orientierten Dienst-
leister für öffentliche Mobilität entscheiden, hin zu integrierten Mobilitäts-
konzepten. Damit, so etwa Gianni Rinaldini, könnte das Gewicht zwischen
öffentlichem und privaten Verkehr verschoben und Straßenbahnen, Bussen,
Fußgängern und (Elektro)Fahrrädern Vorrang vor dem Autoverkehr einge-
räumt werden (vgl. LuXemburg Heft 3/2010). In einer solchen Perspektive
lassen sich die unterschiedlichen Interessen leichter verbinden und verschie-
dene Gruppen übergreifend organisieren.
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2. Eine solche Konversion ist einzelbetrieblich nicht zu leisten, erfordert ei-
nen tiefgreifenden Strukturwandel. Konversion heißt eben nicht, einfach nur
Elektroautos zu bauen und den Weg individuellen Verkehrs fortzusetzen, um
bestehende Beschäftigung zu sichern. Die gesamte Struktur der Städte und
des Raumes muss verändert, Distanzen und Trennungen zwischen Arbeit
und Wohnen reduziert werden: zwischen dem Zuhause, der Schule der Kin-
der, dem Arbeitsplatz, dem Supermarkt. Diese Wegstrecken, ergänzt mit der
Dauer des alltäglichen Staus, befördern auch den typischen Tagesabschluss -
spätes Kochen des Abendessens, um schließlich erschöpft auf der Couch vor
dem Fernseher einschlafen. Die Reduktion einer erzwungenen, ungewollten
Mobilität ist notwendig. Es braucht dazu auch eine ganze Palette neuer Pro-
dukte, Technologien und gesellschaftlicher Bedürfnisse, neue Formen von
Leben und Arbeiten, der Energienutzung, des Konsums etc. Solche neuen
Mobilitätskonzepte und Lebensweisen können gesamtgesellschaftlich nur ge-
meinsam mit den Beschäftigten in der Automobilindustrie verwirklicht wer-
den – nicht gegen sie, verdeutlicht Uwe Fritsch von der IG-Metall.

Eingebettet in eine makroökonomische Orientierung würde Konversion
darüber hinaus bedeuten, unsere wachstumsorientierte kapitalistische Öko-
nomie in eine »Reproduktionsökonomie« zu transformieren, die sich zu be-
schränken weiß und zugleich neuen Reichtum schafft. Reproduktion heißt
hierbei, sich auf eine bedürfnisorientierte solidarische »Care Economy« zu
konzentrieren, in der Menschen füreinander sorgen: soziale Infrastrukturen
öffentlicher Gesundheit, Erziehung und Bildung, Forschung, soziale Dienste,
Ernährung(ssouveränität), Pflege und Schutz unserer natürlichen Umwelten.
Dies würde die Debatte um die Krise der Beschäftigung in der Automobilin-
dustrie in einen breiteren Zusammenhang stellen. Denn das sind zentrale Be-
reiche, in seit Jahren Mängel beklagt werden. Und es sind die einzigen Berei-
che in denen die Beschäftigung in Ländern wie Deutschland, Frankreich,
Schweden oder den USA wächst. Und auch in den neuen kapitalistischen
Zentren wie China, Indien oder Brasilien handelt es sich dabei um rasch
wachsende Sektoren – und es muss ein zentrales Anliegen sein, sie öffentlich
zu halten und nicht dem Markt preiszugeben. Eine solche Reproduktions-
ökonomie beutet auch, dass sich Bedürfnisse und Ökonomie qualitativ ent-
wickeln, aber nicht mehr quantitativ wachsen. Das wäre ein Beitrag zu einer
wirklich ökologischen Produktions- und Lebensweise und zur Entwicklung
einer Praxis des »buen vivir« (guten Lebens), wie sie nicht nur in Lateiname-
rika erprobt wird.

Vor allem im globalen Süden bedeutet dies Konzentration auf die grundle-
genden Bedürfnisse der ländlichen und urbanen Armen: Stabilisierung länd-
licher Gemeinden, indem diese selbst die Kontrolle über ihre spezifischen Pro-
duktions- und Lebensweisen übernehmen, durch konsequente Landreformen
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für Ernährungssouveränität sorgen, so dass die ländliche Bevölkerung nicht
länger gezwungen ist, in den Megastädten nach Überlebensmöglichkeiten zu
suchen. In den Megacities wäre es entscheidend stoffliche und soziale Infra-
strukturen sowie Sozialversicherungssysteme zu entwickeln. Mit Blick auf
Mobilität hieße das, freier Zugang zu einem rasch expandierenden öffentli-
chen Verkehrssystem anstatt ungerechter und teurer Infrastrukturen für Mil-
lionen privater Autos und entsprechender ökologischer und menschlicher Ko-
sten. Denn die sog. wachsende Mittelklasse in Indien, China oder Brasilien –
die großes Interesse westlicher Autoproduzenten auf sich zieht – wird auch in
Zukunft nur ein kleiner Teil einer zunehmend polarisierten Bevölkerung blei-
ben. Nur auf ihre Kaufkraft zu setzen kann keine linke Strategie sein.

3. Diese Reorientierung auf reproduktive Bedürfnisse geht mit einer Ori-
entierung auf Binnenmarkt und -produktion einher. Christian Pilichowski
sprach z.B. über globale Produktionsketten in der Autoindustrie und ihrer
Verschwendung von Ressourcen (das Beispiel funktioniert auch bei Joguhrt
oder anderen Gütern): der Transport, ein Hauptverursacher von CO2-Em-
missionen, muss verringert und die Produktion ökologisch reorganisiert
werden – also kein „Naiver Antiindustrialismus“ (Urban), vielmehr eine al-
ternative Produktion. Eine Tendenz zu Deglobalisierung und Regionalisie-
rung der Wirtschaft trägt auch zum Abbau der Leistungsbilanzungleichge-
wichte und der Exportfixierung bei. Mit dem (nicht-warenförmigen) Ausbau
des Öffentlichen werden Märkte und Privatisierung zurückgedrängt. Es
braucht also zunächst eine Konversion der Autoindustrie, aber zugleich auch
eine Konversion unserer wachstums- und exportorientierten Wirtschaftsmo-
delle.

Doch Strukturwandel bedeutet auch, dass Menschen ihre gewohnte Arbeit
zum Teil verlieren werden. Angesichts der Notwendigkeit zur Verkleinerung
bestimmter Produktionen sind also Strategien einer just transition, eines so-
zialen Übergangs, zu entwickeln. Dabei kann an gute wie auch schlechte, ge-
werkschaftliche, und andere Erfahrungen – strukturellem Wandel in Kohle-
und Bergbauindustrien, in der Stahl-, Rüstungs- oder Schiffbauindustrie -
angeknüpft werden. Für Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften,
sind betriebliche und staatliche Mittel bereitzustellen. Aber auch an Debatten
und betriebliche wie gesellschaftliche Initiativen für Arbeitszeitverkürzung
ist anzuknüpfen, so forderte auch Nermin Kaplan von TAKSAV. Ein sozialer
Übergang heißt auch, dass andere Bereiche zunächst wachsen müssen, bei re-
lativer Entkopplung vom stofflichen Wachstum. Ein solches qualitatives
Wachstum ist übergangsweise nicht zuletzt aufgrund der Defizite in vielen Be-
reichen der Reproduktion notwendig. Dies gilt vor allem für Länder des globa-
len Südens.
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Strategische Überlegungen

Strategien und Kämpfe für Konversion gehen also von einem spezifischen
Problem aus: dem Erhalt von Beschäftigung in der real-existierenden Auto-
mobilindustrie, jedoch im Kontext einer breiteren gesellschaftlichen Trans-
formation. Andernfalls würde der Kampf für bestehende Jobs bei Opel oder
Daimler, Renault oder GM schnell verloren werden.

Dieser Prozess und die Notwendigkeit, schnelle strukturelle Veränderun-
gen „unter Zeitdruck“ (Schumann) herbei zu führen, machen Elemente par-
tizipativer Planungsprozesse, consultas populares und peoples planning pro-
cesses, demokratischer Räte erforderlich (regionale Räte sind in der Ausein-
andersetzung um die Krise in der Automobil- und Exportindustrien bereits
in der Diskussion, vgl. IG-Metall Esslingen 2009, Lötzer 2010, Candeias/Rött-
ger 2009). Insofern geht es auch um eine Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit
zugunsten reproduktiver Arbeit - auch weil politische Partizipation und
Selbstorganisation Zeitressourcen erfordern. Es geht um eine radikale Demo-
kratisierung von staatlichen wie ökonomischen Entscheidungen. Unabding-
bar rasche Veränderungsprozesse wurden auch in der Vergangenheit mittels
Planung vollbracht (z.B. in den USA während der 1930er und 1940er Jahre)
– doch dieses Mal sollte es sich um partizipative Planung handeln (Wil-
liamson). Die Auseinandersetzungen bezüglich Stuttgart21 und der Verlän-
gerung der Atomlaufzeiten in Deutschland haben gezeigt, wie unüberhörbar
die demokratische Partizipation von Seiten der Bevölkerung mittlerweile
eingeklagt wird.

Letztlich wird die Frage aufgeworfen, wer über den Einsatz der Ressourcen
in der Gesellschaft entscheidet, und welche Arbeit gesellschaftlich notwendig
ist – eben nicht immer weitere Ausdehnung warenförmiger Lohnarbeit und
Mehrwertproduktion, sondern die Ausdehnung kollektiver und kooperativer
Formen der Arbeit, orientiert an der Effizienz zum Beitrag menschlicher Ent-
wicklung, zum Reichtum allseitiger menschlicher Beziehungen, der Verfü-
gung über Zeit. Die Reproduktionsarbeit dabei im weiten Sinne ins Zentrum
eines Transformationsprojektes zu stellen, ermöglicht eine Abkehr vom Fe-
tisch Wachstum – und stellt damit zugleich mittelfristig die kapitalistische
Produktionsweise in Frage.

Diese Gedanken entsprechen der übergreifenden Herangehensweise an die-
se Thema im Rahmen einer internationalen Konferenz der Rosa Luxemburg
Stiftung und der Fraktion Die Linke im Bundestag, in der Autostadt Stuttgart,
vom 28.-30. Oktober 2010, in Kooperation mit der Fraktion SÖS/DIE LINKE
im Gemeinderat Stuttgart, dem Wissenschaftlichen Beirat von ATTAC und
TIE/Netzwerk Auto: Auto.Mobil.Krise, www.auto-mobil-krise.de/. Über 400
Beschäftigte aus der Automobil- und Bahnindustrie, GewerkschafterInnen,
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VertreterInnen von sozialen und ökologischen Bewegungen, lokalen Initiati-
ven aus 14 Ländern – von China, über Indien, Südafrika, Europa, bis Mexiko
und Brasilien – nahmen daran teil. Nicht nur die Konversion der Autoindu-
strie, sondern auch die Transformation der kapitalistischen Autogesellschaft,
eines bestimmten Produktions-, Wachstums- und Exportmodells, einer be-
stimmten Lebensweise standen im Mittelpunkt – immer ergänzt durch die
Diskussion konkreter Alternativen.1 Heft 3 der Zeitschrift LuXemburg hat be-
reits vor der Konferenz wesentliche Beiträge der Referentinnen dokumentiert:
Auto.Mobil.Krise, www.zeitschrift-luxemburg.de. Die Fragen der sozialen
Übergänge, einer Just Transition und der Alternativen zum Wachstum werden
explizit in Heft 1/2011 der Zeitschrift aufgegriffen.

Die Konferenz hat gezeigt, welche Spannungen etwa bezüglich des Themas
Konversion in den Gewerkschaften selbst bestehen, aber auch zwischen den
Gewerkschaften und ökologischen Gruppen. Sie hat des weiteren gezeigt, wie
schwierig das Zustandekommen einer Mosaiklinken ist, aber auch wie eine
solche aussehen kann. Entsprechend waren das Seminar in Istanbul, eine
Konferenz der RLS im August in Hannover, sowie die Konferenz in Stuttgart
teil eines längerfristigen RLS-Projekts der Transformation und Just Transiti-
on, welches in den kommenden Jahren fortgeführt wird.

Eine Dokumentation findet sich unter: www.rosalux.de/themen/gesellschaftsanalyse/veranstaltun-

gen/veranstaltung/thema/sprachen/sprachen/krise-und-

alternativen///dokumentation/1/cal/event/2010/10/28//tx_cal_phpicalendar/automo-

bilkrise/view-list%7Cpage_id-20864.html
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In der Geschichte aller Industrieländer repräsentiert die Autoindustrie so-
wohl die guten wie auch die schlechten Aspekte der Veränderungen, die

während der Entwicklung von alten zu neuen Wirklichkeiten der Industria-
lisierung stattfinden. Den Siegen und Niederlagen in den in diesem Sektor
ausgetragenen Arbeitskämpfen ist zuzuschreiben, dass die Gewerkschaftsbe-
wegung jene entscheidenden Stadien durchlief, die zu ihrer Geschichte und
ihrer Organisation beitrugen.

Das Ausmaß der gegenwärtigen Krise spiegelt die Krise eines gesamten Ge-
sellschafts- und Konsummodus wider und stellt uns in Europa vor enorme
Herausforderungen im Hinblick auf den Neuaufbau dieser Industrie und ih-
rer Funktionen. Im Folgenden sollen einige grundlegende Aspekte dieser In-
dustrie erörtert werden:

l Die Autoindustrie hat noch nicht ihre volle Kapazität erreicht. Im Gegen-
teil: Weltweit gesehen befindet sich die Produktion auf dem Höhepunkt
ihrer Ausdehnung – man beachte nur die Entstehung neuer Werke in
Lateinamerika und Asien. Ich beziehe mich hier nicht nur auf die Mon-

Grundlegende Aspekte 
der Autoindustrie

Gianni Rinaldini*

* Beitrag im Rahmen des Seminars„Analysis of the Crisis in the Car Industry. What Kind of

Social and Environmental Reconversion Do We Need?“ / „Analyse der Krise der Autoin-

dustrie: Welche Art gesellschaftlicher und umweltbezogener Konversion brauchen wir?“

(ESF, Juli 2010, Istanbul) 

transf_0710_D_end.qxp  19.11.2010  18:55 Uhr  Seite 75



tagewerke, sondern auf den gesamten Produktionszyklus vom Design bis
zum Verkauf. Daher betrachte ich die Argumentation einer weltweiten
Überkapazität dieser Industrie als unberechtigt.

l In Europa existiert ein spezifisches Problem, genauer noch, in den alten In-
dustrieländern, wo der Markt nicht mehr auf einem Anstieg der Nachfrage
beruht, sondern auf dem Ersatz bestehender Fahrzeuge. In den letzten
Jahren wurde es staatlich gefördert, bestehende Fahrzeuge zu verschrotten.
Die Tatsache, dass dies nun „Öko-Verschrottung“ genannt wird, ändert in
keinerlei Hinsicht das grundlegende Problem.

l Überkapazität ist ein europäisches Problem, das je nach Situation in den
einzelnen europäischen Ländern unterschiedlich ausgeprägt ist. Im Hin-
blick auf das Import-Export-Gleichgewicht haben einige Länder einen Ex-
portüberschuss, andere ein -minus, was Rückwirkungen auf den
Zuliefersektor hat.

l Jedes Land ist bestrebt, seine eigene Industrie zu verteidigen und die multi-
nationalen Konzerne wenden offen und überall Erpressungsstrategien
gegen Gewerkschaften an, um Lohnkürzungen und eine Verschlechterung
der Arbeitsbedingungen durchzusetzen.

In diesem Kontext entspräche es nicht der Wahrheit zu behaupten, die eu-
ropäischen Gewerkschaften hätten eine gemeinsame Position und Praxis. Im
Gegenteil: Hinter den Solidaritätsbekundungen und den hochtrabenden Er-
klärungen verbergen sich entscheidende Unterschiede und ein hohes Aus-
maß an Wettbewerb, um die ohnehin schon unsicheren Arbeitsplätze zu ver-
teidigen, was wiederum den Arbeitgebern die besten Bedingungen eröffnet.
Wir sind innerlich gespalten und geteilter Meinung. Das ist die traurige Si-
tuation.

Es gibt kein Wundermittel, um diese Situation zu ändern. Es würde viel-
mehr einer komplexen Diskussion über die europäische Gewerkschaftsbewe-
gung bedürfen. Um bei der Autoindustrie zu bleiben: Es ist offensichtlich,
dass die derzeitige Situation, abgesehen von ihren inakzeptablen sozialen Ko-
sten, schlicht und einfach zum zunehmenden Bedeutungsverlust der Rolle
Europas im Kampf gegen die multinationalen Konzerne führt.

Es ist kein Zufall, dass der Gewerkschaftsvertreter im FIAT-Vorstand be-
hauptet, dass jeder multinationale Konzern eine „Kriegsmaschine“ zu sein
hat, um auf dem globalisierten Markt zu bestehen. Die Zukunft der Autoin-
dustrie wird von ihrer Möglichkeit zur Transformation abhängig sein – einer
Transformation in Hinblick auf die Umwelt, die dringend einer globalen
Vorstellung von „nachhaltiger Mobilität“ von Gütern und Menschen bedarf.

Darin besteht die wirkliche zukünftige Herausforderung. Wir können die-
ses Thema nicht von den Initiativen multinationaler Konzerne abhängig ma-
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chen, von ihren Handelskriegen – in anderen Worten: von der Logik eines ul-
traliberalen Marktes. Wir brauchen eine starke politische und gesellschaftli-
che Initiative, die die Rolle der Politik bekräftigt, eine im Bezug auf diesen
Prozess öffentliche politische Steuerung für Europa. Dazu bedarf es beträcht-
licher Mittel für Forschung und Innovation.

Diese Dimension fehlt heutzutage jedoch völlig. Für die Entwicklung einer
gemeinsamen gewerkschaftlichen Position und Praxis ist es in jedem Fall es-
sentiell, zu versuchen, den offensichtlichen Niedergang unserer Praxisfor-
men, unsere Degeneration zu einer an den Markt angepassten Gewerk-
schaftsbewegung aufzuhalten.
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Eine der von Neoliberalen in Machtpositionen gebetsmühlenartig wieder-
holten und von den beherrschenden Medien verbreiteten stereotypen Re-

dewendungen lautet, dass es zum bestehenden System keine Alternative gebe,
dass eine Überwindung der Krise durch Bekämpfung des Liberalismus nicht
möglich (da dieser per Definition unüberwindlich) sei, sondern nur durch
geringfügige Korrekturen oder durch seine Stärkung.

In diesem Falle läge die Lösung also in noch mehr Neoliberalismus. Wenn
man es so primitiv formuliert, klingt es absurd oder auch zynisch, was es tat-
sächlich auch ist. Die herrschenden Eliten jedenfalls tischen das immer wie-
der auf und erklären ihrerseits, dass es zynisch wäre, mitten in der Krise Ge-
genreformen durchzuführen. Wenn man das machte, so behaupten sie, wür-
de man den Schockzustand ausnutzen, in den eine Gesellschaft in einer ern-
sten Krise unvermeidlich verfällt, um vorab geplante Maßnahmen zu lancie-
ren, jedoch ernsthafter und tiefgreifender. Die in Griechenland abrupt
durchgesetzten Sparpläne (oder genauer gesagt Pläne zur Verschärfung der
Entbehrungen) mögen äußerst dramatisch sein, aber ähnlich harte Maßnah-
men werden auch in anderen Ländern aus Furcht vor Angriffen von Wäh-
rungsspekulanten umgesetzt. (Wir könnten freilich fragen, wer Letztere in
die Lage versetzt hat, Schaden anzurichten.) Sie schnallen den Gürtel präven-
tiv enger – in dem Wissen, dass es nicht der eigene Gürtel ist, sondern der des
Normalbürgers. Aus diesem Blickwinkel lassen die Pläne Italiens, Spaniens,
Großbritanniens oder Frankreichs eine Zuspitzung der Bedingungen erwar-

Alternativen zur Krise 
Ein Vergleich linker Alternativvorschläge 

Von Frédéric Viale
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ten. Die Zukunft dürfte mit Sicherheit hart werden, wobei die als Folge der
Unterwerfung unter die Sparmaßnahmen in ferner Zukunft versprochene
Glückseligkeit dem Märchen vom himmlischen Leben nach dem Tode äh-
nelt, das vor nicht allzu langer Zeit von Geistlichen, die mit der arbeitenden
Bevölkerung fühlten, aufgetischt wurde. Das Glück kommt später, vielleicht
nach dem Tode, wenn wir hier und jetzt schweigend alles ertragen. Und da
stehen wir nun, transponiert in den politischen Diskurs.

Eine Fülle von Vorschlägen 

Wie es nun einmal so ist, können sich manche nicht damit abfinden. Es
gibt ja auch eine Fülle anderer Vorschläge. Sich einige davon näher anzuse-
hen ist aufschlussreich, und im Folgenden wollen wir genau das tun. Zu die-
sem Zweck habe ich einige der von politischen Parteien, wissenschaftlichen
Einrichtungen und sozialen Bewegungen erarbeiteten Vorschläge zusam-
mengetragen. Darunter sind die französische Linkspartei, die Europäische
Linkspartei, Transform! (insbesondere EuroMemorandum), das europäische
Netzwerk der Gewerkschaften (Juni 2010), das Komitee zur Streichung der
Schulden den Dritten Welt (CADTM), Attac sowie eine Erklärung von mehr
als 100 Wirtschaftswissenschaftlern italienischer Universitäten.

Erste Beobachtung: Die verschiedenen Diagnosen liegen dicht
beieinander 

Niemand denkt auch nur im Traum daran, das zu wiederholen, was die
Medien Tag für Tag herunterbeten: „Die Verschuldung der öffentlichen
Haushalte ist die Quelle allen Übels; die Schulden müssen abgebaut werden,
um die Märkte zu beruhigen.“ 

Nein, es handelt sich nicht um eine griechische Krise, es ist eine weltweite
Krise, und sie hat nicht eine einzige Wurzel, sondern ist systemisch (manche
sprechen von mehreren einander überlagernden Krisen – einer Finanz-,
Wirtschafts-, Produktions-, Verteilungs-, Institutions- und Demokratiekri-
se). Die Krisen sind immanenter Bestandteil des Systems – man könnte sogar
fragen, ob es sich vom System aus gesehen nicht um eine Krise, sondern um
den normalen Ausdruck des Systems an sich handelt.

Das auslösende Moment der Krise (die US-Immobilienkrise) ergab sich
letztendlich aus der zunehmenden Verschiebung des Einkommens weg von
der Arbeit und hin zum Kapital. Wer von seinem Arbeitseinkommen leben
musste, hatte nur die Möglichkeit, einen Kredit aufzunehmen – und Kredite
wurden massenhaft von Privatunternehmen zu beliebigen Bedingungen ge-
währt, anschließend in Aktien von Händlern verwandelt, die mit den Dere-
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gulierungen der 1980er Jahre in einer globalisierten im Kasino-Stil agieren-
den Wirtschaft außer Kontrolle gerieten. Nun wenden sich die Banken, die
mit Unmengen von Steuergeldern gerettet wurden, gegen die Staaten, indem
sie die Staatsverschuldung ausnutzen, um die Bevölkerung zu zwingen, für
eine Krise zu zahlen, die sie nicht verursacht hat. Die Bürger zahlen also drei-
mal: das erste Mal mit dem Bankenrettungspaket, das zweite Mal durch Wett-
bewerb, Unsicherheit und Armut und jetzt das dritte Mal mit Sparmaßnah-
men, die nur ein Mittel sind, die Banken und die Finanzmärkte wiederum ge-
währen zu lassen. Darin sind sich alle Diagnosen einig.

Allerdings datiert die Krise nicht erst seit dem Zusammenbruch im Herbst
2008. Auch hier gibt es weitgehend Einigkeit. Auch vor der Krise hatte die Ar-
mut in Europa deutlich zugenommen, auch bei denen, die Arbeit hatten
(„verarmte Erwerbstätige“). Aufgrund von Arbeitslosigkeit und Einkom-
mensrückgängen bei den Rentnern im Gefolge der Sparmaßnahmen wird die
Armut weiter wachsen. Die Regierungen versuchen genau genommen, die
Haushaltsdefizite abzubauen, die durch die enormen Ausgaben zur Rettung
der Banken und Maßnahmen zur Förderung der Nachfrage entstanden sind.
Sozialleistungen werden empfindlich gekürzt. Mittlerweile ist auch die
Dringlichkeit des Kampfes gegen den Klimawandel teilweise in den Hinter-
grund gedrängt worden.

Private Schulden wurden öffentliche Schulden 

Wir erleben also die zweite Phase der Krisenbewältigung, die darin besteht,
eine durch private Verschuldung (Kreditvergabe an bonitätsschwache Kredit-
nehmer) ausgelöste Krise in eine durch Staatsverschuldung (Haushaltsdefizi-
te) verursachte umzuwandeln. Die Staaten haben die Banken mit vorgehalte-
ner Waffe gerettet. Es war ja tatsächlich absolut unmöglich, sie einfach zu-
sammenbrechen zu lassen, da dies alle Wirtschaftsprozesse zum Stillstand ge-
bracht hätte, ausnahmslos alle – ein Erpressungsversuch, der im Allgemeinen
mit der Erklärung „too big too fail – zu groß, um zu scheitern“ bemäntelt
wird.

Die Staaten waren verpflichtet, Maßnahmen zur Wiederbelebung zu er-
greifen (auch wenn diese im Großen und Ganzen unzureichend waren). Jetzt
werden sie von Rating-Agenturen bewertet, die im Namen der Investoren, die
für die Schaffung und Verbreitung toxischer Papiere in der Wirtschaft verant-
wortlich sind, die Staaten benennen, die ökonomisch „fragil“ genug sind, um
zu rechtfertigen, ihnen Kredite nur zu exorbitanten Zinssätzen zu gewähren,
womit sich deren Finanz- und Haushaltsschwierigkeiten verschärfen. Wäh-
rend dieser Artikel geschrieben wurde, hatte die Europäische Zentralbank
aufgrund des Vertrages von Lissabon noch keine Genehmigung, Staatsschul-
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den zu finanzieren. Die unter Druck geratenen Regierungen haben dann eine
Lockerung dieses Prinzips beschlossen, das jedoch gültig bleibt. Ihre Bürger
jedenfalls stecken in der Klemme.

Ein weiterer Konvergenzpunkt: Die von der Europäischen Union vorge-
schlagenen Lösungen waren keine angemessene Reaktion auf die Probleme.
Die Vorschläge zur Reform des Finanzsystems konzentrierten sich, kurz ge-
sagt, auf die am wenigsten kritischen Aspekte. Jedenfalls bestanden die Stra-
tegien zur Überwindung der Krise lediglich darin, die Löhne zu senken, um
die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, sowie Sozialdumping und Steuerwett-
bewerb zu befeuern. Sie ließen einen politischen Ansatz zur Haushaltskoor-
dinierung völlig vermissen.

Die von Deutschland verfolgte Strategie wurde allgemein scharf kritisiert.
Allerdings richtete sich die Kritik nicht eigentlich an Deutschland, sondern
zielte auf die Logik der in Deutschland und in der Europäischen Union herr-
schenden politischen Orthodoxie – die alleinige Orientierung auf den Ex-
port. Dieses Spielchen hat verheerende Auswirkungen auf die anderen EU-
Mitglieder, die die Empfängerländer dieser Exporte sind, da sie dadurch ver-
anlasst werden, das Exportmodell nachzuahmen und eine deflationäre Poli-
tik zu betreiben. Das Modell als Ganzes wird kritisiert, weil es darauf beruht,
Löhne zu drücken und Beschäftigungsbedingungen zu verschlechtern (in
Deutschland aus Gründen der Wettbewerbsfähigkeit seiner Unternehmen
und anderswo zur Eroberung von Märkten und zur Abwehr von Spekulati-
onsangriffen). Die Konsequenzen sind auch ökologisch katastrophal.

Zweite Beobachtung: Ebene der Entgegnung 

Die Debatte findet auf nationaler, europäischer sowie auf globaler Ebene
statt. Die politischen Parteien, perspektivisch handelnd mit Blick auf die ei-
nes Tages erfolgende Machtübernahme, erkennen die Notwendigkeit, Bünd-
nisse zu schmieden und politisch auf europäischer Ebene zu kämpfen, wobei
sie ernsthaft in Erwägung ziehen, sich europäischer Richtlinien zu entledi-
gen, indem sie deren Umsetzung aussetzen, sobald sie im Amt sind. Die so-
zialen Bewegungen haben das Problem nicht – ihnen reicht es, sagen zu kön-
nen, dass alle Ebenen involviert sind.

Vielleicht kann man sagen, dass es hier keine wirkliche Spaltung gibt, son-
dern nur differierende Auffassungen zum Zeitpunkt des Handelns: „Soforti-
ges Handeln auf nationaler Ebene zur Veränderung des politischen Kräfte-
verhältnisses auf europäischer Ebene mit dem Ziel der Bündnisbildung zur
Neuausrichtung der EU-Politik“ wäre vielleicht eine akzeptable Lösung für
dieses große strategische Problem.
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Dritte Beobachtung: Art der Entgegnung 

Hier gibt es eine starke allgemeine Konvergenz: Der ursprüngliche Gedan-
ke ist im Wesentlichen, dass die Krise eine Krise des Systems ist, was bedeu-
tet, dass die Demokratie ausgehöhlt wird, auch wenn die Staatschefs unserer
Länder dies bestimmt ganz anders sehen würden. In Wirklichkeit sind es die
Märkte, die die Gesetze schreiben, nicht die Bürger. Für Kräfte wie Attac, die
Europäische Linkspartei, die französische Linkspartei, EuroMemorandum
und andere ist es wichtig, die Europäische Union auf neue Fundamente zu
stellen, die auf neuen Kriterien beruhen, die den Menschen und dem Gesetz
Priorität über Profite einräumen.

Wie ist das zu erreichen? Die Antwort lautet, die derzeitige Lage umzukeh-
ren; daraus folgt der Gedanke einer Finanzmarktsteuer, der Regulierung der
Banken und des Finanzsektors (Vorschlag von Attac und allen anderen). Die
Trennung von Privatkundenbanken und Finanzdienstleistungsinstituten
wird ebenfalls häufig gefordert (in dem Schreiben italienischer Wirtschafts-
wissenschaftler, von der Linkspartei, Attac). Die Schaffung eines „öffentli-
chen Bankenzentrums“, möglicherweise nach Enteignung einiger Banken
(CADTM) ist vorgeschlagen worden, wobei es hier darum geht, Kredit als
eine Form des Gemeineigentums zu sehen, wodurch die Kontrolle der Kre-
ditpolitik durch die Bürger so oder so legitimiert würde.

Ziele der Europäischen Zentralbank 

Ein weiterer Vorschlag betrifft die Rolle der EZB. Ihre Unabhängigkeit von
den Regierungen wird allgemein als nicht hinnehmbar angesehen, wenn
auch nur aus dem Grunde, dass sie nicht unabhängig von neoliberalen Dog-
men ist. Sie sollte zumindest Beschäftigung und Entwicklung als verbindliche
Ziele verfolgen und nicht allein die Bekämpfung der Inflation. Zusätzlich for-
dern einige, darunter Transform!, Attac und LP, dass sie auch nationale
Schulden finanzieren muss. Außerdem, so ELP, Attac und EuroMemoran-
dum, muss die Rolle der EZB auf die Kriterien Beschäftigung, soziale Ent-
wicklung und Ökologie ausgerichtet werden. Die EZB muss öffentlicher und
demokratischer Kontrolle unterworfen werden. Der Stabilitäts- und Wachs-
tumspakt muss ersetzt werden durch einen neuen Solidaritätspakt zugunsten
von Wachstum, Vollbeschäftigung, sozialer Sicherheit und Umweltschutz.

Insgesamt „muss Kredit als öffentliches Gut betrachtet werden. Depositenban-
ken müssen von Investmentbanken getrennt werden. Öffentliche, genossen-
schaftliche und gemeinnützige Institutionen sind zu fördern. Die Großbanken
müssen effektiver öffentlicher Kontrolle unterstellt werden. Die Geschäftstätig-
keit von Investmentbanken und Investmentfonds, insbesondere von spekulativen
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Hedgefonds, muss streng kontrolliert werden. Was die Finanzmärkte anbelangt,
müssen alle neuen Instrumente von einer öffentlichen Aufsichtsbehörde geneh-
migt werden, um überbordende Komplexität zu vermeiden. Die Kreditvergabe
ist insgesamt zu überwachen und eine öffentliche europäische Rating-Agentur
zu gründen.“ 

Erlass gesetzwidriger Schulden 

Nun ein äußerst interessanter Punkt: CADTM, das sich bislang vor allem
im Kampf für den Erlass der Schulden von Ländern der Dritten Welt einsetzt,
hat jetzt Position zur Verschuldung Griechenlands und anderer EU-Mit-
gliedsstaaten bezogen. CADTM empfiehlt u.a. ganz radikal die Enteignung
von Banken, die bürgerschaftliche Kontrolle des so entstehenden Bankensek-
tors sowie ein einseitiges Moratorium der öffentlichen Verschuldung (ohne
Akkumulation fälliger Zinsen). Basierend auf einer Rechnungsprüfung wür-
de dies den Erlass gesetzwidriger Schulden, die Herstellung echter fiskalischer
Gerechtigkeit, eine faire Vermögensverteilung, die Zügelung der Finanz-
märkte durch Schaffung eines Registers der tatsächliche Eigentümer von Ge-
sellschaftsanteilen und das Verbot von Leerverkäufen bedeuten. Hinzu kom-
men allgemeinere Maßnahmen zur Reduzierung der Arbeitszeit und zur Ver-
gesellschaftung von Unternehmen, die in den letzten Jahren privatisiert wur-
den.

CADTM steht bei weitem nicht allein mit der Verknüpfung von Erwerbs-
tätigkeit und Haushaltspolitik. Andere Organisationen und Parteien tun dies
auch, da die Krise ja nicht nur finanzieller Natur ist. Es geht um Arbeit und
darüber hinaus um die Verteilung des Vermögens. Die Instrumente des Ein-
greifens in das Wirtschaftsleben, insbesondere die Steuerpolitik, sind zu re-
habilitieren, um die Steuerpolitik real zur Vermögensverteilung zu nutzen,
was sich sehr von einer Fiskalpolitik unterscheidet, die die Globalisierung des
Finanzsektors fördert und heute, anstatt die wirklich großen Vermögen zu
besteuern, vor allem die Steuerzahler belastet, die ihr Kapital nicht außer
Landes bringen können. Entgegen der heute üblichen Praxis wird der Gedan-
ke der Besteuerung von Kapital von vielen geteilt.

Präsent ist auch die Ökologie. EuroMemorandum erklärt: „Ein ambitio-
niertes Programm des ökologischen Umbaus ist für die Bereiche Brennstoffe
und Strom, Wohnungswirtschaft und Verkehr auszuarbeiten. Ein solches
Programm kann sowohl die wirtschaftliche Gesundung als auch den Über-
gang zu einem nachhaltigeren Wirtschaftsmodell unterstützen.“ Die Euro-
päische Linkspartei sieht die Dinge anders. In ihrem Wahlprogramm von
2009 heißt es: „Förderung der sofortigen und kohärenten Entwicklung eines
neuen internationalen Vertrages im Einklang mit dem Bericht des Intergo-
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vernmental Panel on Climate Change (Weltklimarat) und dessen Einbezie-
hung in den Aktionsplan der Europäischen Union 2007-2009“. Attac sieht ei-
nen Zusammenhang zwischen sozialen Themen und der Klimaproblematik.
Die derzeitigen Krisen sind systemisch und können nicht losgelöst von den
Herausforderungen des Klimawandels und der Neuausrichtung der Produk-
tions- und Konsumtionsweisen behandelt werden. Hier zeigt sich ein klarer
Unterschied zwischen denen, die die Krise als einen Weg zur Änderung der
Grundlagen des Systems sehen, und denen, die die unmittelbare Notwendig-
keit eines Wirtschaftsaufschwungs betonen.

Die Agenda ist insgesamt zu ändern 

Abschließend ist festzustellen, dass niemand viel Wert auf technische Lö-
sungen legt. Alle sagen, dass das Problem weiterreichend ist und es einen
Bruch mit der derzeitigen nicht nachhaltigen Produktionsweise und mit der
grundsätzlich undemokratischen Abwicklung öffentlicher Angelegenheiten
geben muss, die letztendlich Finanzfragen sind. Es gibt eine Vielzahl von Vor-
schlägen zur Überwindung neoliberaler Dogmen und europäischer Politikli-
nien, die als Mittel zur Einschränkung der Menschen gesehen werden. Die po-
litischen Parteien insbesondere treten dafür ein, die Umsetzung europäischer
Richtlinien auszusetzen, falls damit öffentliche Angelegenheiten kontrolliert
werden sollen. Es gibt weiterhin Vorschläge zur vollständigen Umorientierung
der Finanzpolitik, insbesondere zur Beendigung des Finanzdumpings, und
der Haushaltspolitik, d.h. zur Beendigung des schauderhaften europäischen
Haushalts, der noch nicht einmal den Mangel zu verwalten imstande ist. An-
dere bestehen auf der notwendigen vollständigen Überprüfung von Ziel und
Zweck der Produktion, der aktuellen Produktionsweise, die für die gewaltigen
Verwerfungen verantwortlich ist, die wir derzeit erleben.

Das ist eine riesige Aufgabe. Wir können uns in keiner Weise auf die Regie-
rungen verlassen, ohne ein neues Kräfteverhältnis zu schaffen – folglich ist es
notwendig, auf jeder Ebene Widerstand zu leisten.
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85

Nachdem die Verhandlungen beim vergangenen Klimagipfel in Kopenha-
gen im Dezember 2009 grandios gescheitert sind, sprachen selbst wohl-

meinende und vernünftige Klimapolitiker davon, dass das Instrumentarium
von globalen Klimaverhandlungen im Rahmen der UNO keinen Erfolg ha-
ben könne. Die Kritiker behaupten, ein so komplexes Thema sei im UNO-
Rahmen nicht lösbar.

Dem ist jedoch nicht so.
Voraussetzung für erfolgreiche Verhandlungen sind absolut transparente,

angemessene, nachvollziehbare, für jedermann einsichtige und gerechte
Grundsätze. Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind und sich keine
Seite übervorteilt fühlen kann, ist eine Verständigung auf ein umfassendes
Klima-Abkommen, das der Gefahr des globalen Klimawandels begegnen
kann, überhaupt noch realistisch und erreichbar.

Da die Regierungen der hochentwickelten Industrieländer wider besseren
Wissens einen solchen Vorschlag nicht in die Debatte eingeführt haben, ist es
dringend geboten, dass fortschrittliche, internationalistische Kräfte diese
Idee in die globale Klimadebatte einbringen und diese in Cancun als Grund-
lage der weiteren Klimaverhandlungen durchgesetzt wird.

Die europäische Linke könnte zusammen mit anderen global-fortschrittli-
chen Kräften diesen Ansatz soweit propagieren, dass sich Regierungen z.B. in
Lateinamerika (Brasilien, Venezuela, Bolivien) aber auch in Asien (Indien,
China) oder Afrika diesen zu eigen machen und als Vorschlag der Gruppe

Kosten für CO2-Belastung errechnen
Gerechte Verhandlungsgrundlage für UN-Weltklimagipfel in

Cancun 

Helmut Selinger 
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etwa der nichtpaktgebundenen Staaten (Non-Aligned Movement, NAM) in
Cancun als Verhandlungsgrundlage durchsetzen, vielleicht auch unterstützt
von einigen europäischen Staaten.

Das 2°C-Ziel

Die wissenschaftliche Erkenntnis sagt mit immer größerer Präzision, dass
sofort und mit möglichst großer Intensität die Emissionen der Treibhausga-
se global reduziert werden müssen. Die Situation ist objektiv dramatisch. Die
Emissionsentwicklung der Treibhausgase ist seit 1990 keineswegs gestoppt
oder reduziert worden, sondern der Energieverbrauch und damit die Emis-
sionen von Treibhausgasen, insbesondere CO2, ist in den letzten Jahren kon-
tinuierlich weiter gestiegen. Alle wissenschaftlichen Ergebnisse belegen, dass
seit 1990 viel zu viel Zeit verloren gegangen ist, und dass sich die Situation
mit jeder weiteren Verzögerung erheblich verschärft.

Die Wissenschaft hat, um nicht völlig unrealistische Forderungen zu stel-
len, das „2°C-Ziel“ formuliert. D.h. die Wissenschaftler sind überwiegend der
Meinung, dass die Menschheit eine Erhöhung der mittleren, globalen, durch-
schnittlichen Erdtemperatur um 2°C über das entsprechende Temperaturni-
veau der vorindustriellen Zeit langfristig gerade noch verkraften könnte. Da-
von haben wir heute schon eine Erhöhung von 0,8°C erreicht.

Immerhin hat sich die internationale Staatengemeinschaft bei der Klima-
konferenz im Jahre 2007 in Bali darauf geeinigt, als generelles Ziel eines glo-
balen Klimaschutzes diese 2°C-Grenzmarke als prinzipielle Richtschnur für
das zukünftige politische Handeln im globalen Maßstab zu übernehmen.
Aber dieser grundsätzlichen Willensbekundung folgten bisher keine Taten.
Welche konkreten Maßnahmen sind nötig und möglich, um dieses 2°C-Ziel
noch zu erreichen? 

Verbindliche Pläne

Sofortige, verbindliche Reduzierungspläne und –verpflichtungen für die
Industrieländer: In erster Linie sind die reichen Industrieländer, die bisher
am meisten zur Klimaproblematik beigetragen haben – an der Spitze USA,
dann aber auch Europa, Russland und Japan – gefordert, ihre THG-Emissio-
nen sofort radikal zu vermindern, mit dem längerfristigen Ziel, diese bis 2050
auf ein Niveau von nur noch maximal 1 t CO2-Äquivalente/pro Jahr und pro
Kopf zu senken. Damit es jedoch nicht nur bei einer Erklärung für ein län-
gerfristiges Ziel bleibt, ist außerdem verbindlich zu vereinbaren und sich zu
verpflichten, dass die Emissionen bis zum Jahre 2020 um 40Prozent reduziert
werden, im Vergleich zum Ausstoß des Jahres 1990.
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Globaler Budgetansatz

Da die CO2-Emissionen wegen der großen freigesetzten Mengen und der
langen Verweildauer in der Atmosphäre im Zentrum aller Klimaschutzüber-
legungen stehen müssen, konzentriert sich der hier vorgestellte Budgetansatz
auf die dominierenden CO2-Emissionen, insbesondere aus der Verbrennung
fossiler Rohstoffe. Dieser Budgetansatz, der im Kern (nicht bzgl. der finanziel-
len Bewertung und Umsetzung) auf eine Studie des Wissenschaftlichen Bei-
rats Globale Umweltveränderungen (WBGU) zurückgeht, ist folgendermaßen
zu verstehen: Wenn man das 2°C-Temperatur-Ziel mit 75% Wahrscheinlich-
keit erreichen will, dann dürfen die kumulativen CO2 -Emissionen für den
gesamten Globus im Zeitraum von 1990 bis 2050 nicht den Wert von 1.100
Mrd. t. CO2 überschreiten. Dieses globale CO2-Gesamtbudget stellt nach
heutigem wissenschaftlichen Kenntnisstand eine absolute obere Grenze für
die in diesem Zeitraum von der Atmosphäre tragbaren CO2-Emissionen dar.

Pro-Kopf-Schlüssel

Um dieses globale Gesamt CO2-Budget gleichmäßig auf die Staaten der
Erde zu verteilen, gibt es unter dem Aspekt der Klimagerechtigkeit kein an-
deres vernünftiges Prinzip als einen Pro-Kopf-Schlüssel, d.h. jedem Erdbe-
wohner steht das gleiche Recht auf ein bestimmtes Maß an CO2-Emissionen
zu. Dies wären im Mittel für die Zeit von 1990 bis 2050 ca. 2,7 t CO2 pro Kopf
und pro Jahr. Ab dem Jahr 2050 sollte dieser Wert nur noch bei ca. 1 t CO2
pro Kopf und pro Jahr liegen. Schwellen- und Entwicklungsländer, die heute
oder in Zukunft über diesem Wert liegen, müssten sich bis zum Jahr 2050
ebenfalls an diesen Wert annähern. Da im Zeitraum von 1990 bis 2008 die
Gesamtemission bisher bereits ca. 500 Mrd.t CO2 weltweit betrug, bleibt für
die restliche Zeit bis 2050 nur noch ein Budget von 600 Mrd.t CO2 übrig.
Wenn man also nach einem solchen Pro-Kopf-Schlüssel das Gesamtbudget
auf die einzelnen Staaten verteilt, dann ergibt sich für jeden Staat ein kumu-
latives CO2-Budget für den genannten Zeitraum.

So würde z.B. China für die Zeit v. 1990-2050 ein Gesamtbudget von 239
Mrd.t CO2 zustehen, gemäß seinem 22%-Anteil an der Welt-Bevölkerung,
davon hat es im Zeitraum von 1990-2009 75 Mrd.t CO2 verbraucht, sodass
ein Restbudget für die Zeit von 2010-2050 von 164 Mrd.t CO2 übrigbleibt.
Allerdings würde China bei seiner geschätzten jährlichen Emissionsmenge in
2008 von ca. 6,2 Mrd.t CO2 sein zustehendes Budget schon in 26 Jahren auf-
gebraucht haben, d.h. auch China muss schon heute eine Reduktion seiner
CO2-Emissionen anstreben, umso mehr noch, wenn ein zukünftiges Wachs-
tum von Bevölkerung und Wirtschaft einkalkuliert wird.
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Die analoge Rechnung für die USA ergibt ein Gesamtbudget für die Zeit
von 1990-2050 von 52 Mrd.t CO2 gemäß ihrem prozentualen Anteil von ca.
4,7% an der Welt-Bevölkerung. Allerdings haben die USA von 1990 bis 2009
schon mehr als das Doppelte an CO2 in die Atmosphäre ausgestoßen, näm-
lich 108 Mrd.t CO2. Dies bedeutet, dass den USA eigentlich ab sofort bis
2050 keine Emissionsrechte mehr zustehen und dass die USA für ihr schon
negatives Budget einen finanziellen Ausgleich zu leisten hat.

Auch z.B. Deutschland und Russland haben nach diesem Ansatz bereits
heute mehr emittiert als ihnen für den Zeitraum 1990 – 2009 zustehen wür-
de, allerdings in wesentlich geringerem Umfang als dies bei den USA der Fall
ist (s. Tab.).

Tabelle: CO2-Emissionen einiger ausgewählter Länder
Quelle: http://www.wbgu.de/wbgu_sn2009_en.html

Finanzielle Bewertung 

Um in den Fällen einiger Industrieländer (USA, Russland, Deutschland)
die bereits überzogenen Emissionsrechte aus der Vergangenheit und die –
trotz eingeleiteter Reduzierungsmaßnahmen – noch für eine Übergangszeit
in Zukunft benötigten Emissionsrechte zu erwerben, müsste international
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Anteil an 

der Weltbe-
völkerung im 
Jahr 1990

Gesamt-
budget 
1990 – 
2050

Bisherige 
Emissionen 

1990 – 
2009

Budget 
2010 – 
2050

Emissionen 
(Schätzun-

gen) im Jahr 
2008

Reichweite 
des  Budgets 

bei jähr lichen 
Emissionen wie 

2008

% Mrd.t CO2 Mrd.t CO2 Mrd.t CO2 Mrd.t CO2 Jahre
China 22 239 75 164 6,2 26

Indien 16 175 19 156 1,5 103

EU 8,9 98 81 18 4,5 4

USA 4,7 52 108 -56 6,1 -9

Indonesien 3,4 38 4,8 33 0,38 88

Brasilien 2,9 31 6,1 25 0,46 55

Russland 2,8 31 31 -0,29 1,6 0

Japan 2,3 26 23 2,4 1,3 2

Mexiko 1,6 18 6,9 11 0,46 23

Deutschland 1,5 17 17 -0,90 0,91 -1

Burkina Faso 0,16 1,7 0,0090 1,7 0,00062 2.810

Malediven 0,0041 0,045 0,0098 0,035 0,00071 50

Welt 100 1.100 500 600 30 20
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ein Preis für eine Tonne CO2 fest vereinbart werden. Dieser Preis müsste in
Klimaverhandlungen global festgelegt werden, mit eventueller Anpassung in
späteren Verhandlungen, wenn neue Aspekte relevant werden. Er sollte nicht
zu niedrig angesetzt werden, damit ein weltweiter Klimafonds, der aus diesen
Ausgleichsmitteln gespeist würde, eine relevante Größe hätte. Aus diesem
Klimafonds sollten dann bei den Entwicklungsländern, die solche ihnen zu-
stehenden Emissionsrechte nicht ausschöpfen (z.B. Indien), sowohl effektive
Investitionen zur Emissionsvermeidung und als auch notwendige Anpas-
sungsmaßnahmen an den kommenden Klimawandel finanziert werden.

Eine noch sehr grobe Kostenabschätzung auf der Basis von Schätzungen
der notwendigen Vermeidungs- und Anpassungsmaßnahmen in Entwick-
lungsländern (siehe: UNFCC) ergibt einen Wert von ca. 40USD/t CO2. Dar-
aus lässt sich die Größenordnung eines Finanztransfers der Industrieländer
in Entwicklungsländer abschätzen. Dies würde zum Beispiel für die USA ei-
nen Finanztransfer von circa 2,2 Billionen USD für die Zeit von 1990 bis
2009 bedeuten, um das Defizit aus der Vergangenheit (56 Mrd.t CO2) auszu-
gleichen. Um unzumutbare Finanztransfers in der Anlaufphase einer solchen
Vereinbarung zu verhindern, müssten sinnvolle Übergangsregelungen ge-
troffen werden. Die derzeitigen jährlichen CO2-Emissionen der USA in der
Höhe von circa 6,1 Mrd t CO2 müssten bei einem Preis von 40USD/t mit cir-
ca 244 Mrd.USD pro Jahr verrechnet werden. Die derzeitigen jährlichen
CO2-Emissionen von zum Beispiel Deutschland in der Höhe von circa 0,9
Mrd t CO2 müssten entsprechend mit 36 Mrd.USD pro Jahr verrechnet wer-
den.

Globales Verrechnungssystem

Ein Handel mit Emissionsrechten, wie vom WBGU vorgeschlagen, er-
scheint nicht erstrebenswert, da mit einem Emissionshandelssystem vor al-
lem eine Anlagesphäre für internationale Spekulationen mit den bekannten
negativen Auswirkungen eröffnet würde. Um diesen Prozess zu regulieren
und zu überwachen, wird deshalb eine nach UNO-Prinzipien arbeitende Or-
ganisation – eine World Climate Organisation („WCO“) – vorgeschlagen, die
die notwendigen Daten, Budgets und Transferleistungen von den Industrie-
ländern zu den Entwicklungs- und Schwellenländern berechnet, verwaltet,
kontrolliert und durchsetzt. Diese Organisation sollte völlig transparent ar-
beiten, aber auch mit Sanktionsmöglichkeiten ausgestattet sein.

Ein durch diese Transferleistungen gespeister Finanzfonds würde eine erheb-
liche Größenordnung (circa 500 Milliarden) haben. Dieser Betrag hat eine
ähnliche Größenordnung wie vom Klimasekretariat in Bonn für Maßnahmen
zur Bekämpfung des Klimawandels und für Maßnahmen zur Anpassung an
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Klimaänderungen berechnet werden. Dieser Fonds würde eine substantielle
Bedeutung für die nachhaltige Entwicklung ärmerer Länder erhalten, ohne
dass die Entwicklungsländer bloß Bittsteller wären. Sie hätten nach diesem An-
satz ein Recht auf finanziellen Ausgleich – im Gegenzug für nicht genutzte
Emissionsrechte. Die Zahlungen der Industrieländer würden keine freiwilligen
Leistungen darstellen, sondern Ausgleichszahlungen für Klima-„Schulden“ seit
1990.

Finanzausgleich für des Südens Länder 

Ausdrückliches und durchaus auch streng kontrolliertes Ziel dieser enor-
men Finanztransfers in ärmere Länder wäre der Aufbau einer Ökonomie
und Energieinfrastruktur, die den fossilistischen Entwicklungsweg der in-
dustrialisierten Länder nicht nachholt, sondern überspringt. Der Aufbau
einer derartigen, völlig neuen Weltwirtschaftsstruktur ist nur mit finanziel-
len Transfers in diesen Größenordnungen zu bewältigen. Dies scheint je-
doch der einzige Weg zu sein, um mit dem globalen Menschheitsproblem
Klimawandel noch einigermaßen fertig zu werden. Das heißt parallel mit
den Reduktionsmaßnahmen in den reichen Ländern soll ein neuer, nach-
haltiger Entwicklungsweg weitgehend ohne fossile Energien aufgebaut wer-
den.

Klimagerechtigkeit

Dieser Ansatz würde das Verursacherprinzip und das Prinzip der Klimage-
rechtigkeit ab 1990 zur Grundlage der Berechnung und eines finanziellen
Ausgleichs zwischen Nord und Süd machen.

Die Transferleistungen sollten ausschließlich zur Finanzierung der Redu-
zierung der CO2-Emissionen, des Umbaus der Energieversorgung auf rege-
nerative Energien und der jeweils notwendigen Anpassungen an schon regio-
nal wirksame Klimafolgenschäden (Deichbau, Bewässerung, Meerwasser-
entsalzung, Aufforstung, soziale Ausgleichsmaßnahmen u.ä.) und zum Stopp
der Entwaldung verwendet werden.

Ein Klimakompromiss auf der Grundlage dieses Ansatzes würde von allen
Ländergruppen Zugeständnisse verlangen: Von den Industrieländern werden
weitgehende Reduktions-verpflichtungen sowie umfassende Technologie-
und Finanztransfers erwartet. Die Schwellen- und Entwicklungsländer müs-
sen ihrerseits akzeptieren, dass eine nachholende wirtschaftliche Entwick-
lung auf der Basis fossiler Energieträger nicht mehr zukunftsfähig ist, so dass
auch sie möglichst rasch den Übergang zu einer klimaverträglichen Gesell-
schaft einleiten müssten.
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Know-how-Austausch

Ein weiterer Aspekt, um den gefährlichen Klimawandel als globales
Menschheitsproblem zu lösen, wäre eine Aufhebung der Patentrechte bei In-
novationen zu angepassten Emissionsreduktionstechnologien und zur Ein-
führung erneuerbarer Energien in Entwicklungsländern. Zur Entwicklung
nachhaltiger und angepasster Technologien sollten gemeinsame Forschungs-
und Entwicklungsinstitutionen zwischen Industrie- und Entwicklungslän-
dern geschaffen werden, um den Know-How-Austausch zur gemeinsamen
Lösung der globalen Klimaproblematik großzügig zu praktizieren.

Initiative im globalen Maßstab 

Das Modell einer gerechten und im Prinzip praktikablen Lösung des glo-
balen Klimaproblems erscheint angesichts der heutigen politischen und öko-
nomischen Verhältnisse fast völlig undurchführbar. Die tiefere Ursache be-
steht darin, dass die dominanten Mächte ökonomisch und gesellschaftlich
kapitalistisch strukturiert sind und ihre Dominanz in jedem Fall aufrechter-
halten wollen. Zudem sind die stärksten Machtgruppen im kapitalistischen
Weltsystem – Energie-, Auto-, Flugzeug- und Rüstungskonzerne – eng ver-
bunden mit dem fossilen Produktions- und Konsumptionssystem. Diese
Herrschaftsgruppen haben trotz gegenteiliger Imagepflege kein Interesse, auf
ihre Macht und weiter sprudelnde Extraprofite aus der Ausbeutung der fos-
silen Rohstoffe und der Weiterverwendung der bisherigen Verbrennungs-
Technologien im Verkehrs- und Energiesektor zu verzichten.

Alle diese Gründe lassen es geboten erscheinen, dass sich sowohl im Hin-
blick auf Cancun aber auch darüber hinaus weltweit eine große und breite
antikapitalistische Initiative von fortschrittlichen Parteien, sozialen und zivil-
gesellschaftlichen Bewegungen, Gewerkschaften, Intellektuellen und aufge-
schlossenen und interessierten Regierungen bildet, die diesen Ideen zu poli-
tischer Durchschlagskraft verhelfen.

Quellen:
ISW-Download: Stand der weltweiten Klimaforschung – Ergebnisse des aktuellen IPCC-

Berichtes, 2008,
H. Selinger, http://www.isw-muenchen.de/download/ipcc-hs.pdf; ISW-Download:

zu Kopenhagen … (19.11.2009) 
http://www.isw-muenchen.de/download/Kopenhagen-hs-112009.pdf
ISW-Report Nr.73, Garnreiter F., Schmid F., Schuhler C., Selinger H. (April 2008 ):

„Klima-Killer Konzerne“, (ISW: Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung,
München; www.isw-muenchen.de)

German Advisory Council on Global Change(WBGU), Special Report, July 2009
„Solving the climate dilemma: The budget approach“ http://www.wbgu.de/wbgu_sn2009_en.html
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Eines der Hauptziele des 24. NATO-Gipfels in Lissabon ist die Verabschie-
dung eines neuen Strategiekonzepts. Da die Existenzgrundlage der NATO

1991 mit Ende des Kalten Krieges in Frage gestellt war, brauchte sie ein ers-
tes „neues Strategiekonzept“, um das Fortbestehen der Allianz sicherzustel-
len. Der Zerfall des ehemaligen Jugoslawiens diente – angesichts des ver-
meintlichen europäischen Versagens – als Vorwand, eine neue begründete
Funktion der NATO zu „legitimieren“, d.h. die Stabilität der neuen Weltord-
nung auf dem europäischen Kontinent zu sichern.

1999 war das erklärte Ziel eines zweiten „neuen strategischen NATO-Kon-
zepts“, „die Freiheit und Sicherheit Europas und Nordamerikas durch politi-
sche und militärische Mittel zu sichern“, mit anderen Worten sollte die
NATO zum bewaffneten Arm westlicher Interessen und der Marktwirtschaft
werden. Von da an war die Rolle der NATO nicht länger auf ihren histori-
schen euro-atlantischen Rahmen beschränkt. Der 11. September bestätigte
diese Strategie und der Krieg in Afghanistan markierte den Übergang zu ei-
ner globalisierten NATO.

Wie wird nun das dritte „neue Strategiekonzept“ der NATO aussehen? Für
seine Entwicklung wurde im September 2009 eine Expertengruppe gebildet
mit Madeleine Albright, der ehemaligen US-Außenministerin unter Bill
Clinton, als Vorsitzende, und Jeroen Van der Veer, ehemaliger Vorstand der
Royal Dutch Shell, als stellvertretendem Vorsitzenden – ein perfektes Spiegel-

Gipfel in Lisabon: Ein neues 
„Strategiekonzept“ für die NATO

Nils Andersson
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bild der NATO als militärisches Instrument einer proatlantischen Ideologie
und Beschützerin der wirtschaftlichen Interessen transnationaler Unterneh-
men. Diese Expertengruppe hat einen Bericht mit dem Titel „NATO 2020:
Bestärkte Sicherheit, dynamisches Engagement“ verfasst, der genauestens
ausführt, wie die strategische Orientierung des Nordatlantikvertrags für die
nächsten 10 Jahre aussehen soll.

Welche Bedrohungen werden als vorrangig eingestuft? Wie immer sind es
Terrorismus, Piraterie und die Verbreitung von Atomwaffen, wobei nun zu-
sätzlich folgende Prioritäten benannt werden: die Notwendigkeit sich gegen
die Gefahr von Cyber-Attacken zur Wehr zu setzen, die ein ganzes Land pa-
ralysieren könnten (da Angriff die beste Verteidigung ist, nimmt die NATO
einen Cyber-Krieg damit vorweg), sowie die Sicherheit von Pipelines oder
des Güterverkehrs auf See. Der Bericht führt weiter aus, dass „die Allianz ein
Interesse daran hat, globale Lebensadern, die die modernen Gesellschaften
aufrechterhalten, zu schützen“. Klarer könnte man es nicht sagen: Die Rolle
des Nordatlantischen Bündnisses besteht darin, die Sicherheit der Energie-
versorgung für weniger als 15% der Weltbevölkerung zu sichern.

Der Bericht gibt an, dass auch Armut, Hunger, Wasser, Migrationsbewe-
gungen und Klimaveränderungen zu berücksichtigen sind – nicht etwa, weil
Plagen und Bedrohungen ausgemerzt werden müssten, sondern weil sie die
Quelle von Unruhen und Krisen sind. Als der bewaffnete Arm des Neolibe-
ralismus muss die NATO auch dazu dienen, Bevölkerungen zu unterdrücken
die um ihr Überleben kämpfen.

Der NATO werden drei „Kernaufgaben“ zugewiesen. Die erste erinnert an
die Grundlage für die Schaffung der NATO 1949, nämlich „die Mitgliedsstaa-
ten gegen jede Bedrohung eines Angriffs“ zu schützen (Artikel 5 des Vertra-
ges). Es ist offensichtlich, dass das neue Mächtegleichgewicht in der Welt zu-
sammen mit den Auswirkungen der finanziellen, wirtschaftlichen und sozia-
len Krisen erforderlich macht, dass das neue Strategiekonzept über ein sim-
ples Erinnern an die Gründungsprinzipien der Allianz hinausgeht. Dies hat
entsprechende Auswirkungen auf die Ziele, die Strategie und die Struktur der
NATO.

Der Bericht bestätigt insbesondere, dass die NATO „Expeditionsfähigkeiten
für militärische Operationen außerhalb des Vertragsgebietes einsetzen und
unterhalten“ muss. Dies rechtfertigt die „Verpflichtung“ der NATO zu welt-
weiten Interventionen und zwar überall dort, wo die Interessen „moderner
Gesellschaften“ bedroht sind. In einem Brief an die NATO unterstreicht Dr.
Albright weiterhin, dass dieses Vorhaben „deutlich über das hinausgeht, was
in der vorangegangenen Version des Strategiekonzepts ins Auge gefasst wur-
de“. Drei Facetten ergeben die neue Richtung der NATO: globale Einsätze mit
globaler Auswirkung und globalen Partnern.
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Die erste Phase dieses Prozesses war die Erweiterung der NATO auf dem
europäischen Kontinent durch die Integration von Mittel- und Westeuropa.
Mit dem Beitritt von 12 neuen Mitgliedern seit 1999 hat sich die Größe der
NATO praktisch verdoppelt. Heutzutage versucht die NATO jedoch weniger
durch Integration als durch Partnerschaften global zu operieren.

Welches sind diese Partnerschaften? Mit Hilfe einer Auflistung ist ein Über-
blick über das Ausmaß des Netzwerkes, das die NATO innerhalb und außer-
halb des euro-atlantischen Raums aufgebaut hat, möglich:

l Die Partnerschaft für den Frieden vereint die Länder Europas, der ehema-
ligen Sowjetunion und Asiens, die nicht Mitglieder der NATO sind, und er-
streckt sich damit auf den gesamten Kontinent;

l Die Partnerschaft mit der Europäischen Union, die als strategischer glob-
aler Partner der NATO gilt. Das Strategiekonzept sieht im Rahmen der Bes-
timmungen des Lissabon-Vertrags die Schaffung einer NATO-EU-Agentur
mit Verteidigungsaufgaben vor, und zwar in einer „echten, umfassenden
Partnerschaft…, die auf den Grundsätzen der Gegenseitigkeit basiert und
sämtliche Aktivitäten zwischen den Institutionen umfasst“. Mit anderen
Worten: die Verteidigungsfähigkeit Europas wird den Vereinigten Staaten
untergeordnet, in denen der Militärhaushalt 80% der entsprechenden
gemeinsamen Budgets der Nato-Mitgliedsstaaten beträgt. Wer in einer ne-
oliberalen Welt 80% des Kapitals an einem Unternehmen oder einer Insti-
tution hält, übt 100% der Macht aus;

l Die Partnerschaft mit der UN dient der Legitimierung der NATO-Einsätze
– durch die Übertragung von in der Charta der Vereinten Nationen ver-
ankerten UN-Vorrechten, und deren Verletzung, wie dies in Afghanistan
geschieht;

l Die Partnerschaft mit der OSZE, die eine wichtige politische Rolle im
Kaukasus und, seit dem Zerfall des ehemaligen Jugoslawiens, auf dem
Balkan spielt;

l Die Partnerschaft mit Russland, auch wenn die Beziehungen oft angespan-
nt sind, da Moskau die NATO immer noch für eine gegen Russland
gerichtete Organisation hält (siehe die Themen Raketenabwehr oder
Kaukasus); den Beziehungen mit Russland misst der Expertenbericht
große Bedeutung bei und es wird insbesondere betont, dass „Russland
zunehmend Bereitschaft gezeigt hat, den Luft- und Bodennachschub der
NATO-Truppen in Afghanistan zu unterstützen“;

l Die Partnerschaft mit der Ukraine und Georgien. Hier führt der Experten-
bericht aus, dass die Erweiterung der NATO um die Ukraine und Georgien
trotz der russischen Opposition als Möglichkeit fortbesteht und immer
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noch in Erwägung gezogen wird. Die Spannung bezüglich dieses Punktes
hat sich jedoch vermindert, da die neue ukrainische Regierung nicht länger
auf eine NATO-Mitgliedschaft drängt;
Zusätzlich zu diesen Partnerschaften, die über die 28 Nato-Mitglieds-

staaten hinausgehen und den gesamten euro-atlantischen Raum einschlie-
ßen, bestehen zusätzlich Partnerschaften oder Ad-hoc-Allianzen außerhalb
dieses Gebiets, wie z.B.:
l Der Mittelmeer-Dialog, bei dem Mauretanien, Marokko, Algerien, Tune-

sien, Ägypten, Jordanien und Israel gemeinsame Treffen auf Ebene der
Verteidigungsminister abhalten, um unter anderem die Interoperabilität
der bewaffneten Streitkräfte dieser Länder sicherzustellen.

l Die Istanbul Initiative unter Beteiligung von Bahrain, Katar, Kuwait und
den Vereinigten Arabischen Emiraten mit ähnlicher Zielsetzung wie der
Mittelmeer-Dialog.

Zusätzlich zu diesen Partnerschaften erstreckt sich das NATO-Netzwerk
auf „operative Partner“. Der Albright-Bericht hebt hervor, dass 18 Nicht-
NATO-Mitglieder an den Einsätzen in Afghanistan teilnehmen, dass „Austra-
lien mehr Truppen nach Afghanistan entsendet hat als die Hälfte der NATO-
Alliierten zusammen, dass Neuseeland ebenfalls einen wichtigen Beitrag lei-
stet, dass die Republik Korea sich verpflichtet hat, ein größeres Kontingent zu
stationieren…“, und dass es Unterstützung aus Japan, Indien, Indonesien so-
wie Verbindungen mit Afrika und Lateinamerika gibt. Der Bericht unter-
streicht ebenso, dass sich China an gemeinsamen Patrouillen zur Bekämp-
fung der Piraterie im Golf von Aden beteiligt.

Es fehlt wenig für eine weltumspannende NATO, die mancher gerne sehen
würde, und diese Partnerschaften und Ad-hoc-Allianzen umfassen Kriegsge-
biete und bedeutende Gebiete der Instabilität. Innerhalb der globalen NATO-
Strategie genießt dieses Netzwerk Priorität, um die militärische Verteidigung
der finanziellen, wirtschaftlichen und etatistischen Interessen des euro-atlan-
tischen Raums sowie die Marktwirtschaft im Allgemeinen zu sichern.

Die dritte Aufgabe der NATO sind militärische Interventionen, um „die in-
ternationale Sicherheit zu bestärken“. In diesem Zusammenhang ist es ver-
wunderlich, dass der Expertenbericht mit keinem Wort die Folgen des ge-
scheiterten Krieges in Afghanistan erwähnt. „Wenn die NATO heute nicht
mehr existieren würde, würde Afghanistan vielleicht wieder von den Taliban
regiert…“ Diese fehlende Bereitschaft sich den Tatsachen zu stellen, ver-
schlägt einem den Atem.

Obwohl das Scheitern des Krieges Realität ist, schlägt der Bericht nichtsde-
stotrotz vor, dass die NATO in Zukunft im Rahmen eines „globalen Ansatzes“
militärische und zivile Missionen kombinieren sollte, die sich auf die „Fähig-
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keiten und das Knowhow internationaler Institutionen und NROs“ stützen.
Das Konzept solch zivil-militärischer Interventionen ist eine gefährliche Ver-
mischung militärischer und humanitärer Einsätze und könnte dazu führen,
dass die Bevölkerung humanitäre Aktionen mit denen von Besatzungsar-
meen verwechselt. Obwohl die schrecklichen Folgen des Krieges in Afghani-
stan bekannt sind und auch verurteilt werden, wird im Fazit weder wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung noch ein Bruch mit dem Grundprinzip
der widerstreitenden Zivilisationen gefordert; es soll vielmehr ein ziviler
Schutzschirm eingesetzt werden, um Kriegshandlungen zu decken! 

Der Bericht liefert weitere Einblicke in die globale Strategie der NATO für
die nächsten zehn Jahre. Was den Rückzug der in Europa stationierten Atom-
waffen anbetrifft, so sind die Schlussfolgerungen des Berichts recht eindeu-
tig. Eine Strategie der Abschreckung verlangt die anhaltende Präsenz von
Atomwaffen. Es gibt keinen Plan für den Rückzug des US-Waffenarsenals aus
Europa und die Expertengruppe spricht sich gegen jede Art von einseitigem
Rückzug aus. Darüber hinaus wird das Raketenabwehrsystem als „eine we-
sentliche militärische Mission“ dargestellt, und es wird erklärt, dass die „ein-
zusetzenden US-Systeme wesentlich effektiver sein werden… als die vorher
geplanten“. Strategisch wird ihre Stationierung als eine Bestärkung des
Grundsatzes der Unteilbarkeit der euro-atlantischen Sicherheit dargestellt
und bedeutet daher einen noch stärkeren militärischen Einfluss der Vereinig-
ten Staaten auf dem europäischen Kontinent. In diesem Zusammenhang ver-
weise ich auf die Worte des NATO-Generalsekretärs Anders Fogh Rasmussen
vor dem Zentralen Militärclub der NATO: „Ich denke, dass der Moment ge-
kommen ist, in dem wir einen Schritt nach vorne machen und die antiballi-
stische Raketenabwehr zu einer echten Mission der Allianz machen müssen.
Das ist mein Ziel für den NATO-Gipfel in Lissabon“.

Was die organisatorische Struktur der NATO anbetrifft, so ist ein gemein-
samer Oberbefehl eine immer wiederkehrende Forderung und der Bericht
führt aus, dass „die militärischen Kräfte der NATO in dem Maße, in dem dies
durchführbar ist, unter einer einheitlichen Befehlskette operieren sollten“.
Um dieses Ziel zu erreichen, werden neue Schritte unternommen, wozu auch
die Schaffung eines multinationalen Generalstabs für die Sondereinsatzkräf-
te gehört. Die Empfehlung, multinationale Verbände unter einem gemeinsa-
men Oberbefehl einzurichten, zielt in die gleiche Richtung. Dies widerspricht
einem der Argumente für eine Rückkehr Frankreichs in eine integrierte Mi-
litärstruktur, das besagte, dass die Europäische Union eine europäische Kom-
mandozentrale schaffen sollte, die in der Lage ist, die militärischen Einsätze
der Europäischen Union zu planen. Stattdessen geht es in eine vollständig an-
dere Richtung, nämlich zu einem euro-atlantischen Generalstab für die
NATO.
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Die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise sind real und der Be-
richt benennt die Haushaltsprobleme der NATO als eine Quelle der „Besorg-
nis“. Es wird hervorgehoben, dass lediglich 6 von 28 NATO-Mitgliedern das
Ziel, mindestens 2% ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszuge-
ben, erfüllen und dass weniger als die Hälfte der Mitgliedsstaaten die in der
allgemeinen Richtlinie (der NATO) festgelegten Ziele zur Einsatzfähigkeit er-
füllen, die besagen, dass mindestens 50% der Bodentruppen eines Mitglieds-
staates in NATO-Missionen eingesetzt werden, 10% davon in Langzeiteinsät-
zen oder, dass 20% des Verteidigungshaushalts in Investitionen fließen sollen
(vorrangig in den Kauf von „High-Tech-Waffen“ oder in eine Stärkung der
Interoperabilität der Armeen). Mit diesen Einschätzungen fordern die Exper-
ten schlicht und einfach, der Phase der gesenkten Militärausgaben ein Ende
zu setzen.

In dem Bericht, der die NATO-Strategie bis 2020 darlegt, kommt ein Wort
niemals vor, es wird nicht einmal erwähnt und dieses Wort heißt „Men-
schen“. Deshalb ist es für die Menschen wichtiger denn je, Experten, militä-
rische Befehlshaber, Politiker und proatlantische Ideologen an ihre Existenz
zu erinnern, und ihren Widerstand gegen die NATO und deren militärische
Ziele auszudrücken. Sie müssen die Auflösung der NATO und die Anerken-
nung von Artikel 1 der Charta der Vereinten Nationen fordern, der eine mul-
tilaterale Sicht der Welt zu Grunde legt, in der lediglich die Streitkräfte der
Vereinten Nationen das Mandat haben, „Angriffshandlungen oder andere
Friedensbrüche zu ahnden“.

Im Gegensatz zu den Schlussfolgerungen des Berichts stellt die NATO kei-
ne „dauerhafte Notwendigkeit“ dar. Die einzige dauerhafte Notwendigkeit
der Menschen ist eine Politik des Friedens und nicht eine Begründung für
Kriege.
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Erwartungen – 
Auch an die politische Linke
Am 24. Oktober fanden sich am Rande der Strategiekonferenz des Europäischen
Sozialforums in Paris folgende TeilnehmerInnen zu einem Round-Table-Gespräch
ein: Elisabeth Gauthier, Espaces Marx (Paris)/Transform!, Alessandra Mecozzi,
internationale Gewerkschaftssekretärin der FIOM-CGIL (Italien), Petre Damo,
Rumänisches Sozialforum, Mirek Prokes, Tschechisches Sozialforum, Yannis Alm-
panis, Netzwerk für politische und soziale Rechte, Griechenland, Jean-Michel
Joubier, europäischer/internationaler Vertreter der CGT, Frankreich, Christian
Pilichowski, FTM-CGT, zuständig für Internationales, Willy van Ooyen, Friedens-
und Sozialforumsbewegung (Deutschland)/Abgeordneter im Hessischen Land-
tag (Die Linke) 

Elisabeth: Die zweite Jahreshälfte 2010 ist geprägt durch die Widerstandsbe-
wegungen gegen die europäische Sparpolitik. Bitte erzählt uns etwas über die
soziale Situation in euren Ländern – und bitte legt dabei den Schwerpunkt
auf die neuen Elemente, die charakteristisch für die momentanen Aktionen
sind. Was für eine soziale Basis haben die Bewegungen? Welchen Inhalt hat
der Kampf? Gibt es irgendwelche neuen Inhalte? Welche Fragen werden vor-
rangig diskutiert? 

Willy: In Deutschland richten sich die Aktionen hauptsächlich gegen den
Bundeshaushalt, weil die Regierung die Sozialausgaben kürzen will. Diese
Aktionen werden gemeinsam mit den Gewerkschaften vorbereitet. Nach dem
29. September haben wir gesehen, dass weitere Aktionen auf nationaler
Ebene nötig sind, die werden in Stuttgart, Nürnberg, Hannover und so weit-
er stattfinden. Am 26. November gibt es einen Aktionstag in Berlin mit
Demonstrationen gegen den sozialfeindlichen Haushalt.

Alessandra: Die politische und soziale Situation in Italien ist extrem
schwierig. Dafür gibt es allgemeine Gründe, d.h. die enormen Auswirkun-
gen der Krise auf die Beschäftigungssituation und die sozialen Bedingun-
gen. Die Arbeitgeber benutzen die Krise als Vorwand, um Rechte zu
beschneiden und die Regierungspolitik findet darauf keine geeigneten
Antworten. Im Gegenteil, es wird versucht durch heftige Einschnitte im
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Sozialbereich einen Weg aus der Krise zu finden. Aber es gibt auch spezielle
Gründe, eine italienische Eigenheit! Zwei große Gewerkschaftsverbände
haben auf die Krise reagiert, indem sie sich entschieden haben, getrennte
Vereinbarungen (ohne die CGIL) zu unterzeichnen. Diese weichen von der
nationalen Tarifvereinbarung ab und akzeptieren schlechtere Bedingungen,
sobald sich das Unternehmen in einer Krise befindet oder Un-
ternehmensinvestitionen als wichtig eingestuft werden. Das ist ein Bruch
mit den nationalen Tarifabschlüssen und dem Tarifsystem. Und diese Vere-
inbarungen wurden ohne Absprache mit den Arbeitnehmern oder eine Ab-
stimmung darüber unterzeichnet. Neu in Italien ist, dass sich zurzeit eine
starke Allianz zwischen den Gewerkschaften, die diese Vereinbarungen
nicht unterzeichnet haben, und den sozialen Bewegungen entwickelt. Die
Gewerkschaft der Metallarbeiter (FIOM-CGIL) hat Nein zum er-
presserischen Vorschlag von Fiat gesagt. Dieser sieht vor, die Rechte der Ar-
beiter im Gegenzug für neue Investitionen in Italien zu beschneiden. Die
anderen Gewerkschaften haben dem Vorschlag zugestimmt, d.h. sie haben
das Vorhaben des Arbeitgeberverbands [Confindustria] unterstützt, der
versucht, das Tarifvertragssystem zu demontieren.

Das war der Beginn einer neuen Widerstandsbewegung mit Streiks bei
Fiat und in anderen Werken. Es gibt Unterstützung von verschiedenen Be-
wegungen, einschließlich der Demokratie- und Bürgerrechtsbewegung. Am
16. Oktober fand eine große Demonstration statt, die von der FIOM organ-
isiert und der CGIL unterstützt wurde. Das Motto lautete: „Arbeit als All-
gemeingut”. Es haben Arbeiter aus unterschiedlichen Branchen, Arbeiter
mit prekären Arbeitsplätzen und Studenten teilgenommen. Und was auch
noch neu ist, ist, dass diese Allianz mit anderen Antiglobalisierungsbewe-
gungen, wie z.B. der Ökologiebewegung, die den Klimagipfel in Cancún
vorbereitet, zusammenarbeitet. Wir müssen ja auch darüber nachdenken,
wie wir das bestehende Wirtschaftsentwicklungsmodell ändern, das
gescheitert ist. Wir müssen einen Ausstieg aus der Krise vorbereiten mit
guten Alternativen. Dazu gehört auch eine neue Industriepolitik, die auf
eine industrielle Umstellung abzielt.

Petre: In Rumänien wird eine neoliberale Politik verfolgt. Sie richtet sich
gegen öffentliche Dienstleistungen, die Zivilgesellschaft; Löhne und Renten
werden gesenkt und das Bildungs- und Gesundheitssystem wird demontiert.
Das bedeutet, dass die Bevölkerung, die nicht für die Krise verantwortlich ist,
dafür bezahlen muss.

In diesem Prozess werden die demokratischen Grundrechte und Werte der
Europäischen Union bedroht. Unsere Verfassung wird nicht respektiert. Die
Situation ist extrem schwierig. Die Antworten der Gewerkschaften kommen
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spät und sie sind nicht das Ergebnis einer durchdachten Strategie, sondern
eine Reaktion auf die Vorstöße der Regierung. Das ist nicht gerade die beste
Art, damit umzugehen.

Nichtsdestotrotz haben wir im September eine gemeinsame Sozialkon-
ferenz mit Gewerkschaften und Vertretern der Zivilgesellschaft in Bukarest
organisiert. Das war ein erster Schritt. Wir haben versucht, uns am Brüsseler
Modell zu orientieren und es in einen neuen Prozess umzuwandeln, der sich
am rumänischen Kontext und der rumänischen Realität orientiert. Das Ziel
ist nicht, die Gewerkschaften zu ersetzen. Das Problem ist, dass es in unserem
Land keine Protestkultur gibt, es gibt überhaupt kaum eine politische Kultur
im demokratischen Sinn. Es gibt ganz offensichtlich historische Erklärungen
dafür, dass Reaktionen erst stattfinden, nachdem die Regierung die ersten
Schritte unternommen hat.

Am 27. Oktober wird es eine wichtige Demo vor dem Parlament in
Bukarest geben, die von den Gewerkschaften organisiert wird, denn die
Notwendigkeit ist gegeben. Wir haben die Zivilgesellschaft und die gesamte
Bevölkerung aufgerufen, und wir hoffen, dass mindestens 100.000 Leute teil-
nehmen werden. Am 27. Oktober wird ein Antrag im Parlament gestellt, und
es besteht die Möglichkeit, dass die Regierung fällt. Die Demo soll zusät-
zlichen Druck auf die neoliberale Regierung ausüben. Wir wissen nicht, ob
das gelingt, aber es muss etwas getan werden, und wir werden es tun.

Mirek: Die Situation in der Tschechischen Republik ist ähnlich wie in
Rumänien. Seit 2007 wird eine neoliberale Politik verfolgt und mit der Krise
ist die Situation noch schlimmer geworden. Die Leute gehen nicht mehr zur
Wahl. Die Krise hat zu einer enormen Anzahl von Arbeitslosen und Ob-
dachlosen geführt. Die erste Gewerkschaft, die zu einer Demo aufgerufen hat,
war die Polizeigewerkschaft. Aber Anfang September haben sich die Lehrer,
Ärzte und der Öffentliche Dienst angeschlossen. Ihre Löhne sollen um 10%
gesenkt werden. Es waren ungefähr 40.000 Menschen auf der Straße, das war
die stärkste Gewerkschaftsdemo seit 1997. Aber wir müssen auch sehen, dass
die Beschäftigten in der Privatwirtschaft und Arbeiter in besonders prekären
Arbeitsverhältnissen weder streiken noch protestieren können. Es gibt keine
Protestkultur.

Bis jetzt hat sich nichts an der Politik geändert. Die Aktivisten wollen jetzt
einen Generalstreik, aber die Gewerkschaften sind dagegen, sie wollen mit
der Regierung verhandeln. Die Sozialdemokraten oder linke Vertreter der
Zivilgesellschaft sehen die Kommunistische Partei nicht als einen Partner. Es
gibt Raum für eine neue linke Partei, mit einigen Sozialdemokraten, Kom-
munisten, Grünen und Vertretern der Zivilgesellschaft. Für die Proteste sind
neue Bürgerrechtsplattformen entstanden.
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Lasst mich noch ein Wort zur Slowakei sagen: Dort ist die Situation noch
schlimmer. Es gibt keine linken Bürgerrechtsinitiativen wie in der Tschechis-
chen Republik. Stattdessen wachsen in beiden Ländern Nationalismus und
Rassismus als Sündenbockmechanismus.

Yannis: Griechenland befindet sich in einer sehr gewaltsamen und extrem
schwierigen Situation. Wir stehen am Anfang einer gewaltigen Regression im
Zuge einer „internen Abwertung“. Es werden unzählige Menschen entlassen,
bald wird es mehr als eine Million Arbeitslose geben. Und die Arbeitsplätze,
die geschaffen werden, sind hauptsächlich prekär und flexibel. Wir durch-
leben quasi eine Lateinamerikanisierung des Landes. Es ist eine echte soziale
Katastrophe. Ihr könnt das mit dem Zusammenbruch Argentiniens im Jahr
2001 vergleichen.

Die Aktionen am 29. September hatten in Griechenland wenig Resonanz.
Das lag daran, dass wir die erste Runde des Widerstands verloren haben. Wir
müssen jetzt vor allem eine wirkliche Basisbewegung gegen die Entlassungen
und zur Unterstützung der Arbeitslosen aufbauen. Die Situation ist sehr
schwierig und auch sehr instabil. Es ist nicht auszuschließen, dass die Situa-
tion in einigen Wochen oder Monaten eskaliert.

Jean-Michel: In Frankreich gibt es eine sehr starke Bewegung gegen die beab-
sichtigte Reform des Rentensystems. Es heißt, dass das System ab 2018 nicht
mehr finanzierbar ist und dass das Rentenniveau notwendigerweise sinken
muss. Das gilt auch für das Arbeitslosengeld. Derzeit sind mehr als 50% der
Menschen, die 60 Jahre oder älter sind, nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt.

Im Grunde genommen sind es die Rating-Agenturen, die unsere Regierun-
gen zwingen, diese Art von Politik durchzusetzen und die Rentenreform und
auch das Sparpaket werden mit dem Grünbuch zu den Renten und der neuen
Agenda EU2020 auf Ebene der Europäischen Union koordiniert. Die beiden
Kammern unseres Nationalparlaments haben jetzt das neue Gesetz verab-
schiedet, aber der Kampf dagegen geht weiter. Nach den letzen Umfragen un-
terstützen 63% der öffentlichen Meinung die Bewegung. Die Gewerkschaften
stehen immer noch geeint, nach sechs wichtigen Aktionstagen. Diese Woche
sind Schulferien, aber es gibt noch weitere Aktionstage am 28. Oktober und
am 6. November.

In unserer Gewerkschaft, der CGT, gibt es besonders heftige Auseinander-
setzungen um den Öffentlichen Dienst, aber es gibt auch eine Vielzahl von
sehr unterschiedlichen Aktionen in den einzelnen Privatunternehmen.
Gegen die Rentenreform gibt es eine echte Basisbewegung, die sich aber auch
für höhere Löhne und gegen Entlassungen einsetzt. Wir haben festgestellt,
dass manche Unternehmen jetzt ganz plötzlich neue Stellen ausschreiben.
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Die Regierung hat den Kampf um die öffentliche Meinung bereits verloren
und das ist sehr positiv für die Zukunft. Es ist eine Weile her, dass wir eine
ähnlich starke Bewegung hatten. Wir hatten Erfolg mit unseren Aktionen
gegen die CPEs (separate, prekäre Arbeitsverträge für Jugendliche) – die
CPEs wurden zurückgenommen. Diesmal hatten wir keinen offiziellen Er-
folg, die Regierung macht keinerlei Zugeständnisse, aber die Reaktion ist viel
heftiger und die Bewegung ist in der Gesellschaft verankert. Es gibt Solidar-
itätsbeweise von anderen Gewerkschaftsbewegungen, wie z.B. vom DGB in
Deutschland, wo es ähnliche Probleme gibt. Und es gibt ähnliche Kämpfe in
allen anderen Ländern. Die Reaktion der ETUC auf das Grünbuch der EU zu
den Renten war wirklich hervorragend.

Was neu an dieser französischen Bewegung ist, ist dass sich junge Leute
beteiligen. Das ist total wichtig. Es gibt eine Annäherung. Die jungen Leute
haben begriffen, dass es entsprechend weniger Jobs für sie gibt, wenn ältere
Menschen länger auf dem Arbeitsmarkt bleiben. Und sie haben auch ver-
standen, dass sie später weniger Rente bekommen werden. Deshalb sind sie
doppelt betroffen: jetzt und in der Zukunft.

Christian: Neu an der derzeitigen Situation in Frankreich ist, dass es eine
Verbindung und eine Kontinuität mit den Kämpfen der vergangenen drei
Jahre gibt. Wir kämpfen für unsere Rechte und eine vernünftige Indus-
triepolitik und wir haben bereits einige Erfolge erzielt, indem wir ein paar
Unternehmen retten konnten. Es gab einen sehr langen Streik auf einer
Werft, der 505 Tage gedauert hat. Uns wurde gesagt, dass die Reparatur von
Schiffen keine Zukunft in Frankreich hat, aber wir haben unseren Kampf
weitergeführt und jetzt arbeitet das Unternehmen wieder. Dasselbe ist mit
SBFM in der Bretagne passiert, der Tochter eines italienischen Un-
ternehmens, das Bankrott gegangen ist.

Es ist aber auch ein Kampf um die Löhne und den gewinnen wir. Nur ein
Beispiel: Letzte Woche haben in einem Unternehmen die Verhandlungen be-
gonnen und der Arbeitgeber hat sofort doppelt so viel angeboten wie im let-
zten Jahr – das ist nur ein Beispiel. Im Grunde genommen ist der Kampf
gegen die Rentenreform auch ein Kampf um Löhne und Arbeitsplätze, wie
man ganz deutlich bei den Demonstrationen sehen kann. Wir kämpfen für
einen Ausweg aus der Krise, für mehr Arbeitsplätze und höhere Löhne. Das
wirklich neue Element in diesem Kampf ist, dass sich auf vorangegangene
Kämpfe bezogen wird. Aber wir stehen mit unserem Kampf für eine Indus-
triepolitik alleine da, es gibt keine politische Dimension, das ist die Schwäche
der Bewegung.
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Elisabeth: Mein Eindruck ist, dass es eine echte Annäherung zwischen diesen
unterschiedlichen Kämpfen in den einzelnen Ländern gibt. Der Kampf
nimmt neue Formen an. Es gibt neue Allianzen, Ungleichheiten und Un-
gerechtigkeiten werden bewusster wahrgenommen und die sozialen Akteure
sind aktiver. Vor diesem Hintergrund ist der 29. September nur ein Ausdruck
dieses neu aufkommenden Kampfgeistes und einer Annäherung auf eu-
ropäischer Ebene.

In Frankreich gibt es einen wirklichen Widerstand gegen den Präsidenten
Sarkozy und die Machtverhältnisse konnten mit einem gewissen Erfolg
verändert werden. Die Erkenntnis dabei ist, dass sich die Machtverhältnisse
durch eine starke Mobilisierung tatsächlich verändern können. Aber wir
müssen auch sehen, dass die Regierung hartnäckig bleibt, die Arbeitgeber
ebenso. Eine zweite Frage, die wir uns stellen müssen, ist, warum sich unsere
Regierung so beharrlich weigert, irgendwelche Zugeständnisse zu machen,
obwohl das ein hohes politisches Risiko bedeutet. Und zum Schluss eine let-
zte Frage, was erwartet ihr von der Linken?

Petre: Der gemeinsame Nenner in dieser Krise ist die Sparpolitik. Die
Regierungen weichen da keinen Schritt zurück. Ein Beispiel: Wir hatten in
Rumänien einen gewerkschaftlich organisierten Lehrer, der den 56. Tag im
Hungerstreik war. Die Antwort des Ministers darauf war: Selbst wenn ihr 22
Millionen seid, werden wir keinen Schritt zurückweichen, wir werden nichts
zurücknehmen. Das kommt nicht von ungefähr. Das Vertrauen in die
Regierung und die Beliebtheit des Präsidenten sind von 50 auf 11% gefallen.
Wenn es jetzt Wahlen gäbe, würde die Regierung verlieren. Gleichzeitig wird
das ganze System in Frage gestellt, aber solange die Regierung an der Macht ist,
ist sie an der Macht. Sie werden keine Zugeständnisse machen. Wenn sie das
nämlich tun würden, müssten sie zugeben, dass das System versagt hat und den
politischen Preis dafür bezahlen; ihr politisches Kapital wäre verspielt.

Es gibt auch Annäherungen auf europäischer Ebene. Die Regierungen ste-
hen in Kontakt miteinander und unterstützen sich gegenseitig. Was die Er-
wartungen anbetrifft, so sind sie hoch, aber es gibt keine arbeitsfähige Linke.
Die einzige Option sind die Sozialdemokraten. Sie bezeichnen sich selbst als
links, aber sie sind nicht glaubwürdig, und das Misstrauen ihnen gegenüber
ist ernst zu nehmen. Das ist eine Chance für die Ultrarechte. Die Erwartun-
gen sind hoch, aber es gibt ein politisches Vakuum in der Linken.

Mirek: Es gibt in allen Ländern dasselbe Problem. Alle Regierungen beharren
darauf, dass ihre Reformen notwendig sind. Was sie sagen ist: „Wenn wir
nicht die Sozialausgaben kürzen und die staatlichen Betriebe privatisieren,
stufen die Rating-Agenturen das Land runter und für unsere Unternehmen
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wird es teurer, Kredite aufzunehmen“. Das ist eine offene Abdankung und ein
Bekenntnis, dass die Regierung für die Finanzkonzerne und nicht für die
Bevölkerung arbeitet.

Unsere Erwartungen an die Linke sind sehr niedrig. Wenn die
Sozialdemokraten an die Regierung kommen, bedeutet das wieder Refor-
men, Privatisierung und Deregulierung. Das ist, als wenn wir auf einen
neuen Messias warten würden.

Yannis: Es stimmt, dass sich die Politik nicht ändert, aber das System ist nicht
stabil. Die leiseste Veränderung kann zu einem totalen Zusammenbruch
führen. Wenn die Griechen tatsächlich das Memorandum blockieren, gerät
das gesamte europäische Bankensystem ins Wanken. Das Memorandum (die
Vereinbarung zwischen der griechischen Regierung, der EU und dem IWF)
sieht so aus, dass die griechischen Schulden, die hauptsächlich bei europäis-
chen Banken bestanden, umgewandelt wurden und jetzt hauptsächlich bei
europäischen Staaten und europäischen Steuerzahlern bestehen.

In unserer globalen Welt sind alle Kämpfe international. Die Bewegung in
Frankreich ist ein Hoffnungszeichen für die Menschen in Griechenland. Ihr
Kampf ist unser Kampf. Wenn Sarkozy irgendwelche Zugeständnisse macht,
ist das für alle anderen Länder wichtig. Aber die herrschenden Klassen wer-
den natürlich alles tun, was in ihrer Macht steht, um ein Auseinanderbrechen
der heiligen neoliberalen Allianz zu verhindern. Die Krise ist nicht nur eine
objektive Realität. Die herrschenden Klassen benutzen sie auch als Vorwand
und als Gelegenheit, ihre Agenda durchzuziehen: Arbeit soll maßgeblich
durch Flexibilität bestimmt werden und sozialer Schutz und Tarifverträge
sollen demontiert werden.

Was die Linke anbetrifft, würde ich bescheiden sein – wir sollten lediglich
vier Dinge erwarten: Erstens, dass die persönlichen Ambitionen linker
Führungspersönlichkeiten hinter dem Leiden der Menschen zurücktreten.
Zweitens, dass die Linke aufhört, Politik als Darstellungsmöglichkeit zu sehen
und stattdessen lieber aktiv den sozialen Widerstand aufbaut. Drittens, dass
die Linke aufhört, politische Interventionen als Medienspektakel zu sehen.
Viertens, dass die Linke aufhört, losgelöste nationale Antworten auf die Krise
zu geben. Es gibt keine griechische oder französische Antwort auf die Krise.
Wer separate Antworten gibt, spielt mit dem Feuer.

Jean-Michel: Wir haben über Stellvertreterstreiks gesprochen. Diejenigen, die
sozialen Schutz genießen, können streiken, während andere das nicht kön-
nen. Aber wir sollten aufpassen. Die Franzosen können nicht für den Rest
Europas streiken. Ich bin sehr froh über die Solidaritätsbotschaften anderer
Gewerkschaften in anderen Ländern, aber es wäre noch besser, wenn es auch
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Aktionen und Mobilisierung in anderen Ländern gebe. Das ist es, was wir
brauchen: konkrete Kämpfe in unterschiedlichen Ländern, das ist der beste
Weg, sich gegenseitig zu unterstützen.

Man muss auch sagen, dass die Bewegung in Frankreich immer noch von
63% der öffentlichen Meinung unterstützt wird. Dies geht weit über die Un-
terteilung in rechts/links hinaus. Das bedeutet auch, dass diese Kämpfe eine
Reaktion auf echte soziale Bedürfnisse sind. Was die Gewerkschaften von den
politischen Parteien erwarten, ist tatsächliche politische Unterstützung. Ich
persönlich denke, dass sich die Linken, und zwar im Plural, in einer ern-
sthaften Krise befinden. Alle linken Parteien in Europa sind in der Krise, das
ist ein echtes Problem. Mit wem können wir in Frankreich zusammenarbeit-
en? Einige Länder in Europa haben linke Regierungen, aber das ist keine
Garantie für eine bessere Politik.

Alessandra: Der Grund, warum die Regierungen keine Zugeständnisse
machen, ist, dass das neoliberale Sparprojekt für ganz Europa angeordnet
wurde. Es gibt keine einzige Regierung, die sich widersetzt. Spanien hat eine
linke Regierung, trotzdem gab es einen Generalstreik gegen die Wirtschafts-
und Arbeitsmarktpolitik, wobei die Gewerkschaften weit davon entfernt
sind, extreme Positionen zu vertreten. Die Regierungen fühlen sich stark und
unterstützen sich gegenseitig. Es ist extrem schwierig, sie zu Änderungen zu
zwingen. Es muss mehr Mobilisierungen in Europa geben, mehr Mobil-
isierungen, wie die am 29. September. Ich denke, wir brauchen eine europäis-
che Arbeitsmarktstrategie und eine Strategie, um das derzeitige Wirtschafts-
und Produktionsmodell zu verändern.

Zweitens stimme ich Jean-Michel zu. Es gibt keine europäische Linke. In
Italien gibt es keine linke Partei, die alte radikale Linke ist gespalten und nicht
mehr im Parlament vertreten (weder auf nationaler noch auf europäischer
Ebene). Sie bezahlt den Preis für ihre vielen Fehler, und, ich denke sie hat
diese Fehler noch nicht richtig eingesehen. Im Gegenteil, mein Eindruck ist,
dass diese Fehler in anderen europäischen Ländern wiederholt werden. Was
die PD anbetrifft, die Mitte-Links-Partei, sind unsere Erwartungen zurück-
haltend, obwohl von ihr erwartet wird, dass sie die Interessen der Arbeiter
vertritt, deren Rechte schützt und für Demokratie eintritt.

In Italien, wie auch in anderen Ländern, gibt es ein ernstzunehmendes
Demokratieproblem und die Menschen sind zunehmend politikmüde. De-
shalb können die Regierungen, und besonders die italienische Regierung,
reaktionäre Gesetze über die Pressefreiheit, das Rechtssystem und über Bürg-
errechte forcieren, ohne dass es eine richtige politische Opposition gibt. Wir
fordern von der politischen Linken und von der Mitte-Links-Partei, dass sie
unseren Kampf für Demokratie am Arbeitsplatz unterstützen. Die Arbeiter
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müssen das Recht haben, über ihre Belange abzustimmen und zu entschei-
den, wenn es unterschiedliche Positionen zwischen den Gewerkschaften gibt.

Willy: Zum Rentenalter gibt es unterschiedliche Diskurse in den einzelnen
Ländern. Aber diese Diskussionen finden alle auf nationaler Ebene statt.
Manche diskutieren die Rente mit 62, andere die Rente mit 65 und andere
immer noch mit 67 Jahren. Die Situation ist schwierig für die Regierungen.
Sie wollen keinen Millimeter von ihren Vorschlägen abweichen. Es erinnert
mich an 1984 und die Diskussionen mit Kohl über die Stationierung von
Mittelstreckenraketen in Europa. Er sagte damals: Wir regieren, während sie
demonstrieren. Im Moment passiert etwas Ähnliches in ganz Europa. Wir
brauchen eine Regulierung auf sozialer Ebene. Es gibt keinen Platz für ir-
gendwelche Änderungen an ihren Vorschlägen. Unsere linken Parteien sind
zu „parlamentarisch“, sie sind nicht in den Bewegungen vertreten.

Christian: Ich erwarte von jedem Kampf eine politische Dimension. Wir
brauchen Fortschritt, aber wir müssen auch über die Bedeutung von
Fortschritt und über die Bedeutung von Arbeit nachdenken. Wir leben
heutzutage länger und diese gestiegene Lebenserwartung ist ein Ergebnis un-
serer Kämpfe in der Vergangenheit, unseres Bildungssystems und unserer
Gesundheitsversorgung. Und genau diese Dinge werden heute in Frage
gestellt. Wir brauchen den Gewinn aus diesen Kämpfen, darum geht es bei
Fortschritt. Aber heute gibt es Zweifel über die Bedeutung von Fortschritt.
Unsere Freizeit wird in Frage gestellt. Weil es uns mit 60 besser geht, wird er-
wartet, dass wir mehr arbeiten, obwohl wir eigentlich die Möglichkeit haben
sollten, einfach besser zu leben und weniger zu arbeiten. Das ist Fortschritt
und das ist die politische Dimension unseres Kampfes.

Elisabeth: Ich danke euch für eure Beiträge.
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Das Anliegen dieses Artikels ist ein bescheidenes, nämlich, zur Debatte
über die Sozialforumsprozesse und zur Vorbereitung der nächsten euro-

päischen Zusammenkunft von ESF-Aktiven beizutragen. Dazu zunächst fünf
grundsätzliche Thesen: 1. Lebendige Sozialforumsprozesse können den Lin-
ken in Europa helfen, aus ihrer gesellschaftspolitischen Defensive herauszu-
kommen. 2. Sozialforumsprozesse sind unverzichtbar, um gegen die Krisen-
ursachen und die Krisenverursacher wirksam zu mobilisieren und die Zu-
sammenhänge zwischen der Finanz- und Wirtschaftskrise, den Umwelt- und
Klimakrisen, den Ernährungs- und Energiekrisen qualifiziert bearbeiten zu
können. 3. Sozialforumsprozesse bieten besonders gute Möglichkeiten, zu
lernen und sich selbst zu reflektieren, Solidarität untereinander und mit den
Schwächsten in der Gesellschaft zu entwickeln. 4. Die Linken in Deutschland
und in Europa sollten sich daher bemühen, die „Innovation Sozialforum“
wirklich zu verstehen und sich anzueignen. 5. Damit die Sozialforumsidee
ankommen und neu entdeckt werden kann, ist wachsendes Interesse erfor-
derlich, sich über eigene Themen und politische bzw. soziale Spektren hinaus
auszutauschen.

Es geht darum, erstens die Lebensbedingungen der Menschen komplex
und die sozialen und ökologischen Probleme in ihrem Zusammenhang zu
sehen, zweitens immer zuerst mit jenen solidarisch zu sein, die auf Solidari-
tät am dringlichsten angewiesen sind, und drittens sich für breite gesell-

ESF: Mach es noch einmal!
Geben wir uns eine neue Chance

Judith Dellheim 
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schaftspolitische Allianzen zu engagieren. Ziel dieser Überlegungen sind ver-
bindliche Aktions- und Arbeitsabsprachen.

Zur Geschichte des Weltsozialforums

Häufig ist es sinnvoll, scheinbar einfache Fragen zu stellen. Etwa zu fragen,
was warum, wie und durch wen zustande gekommen ist. Dies kann die
Selbstreflexion und das Interesse an den Sozialforen begünstigen. – Eine Be-
dingung dafür, dass Sozialforen insbesondere jene Bürgerinnen und Bürger
anziehen, die sich als links betrachten, aber noch keinen Ansatz für ihr gesell-
schaftspolitisches Engagement gefunden haben.

Das erste Weltsozialforum im Januar 2001 ging auf starke kollektive Akteu-
re zurück, die vor allem in Lateinamerika für emanzipatorische politische
Aufbruchstimmung und -bewegung sorgten. Das Treffen ist aus sozialen und
politischen Kämpfen hervorgegangen und hat bewiesen, dass linke Politik le-
bendig, ideenreich und attraktiv sein kann. Dem Weltwirtschaftsforum der
globalen Eliten konnte es als Gegenbild und Gegenmacht gegenübergestellt
werden. Das WSF wurde ein Ort erlebbarer Gemeinsamkeit, in dem im All-
tag und in Kämpfen gesammelte individuelle und kollektive Erfahrungen
ausgetauscht und analysiert werden und in gemeinsame Schlussfolgerungen
münden konnten. Das WSF hat mit einem „Wir“-Gefühl zu einer neuen
Identität der globalen Linken beigetragen.

Zur Geschichte der Sozialforen gehört auch die Diskussion der Defizite
und Grenzen der Linken. Es muss in aller Härte diskutiert werden, warum
die neoliberalen Gegner übermächtig werden konnten, warum der „Staats-
sozialismus“ gescheitert ist, warum sich klassische Organisationsformen wie
„Arbeiterpartei“ oder „Gewerkschaft“ als untauglich erwiesen haben, die ge-
sellschaftliche Entwicklung nachhaltig zu beeinflussen. Weshalb konnten je-
doch gerade in Lateinamerika Bäuerinnen und Bauern, Landlose, Arme und
Indigene – als soziale Gruppen, die außerhalb der klassischen linken Arbei-
ter- und Gewerkschaftsbewegung stehen – zu sozialen Kämpfen mobilisieren
und breite gesellschaftliche Solidarisierung erfahren? 

Sozialforen sind untrennbar mit der Kritik an überkommenen „linken“ po-
litischen Praktiken und Organisationsformen verbunden, mit denen es nicht
gelungen ist, die Würde der einzelnen Menschen, ihr Engagement und soli-
darisches Miteinander, ihre Achtung vor der Natur, zu Ausgangspunkten der
politischen Praxis zu machen. Sie entstanden aus der Kritik der linken Selbst-
überschätzung, des arroganten Wahrheitsanspruchs und der selbsterklärten
Führungsrolle im Kampf gegen das kapitalistische System. Den „Herausfor-
derungen der Globalisierung“ setzen sie globale Solidarität von unten entge-
gen und konfrontierten das auf „die eigene Region“ oder „den eigenen Natio-
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nalstaat“ fixierte Denken und Handeln mit lokal und regional verankerten
globalen Bewegungen für eine lebenswerte und daher „andere“ Welt. Die „Er-
finder/innen“ und Anhänger/innen der Sozialforumsidee setzen auf souverä-
ne, lernwillige, politisch aktive Individuen und Kollektive, vorrangig außer-
halb des Parlamentarismus, der Verwaltung und des Militärs.

Nicht ein wenig, sondern viel zu wenig: Widersprüchliche ESF-Bilanz

Die vielen komplizierten Fragen, mit denen die Linke in ihrer alltäglichen
politischen Praxis konfrontiert ist, können sie leicht dazu verleiten, Wider-
sprüche zu unterdrücken und deren Anerkennung und Analyse zu erschwe-
ren. Das wird im Besonderen an der Weise sichtbar, in der die Linke mit So-
zialforen umgeht, die entweder kritiklos hochgejubelt oder als irrelevant ab-
getan werden.

Bisher sind sechs Europäische Sozialforen über die Bühne gegangen: 2002
in Florenz mit 60.000 TeilnehmerInnen und einer Million DemonstrantIn-
nen, 2003 in Paris mit 50.000 TeilnehmerInnen und einer Viertelmillion De-
monstrantInnen, 2004 in London mit 25.0000 TeilnehmerInnen, 2006 in
Athen mit 35.000 TeilnehmerInnen, 2008 in Malmö mit 10.000 Teilnehme-
rInnen und 2010 in Istanbul mit 3.000 TeilnehmerInnen.

Bei aller Ernüchterung: Die Sozialforumsprozesse haben viel dafür getan,
die Dominanz neoliberalen Denkens und neoliberaler Politik anzugreifen
und dafür gesorgt, dass sozial Engagierte und politisch Interessierte aus sehr
unterschiedlichen Zusammenhängen einander begegnet sind. Neben dem
Austausch über verschiedene Problemsichten und Alternativen wurden auf
den Foren Verabredungen zu Aktionen getroffen, die wirklich etwas bewegt
haben. Europäische Netzwerke sind entstanden, die sehr intensiv arbeiten.
Menschen wurden ermutigt, sich erstmals oder wieder politisch zu engagie-
ren. Linke politische (Streit-)Kultur wurde auf ein höheres Niveau gehoben.
Die Prinzipien des Forums haben Eingang in viele linke Spektren gefunden.
Es hat Diskussionen in mehr oder weniger „klassischen Organisationen“
über Strategien, über neue politische Allianzen und neue Kooperationsfor-
men befördert und etwa die Kontaktstellen für Zusammenarbeit mit sozialen
Bewegungen bei der IG Metall und der GEW oder auch der Bundestagsfrak-
tion der Partei DIE LINKE hervorgebracht. Das Kopenhagener Klimaforum
2009 und die Versammlung der Völker zum Klimawandel in Cochabamba
wären ohne diese Bewegung nicht zustande gekommen und umgekehrt ha-
ben diese Zusammenkünfte ihrerseits auch zu einer Verjüngung der Foren
beigetragen.

Trotz dieser positiven Bilanz ist es in Deutschland und Europa bisher nicht
gelungen, auf der lokalen und regionalen, nationalen und europäischen Ebe-
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ne offene Räume zu entwickeln, um unter einander gleichgestellten, sozial,
kulturell und politisch verschiedenen, aberx gesellschaftskritisch Gesinnten
Austausch und Absprachen zu organisieren und die eigenen Aktivitäten in
gesellschaftliche Kontexte einzubetten, internationale Kommunikation zu
suchen, zu kultivieren und auszubauen.

„Sag, was ist und handle energisch“ 

In Deutschland und Europa gibt es gegenwärtig keine attraktiven und
wirksamen Sozialforumsprozesse. Die Ansätze von Florenz oder Paris konn-
ten nicht aufrecht erhalten werden, obwohl sie das Potenzial hatten, jene zu-
sammenzubringen, die zusammengehören: Aktivistinnen und Aktivisten, die
sich für ein selbst bestimmtes Zusammenleben in Würde, in Solidarität und
in intakter Umwelt einsetzen und diejenigen, die nicht zum Wettbewerb ge-
gen jene gezwungen werden wollen, die schwächer sind, die Armut und ge-
sellschaftlichen Ausschluss nicht tolerieren und die Zerstörung der Zukunft
nicht akzeptieren wollen. Wenn sie zusammenkommen, um sich über das
Hier und Heute und eine lebenswerte Zukunft auszutauschen, können sie
Gemeinsamkeiten in ihrer Kritik, in ihren Forderungen und Positionen und
in ihren Vorstellungen von gesellschaftlichen Alternativen finden. Sie können
beschließen, dass sie zusammen an Aktionen, Konzepten und Projekten ar-
beiten. Auf diese Art können sie Gemeinsamkeiten politisch effektiv machen
und diese Gemeinsamkeiten erweitern – und auf eine nachhaltige Weise für
gesellschaftliche Veränderungen kämpfen.

Eine derartige Praxis trägt den vielfältigen Motiven, weshalb Menschen
sich in Politik einmischen (wollen), viel eher Rechnung als die Mitarbeit in
Organisationen, die konkrete Interessen vertreten und sich dabei vorrangig
an Akteure in Parteien, Parlamenten, Regierungen und/oder sozialen Zusam-
menschlüssen richten. Das heißt nun nicht, gegen diese Organisationen zu
sprechen; es heißt vielmehr, für die Teilnahme der bereits Organisierten und
der Nichtorganisierten an den Sozialforen zu sprechen. Diese haben den be-
sonderen Vorteil, dass sie sich nicht nach politischen Ressort- und Regie-
rungsvorgaben richten müssen.

Sozialforen als offene Räume für den Austausch unter einander Gleichge-
stellten erleichtern es, Verständnis für die Probleme der sozial Schwächsten
zu entwickeln, sich mit ihnen zu solidarisieren und davon ausgehend die ei-
genen Vorstellungen und Ziele neu zu formulieren. Dies ist wiederum die
Voraussetzung für politische Allianzen, die für die Rechte der Schwächsten in
der Gesellschaft kämpfen und dazu beitragen, deren Lebensbedingungen
nachhaltig zu verbessern. Derartige Allianzen können die Ursachen und Ver-
ursacher sozialer und ökologischer Zerstörung strukturell zurückdrängen
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und perspektivisch überwinden. Sozialforumsprozesse könnten nicht nur
„Geburtshelfer“ neuer Allianzen, sondern auch ein Faktor ihrer ständigen Er-
neuerung sein.

Darüber hinaus erleichtern Sozialforen den Blick auf die Gesamtheit der
menschlichen Lebensbedingungen und politischen Aktivitäten, d.h., sie tei-
len diese nicht mechanisch auf und hierarchisieren sie gar noch – etwa in
„Arbeit“, „Einkommen“; „soziale Mitbestimmung“, „die Lage der Frauen“,
„Ökologie“ … oder gruppieren sie nach Organisations- oder Kampfformen.
Stattdessen können sie dazu beitragen, die Fragmentierung der Linken zu
überwinden.

Zwei Grundsätze

Dabei müssen allerdings zwei Prinzipien beachtet werden: Erstens, den so-
zial Schwächsten zuerst zu helfen, jenen, die existenziell am meisten bedroht
sind; und zweitens die natürliche Umwelt als soziale Lebensbedingung anzu-
erkennen. Die praktische Realisierung dieser Prinzipien thematisiert zwangs-
läufig den Ressourceneinsatz. Aus diesem Grund muss sich die Linke zualler-
erst für die Demokratisierung der politischen Entscheidungsfindungsprozes-
se einsetzen, aber auch für die Demokratisierung der Besteuerung, der
Staatsfinanzen und der Budgets – „reclaim the budget!“ („sich das Budget
wieder aneignen“) ist das Motto, das wir jetzt brauchen. Angesichts der Kri-
se mehr denn je zuvor.

Die Verflechtung der Finanz- und Wirtschaftskrise mit den sozialen und
ökologischen Krisen zwingt die Linken, eine komplexe Sicht und Arbeitswei-
se zu entwickeln. Ungeachtet dessen, ob man politische Aktivität eher mit
dem Kampf gegen soziale und ökologische Zerstörung oder mit Träumen,
Wünschen oder Visionen von einer künftigen Gesellschaft motiviert: Nie-
mand kommt daran vorbei, sich mit den Ursachen und Verursachern der
verschiedenen Krisen, sowie deren Auswirkungen auf die menschlichen Le-
bensbedingungen auseinander zu setzen.

Jede Erfahrung ist wichtig – egal, in welcher sozialen Lage die Betroffenen
sind, wie sie sich politisch engagieren, welche Funktion sie ausfüllen – ob sie
zivilen Ungehorsam, Protest und Widerstand und/oder Arbeit an Alternati-
ven praktizieren, Demonstrationen organisieren bzw. an ihnen teilnehmen,
alternative Lebensweisen favorisieren, in Parlamenten und Verwaltungen
wirken. Sozialforumsprozesse und Sozialforen sind dafür da, dass all diese
Akteure zusammenkommen und ihre Erfahrungen in gemeine politische
Strategien einbringen können.

Ein derartiges Herangehen würde künftig nervenaufreibenden Streit über
„thematische Achsen“ von Sozialforen erübrigen. Und auf der nächsten eu-
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ropäischen Zusammenkunft könnten zumindest folgende drei Verabredun-
gen getroffen werden:

l Wir folgen dem Aufruf von La Via Campesina, anlässlich der COP16 in
Cancún in der Zeit vom 29. November bis 10.Dezember mit „1.000 Can-
cúns“, d.h. mit dezentralen Aktionen, für eine verantwortungsvolle, sozial
und global gerechte Klimapolitik einzutreten

l Wir konzipieren Aktionen bzw. Kampagnen, die von folgenden Mindest-
forderungen bzw. -standards ausgehen:

1. das Recht auf Löhne und Sozialleistungen in Höhe von 60 Prozent des
nationalen Durchschnittseinkommens, Sofortmaßnahmen zur Bekämp-
fung von Kinderarmut und Obdachlosigkeit;
2. Abschaffung der „Shame Directive“ gegen sich illegal in der EU Aufhal-
tende;
3. wirksame Hilfen zur Erlangung der Millennium Development Goals,
zur Anpassung an den Klimawandel und seine Bekämpfung;
4. detaillierte Pläne und Maßnahmen zur Reduzierung der CO2-Emis-
sionen um 50 Prozent (gegenüber 1990) bis zum Jahre 2020;
5. Sofortmaßnahmen zur Sicherung der Biodiversität;
6. Verzicht auf jegliche Maßnahmen zur Mehrung von Repression und
militärischen Kapazitäten,
7. Aufgabe sämtlicher Prestigeprojekte und Vorhaben zur Privatisierung
öffentlicher Güter und Leistungen; 8. Eintreten für und Beteiligung an
partizipativen Prozessen.

l Wir richten ständige Arbeitgruppen zu Information, Analyse und Unter-
stützung von Aktionen und Kampagnen, zur Stärkung von Sozialforum-
sprozessen und zur programmatischen und strategischen Arbeit ein.
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Das Sechste Europäische Sozialforum, das in Istanbul abgehalten wurde, hat
bestätigt, dass das ESF der einzige supranationale öffentliche Ort ist, an dem

sich viele Subjekte – soziale, GewerkschafterInnen, NGOs, organisierte oder als
Einzelpersonen anwesende VertreterInnen politischer Kräfte – zum Dialog treffen
können, um die wichtigsten globalen und europäischen Themen zu diskutieren
und im Rahmen dessen es möglich ist, mit Hilfe von Netzwerken Kampagnen zu
organisieren.

Gleichzeitig wurden dort aber auch die Schwierigkeiten offenbar, eine gemeinsa-
me Agenda zu finden, um den wichtigsten Problemen, von der Politik der Regie-
rungen und der sozialen und ökonomischen Eliten verursacht, zu begegnen. Die-
se benutzen die Finanz- und Wirtschaftskrise, um den globalen Kapitalismus
durch Maßnahmen, die die Gesellschaft – insbesondere die Arbeiterklassen, die Ju-
gend, die MigrantInnen – hart treffen, neu anzukurbeln. In der Tat sind die Kür-
zungen bei Löhnen und Gehältern, bei Pensionen, die ständig fortschreitende Pre-
karisierung von Arbeit, die Einschnitte bei den sozialen Dienstleistungen unmittel-
bare Auswirkungen der „ausgeglichenen“ Staatsbudgets und des Drucks des welt-
weiten Wettbewerbsdenkens; gleichzeitig wurde die Politik der „Finanzierung
durch Staatsverschuldung“ zur Rettung der Banken und der Finanzeinrichtungen
benutzt. Judith Dellheim hat die Situation folgendermaßen beschrieben: „Heute
sind wir mit den Auswirkungen der Krisen auf die Bedingungen menschlichen Le-
bens konfrontiert – von der Finanz- zur Wirtschaftskrise, von langfristigen Strukt-
urkrisen ebenso wie den Nahrungs-, Umwelt- und Energiekrisen in einer Krise

Gedanken zur Pariser Versammlung
Einschätzungen und Vorschläge

Franco Russo
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globaler Reproduktion. Die Herrschenden in unserer Gesellschaft und in der Welt
verarbeiten diese Krisen auf eine Art, die die globalen und gesellschaftlichen Spal-
tungen vertieft und kommen nicht im Geringsten auf die Idee, ökologische Erfor-
dernisse zu berücksichtigen, oft handeln sie diesen sogar zuwider. Vor allem ist es
die Beherrschung des globalen Südens, die sich vertiefen wird, und des europäi-
schen Ostens, der auf einem diskriminierenden sozialen Mindestniveau befriedet
und kontrolliert werden muss.“ 

Die Notwendigkeit einer neuen Agenda

Die Prämissen der Krise waren „der verängstigte Arbeiter / die verängstigte Ar-
beiterin“ und „der verschuldete Konsument / die verschuldete Konsumentin“, wie
der italienische Ökonom Riccardo Bellofiore es bezeichnete. Nun ist der Arbeiter /
die Arbeiterin sogar noch verängstigter und der Konsument / die Konsumentin
wird ärmer, weil das staatliche Geld von den Regierungen zur Unterstützung der
Banken und der Finanzinstitutionen eingesetzt wird. Die Budgetpolitik hilft den
Unternehmen und zielt darauf ab, die Bilanzen der Banken zu gewährleisten, wäh-
rend gleichzeitig öffentliche Dienstleistungen abgebaut werden. In den Firmen und
am Arbeitsmarkt stehen die Menschen unter dem Druck, immer mehr Opfer zu
bringen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit am globalen Markt zu erhöhen und wer-
den gegeneinander ausgespielt – die Situation der Fiat-Arbeiter/innen in Pomiglia-
no ist ein deutliches Beispiel dafür.

Deshalb sollten wir uns für den Kampf gegen diese Regierungs- und Unterneh-
menspolitiken engagieren, um die Zusammensetzung und die Ziele des Budgets zu
verändern und um den Lohnkürzungen und der Verschlechterung der Arbeitsbe-
dingungen entgegenzutreten.

Ein anderes Budget ist möglich, um der ökologischen und der sozialen Krise zu
begegnen (Elisabeth Gauthier). Gemeingüter (Klima, Wasser, Energie, die Erde),
die Einkommen der Menschen (Löhne und Gehälter, Grundeinkommen, Pensio-
nen), soziale Rechte – das ist der Kern einer möglichen alternativen Agenda, die
auch die Perspektive des öffentlichen Eigentums an den Banken und der demokra-
tischen Kontrolle der EZB beinhalten sollte.

Bis jetzt ist es uns nicht gelungen, unsere Agenda zu setzen und zu implementie-
ren. Wir sind nicht in der Lage, Kampagnen und Kämpfe zu initiieren, mit denen
wir der kapitalistischen und der Regierungspolitik entgegentreten könnten. Auch
im Rahmen des letzten ESF ist uns die Formulierung einer gemeinsamen Agenda
nicht gelungen und die verschiedenen Versammlungen waren nicht in der Lage,
eine gemeinsame Strategie zu erarbeiten.

Leider gab es auf europäischer Ebene nicht die erwünschte Umsetzung von
„Worten in Taten“. Unsere Netzwerke leiden unter einer „Redekrankheit“, in dem
Sinne, dass wir uns treffen, um andere Treffen zu organisieren, auf denen wieder
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weitere Treffen organisiert werden. Nicht zufällig wurde der einzige Termin, auf
den man sich in Istanbul einigte, der 29. September (und die Tage davor und da-
nach),vom Europäischen Gewerkschaftsbund protegiert – und nicht innerhalb des
ESF-Prozesses diskutiert.

Das Netzwerk der „Charta für ein anderes Europa“ war eines jener ESF-Netzwer-
ke, die sehr hilfreich waren, als wir es mit dem Verfassungsvertrag zu tun hatten, in-
sofern es die Kämpfe gegen die Unterzeichnung des Vertrages durch die Regierun-
gen unterstütze. Die Charta der Grundsätze ist ein Papier, das einige der wichtigen
gemeinsamen Werte zusammenfasst, um die herum es möglich gewesen wäre,
Kampagnen zu organisieren – Frieden und Menschenrechte, ResidenzbürgerIn-
nenschaft, Arbeits- und soziale Rechte, Gemeingüter, Individual- und Kollektiv-
rechte, um eine europäische Verfassungsdemokratie aufzubauen. Aber darüber
hinaus war das Charta-Netzwerk nicht in der Lage, die allgemeinen Themen in
spezifische Vorschläge zu verwandeln, unter denen wir „gestärkte Bündnisse“ hät-
ten bilden sollen.

Nun ist es meiner Meinung nach an der Zeit, mit dem Aufbau dieser „gestärkten
Bündnisse“ zu experimentieren und endlich die globalisierungskritische Agenda
zu setzen und zu verfolgen, indem man Programme, Zeitabläufe, (in Bündnissen
organisierte) Kräfte spezifiziert, die all dies umsetzen können.

Meiner Meinung nach kann das Charta-Netzwerk einige dieser Programme vor-
antreiben, im Speziellen folgende:

1. Die europäische ResidenzbürgerInnenschaft, zu der bürgerliche, soziale und
politische Rechte für alle (unabhängig davon, wo sie geboren wurden) gehören;

2. Arbeits- und soziale Rechte (um das soziale Dumping zu bekämpfen und zu
versuchen, die Löhne und Gehälter in ganz Europa anzuheben; um die Gew-
erkschaftsdemokratie zu gewährleisten, so dass Arbeiter/innen über die Ar-
beitsverträge mit entscheiden können; um das Grundeinkommen zu
etablieren, damit die Prekarisierung bekämpft werden kann; um Gesund-
heitsversorgung, Bildung, Pensionen für alle zu ermöglichen…);

3. Soziale Verwaltung der Gemeingüter (Klima, Wasser, Energie, Landwirtschaft
und Boden) als Achsen der neuen nachhaltigen Ökonomie und der neuen öf-
fentlichen Demokratie;

4. Öffentliches Eigentum an Banken und der EZB, damit ihre demokratische
Kontrolle gewährleistet ist;

5. einen europäischen Staatshaushalt, mit dem der Aufbau einer sozial gerechten
und ökologisch nachhaltigen Gesellschaft ermöglicht werden kann.

Ich denke, dass es möglich ist, im Rahmen des ESF – als einem europäischen öf-
fentlichen Raum – gemeinsame Programme zu diskutieren und zu erarbeiten und
zu ihrer Umsetzung unterschiedliche Bündnisse zu organisieren.
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2010 hat kein Weltsozialforum stattgefunden. Stattdessen fanden weltweit
etwa vierzig Großveranstaltungen statt, mit dem Ziel, die global-

isierungskritische Bewegung zu verbreitern, über die Krise reflektieren – un-
abhängig davon, ob sie nun als ökonomische, soziale oder „zivilisatorische“
bezeichnet wird – und um das WSF im Februar 2011 in Dakar, Senegal,
vorzubereiten.

Das Jahr begann mit einem äußerst erfolgreichen Event in Porto Alegre,
dem Geburtsort des ersten Weltsozialforums. Er fand zwischen dem UN-
Umweltgipfel in Kopenhagen und dem Cochabamba Volksgipfel im Mai
2010 statt. Das Ökologiethema gab dieser Sozialforumsveranstaltung richti-
gen Auftrieb, viele hoch motivierte junge Menschen nahmen daran teil. Die
antikapitalistischen und Umweltthemen wurden erfolgreich miteinander
verknüpft.

Porto Alegre war heuer ebenfalls ein Moment der Reflektion, zehn Jahre
nach dem ersten Weltsozialforum. Es ermöglichte interessante Debatten über
die Krise der „Zivilisation“, die Verfasstheit des Neoliberalismus, den politis-
chen Einfluss des WSF usw.

Im Mai fand ein thematisches Sozialforum in Mexiko City statt. Während
die Teilnahme nicht gerade überwältigend hoch war, war das Event hin-
sichtlich seines Inhaltes sehr interessant, mit Seminaren zur Landwirtschaft,
zu ökologischen Themen, sozialen Fragen, globalen Steuern, Gender usw.
Einige mögen etwas verwirrt gewesen sein, da es am „Zócalo“, dem Haupt-

Das US- und das Europäische
Sozialforum: Strategische
Herausforderungen für das WSF

Francine Mestrum
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platz der Stadt – stattfand, gleichzeitig mit Hungerstreiks der ArbeiterInnen
der Elektrizitätswerke und von AktivistInnen aus einem zapatistischen Lager,
beides unabhängig vom Forum.

Ende Juni stieg das zweite US-Sozialforum in Detroit. Für diejenigen, die
mit den Sozialforen vertraut sind, war dies „wie in alten Tagen“: eine extrem
begeisterte Menge von 15.000 Menschen, eine motivierende Demo zum Auf-
takt, ein zentraler Ort, an dem (beinahe) alle Seminare stattfanden und wo
sich die Leute treffen, miteinander essen und trinken konnten. Die Vielfalt
war gegeben, indigene, weiße, schwarze und Latino-Männer und -Frauen
waren überall stark vertreten. Alle Seminare und Versammlungen waren leb-
haft und ermöglichten die Partizipation vieler. Die Organisation war perfekt,
sogar für „Sprachgerechtigkeit“ in Form von ÜbersetzerInnen und Dol-
metscherInnen wurde gesorgt, falls notwendig.

Eine Woche später kam das Europäische Sozialforum in Istanbul zusam-
men und war eine Art Ernüchterung. Während es eine gute Abschlussdemo,
sehr gute Seminare und gute Kontaktmöglichkeiten gab, kann gesagt werden,
dass das ESF eindeutig eine Rückwärtsbewegung durchmacht. Nach Florenz,
London, Paris, Athen und Malmö muss man zu dem Schluss kommen, dass
bei europäischen AktivistInnen die Formel nicht wirklich ankommt. In Is-
tanbul waren kaum 2.500 Personen anwesend, im Verhältnis auch wenige
TürkInnen. Die Organisation war minimal.

Detroit war anders

Was machte das US-Sozialforum so speziell? Vier Punkte müssen erwähnt
werden:

Erstens war der gesamte Vorbereitungsprozess sehr aufwändig und umfan-
greich. Der Ausgangspunkt war offensichtlich die Charta der Grundsätze des
WSF und infolgedessen auch der „Freiraum“. Dennoch wurde, da „Freiraum“
nicht automatisch „gleiche Ausgangsbedingungen“ heißt, ein langer Prozess
der Suche nach den erforderlichen PartnerInnen initiiert. Es gab viele
Diskussionen darüber, wer teilnehmen sollte. Die OrganisatorInnen wollten
unbedingt, dass sich die am meisten marginalisierten Personen und Gruppen
am Prozess beteiligten. Danach mussten sie eine weitere langwierige Phase
der Kontaktaufnahmen und Diskussionen zurücklegen, weil viele der Grup-
pen einander nicht kannten oder noch niemals miteinander gesprochen hat-
ten. Es ist dieser Prozess der – wie sie es nennen „Intentionalität“ / „Ab-
sichtlichkeit“, der das US-Sozialforum zu einem die Vielen inkludierenden
basisdemokratischen Event machte, das auf Vertrauen beruhte.

Zweitens wurde die alte Kontroverse von „Raum“ versus „Aktion“ mit „Ver-
sammlungen der Volksbewegungen“ gelöst. Diese Versammlungen, es gab
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derer an die fünfzig, begannen lange vor dem Event selbst schon zu arbeiten.
Ihr Vorteil ist nicht nur, dass sie mehrere thematische Gruppen zusammen-
bringen, die zum selben Thema arbeiten und dass sich so Netzwerke untere-
inander bilden, sondern auch, dass sie Resolutionen verabschieden und
Handlungsagenden beschließen können. Am letzten Tag des Forums wurden
alle Resolutionen zusammengetragen und viele von ihnen im Plenum
präsentiert. Diese Versammlungen der Volksbewegungen fanden parallel zu
den mehr als 1.000 selbstorganisierten Seminaren und Workshops statt.
Während diese Seminare als Selbstzweck angesehen werden können, sind die
Versammlungen nichts weiter als einzelne Ereignisse in einem langen Vor-
bereitungsprozess mit anfänglicher Implementierung und späterer Weiteren-
twicklung.

Drittens waren die Seminare – zumindest jene, die ich besuchte – höchst
motivierend und auf Teilnahme ausgerichtet. Podien wurden fast nie von der
übrigen Öffentlichkeit getrennt, die Leute saßen im Kreis, niemand sprach
länger als fünf oder zehn Minuten, die Redebeiträge der TeilnehmerInnen
wechselten sich mit musikalischen, literarischen oder getanzten Einlagen ab.
Die „Öffentlichkeit“ wurde ständig dazu eingeladen, zu intervenieren. Auf
Diversität wurde immer genauestens geachtet.

Viertens bemerkte ich einen Unterschied bezüglich der persönlichen Hal-
tungen der Leute. Ich möchte nicht naiv sein und glaube daher auch nicht,
dass es keine Machtverhältnisse innerhalb und unter den Bewegungen und
den Menschen in den USA gibt, aber die Art, wie damit umgegangen wurde,
war für eine/n europäische/n TeilnehmerIn sehr ansprechend. Alle Ideen,
woher auch immer sie kamen, wurden gemeinsam diskutiert und danach
angenommen oder abgelehnt. Aber niemals wurde auch nur irgendein
Vorschlag a priori ignoriert ohne Beratung darüber. Jede/r konnte den Ein-
druck gewinnen, dass er/sie ernst genommen wurde. Keine/r wurde jemals
verletzt oder erniedrigt. Es gab eine prinzipielle Offenheit und Bereitschaft,
anderen zuzuhören.

Die Krise des Europäischen Sozialforums

Die beiden zuletzt genannten Qualitäten stehen in deutlichem Gegensatz
zu dem, was auf der europäischen Ebene passiert.

Seminare und Podien waren auf „altmodische“ Art organisiert, mit über-
wiegend männlicher Beteiligung und Sprechern, die mindestens 15 bis 20
Minuten brauchten, um zum Punkt zu kommen. Wenn auf einem Podium
sechs Leute sitzen, bedeutet das, dass man eineinhalb oder zwei Stunden
sitzen und zuhören muss. Interventionsmöglichkeiten vonseiten der Öf-
fentlichkeit sind daher stark begrenzt. Die Vielfalt war extrem reduziert oder
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fehlte überhaupt; es gab beinahe keine Übersetzung oder bestenfalls eine
konsekutive. Das Forum war auf mehrere Veranstaltungsorte aufgeteilt,
allerdings weniger als vor zwei Jahren in Malmö.

Der größte Unterschied, den ich erlebte, war jedoch jener in der Haltung
der Leute, die einander zumeist schon viele Jahre oder durch ihre Teilnahme
am Vorbereitungsprozess kennen. Die meisten von ihnen tragen –
wissentlich oder unwissentlich – ein Etikett und man hört ihnen nicht zu
aufgrund dessen, was sie sagen, sondern aufgrund derer, für die sie sprechen.
Die verwendete Sprache dient als Signal für die Position, aus der heraus sie
sprechen. Das beeinträchtigt das Entstehen neuer Ideen und das Potential für
Verständigung stark.

Was den Inhalt anbelangt, sind die Gruppen noch immer entlang der alten
Trennlinien von „Revolution“ und „Reformismus“ gespalten. Gew-
erkschaften werden willkommen geheißen, andererseits aber dafür
gescholten, nicht radikal genug zu sein. Kritik an der Politik europäischer
Gewerkschaften wird entweder im Rahmen eines gewerkschaftsfeindlichen
Diskurses oder in einem Gegensatz von Akzeptanz-Antagonismus vorge-
bracht. VertreterInnen einer post- oder einer antimodernen Position treten
jenen einer modernen Position feindselig gegenüber, wobei beide die
Forderung nach sozialer und ökologischer Gerechtigkeit verteidigen, aber
jeweils aus anderer Perspektive. Wenn kein Prozess der Klärung und Ver-
ständigung zwischen diesen Gegensätzen initiiert wird, können diese sich zu
dauerhaften und unüberbrückbaren Bruchlinien entwickeln. Eine offenere
Diskussion ist dringend erforderlich.

In Summe ist das ESF, verglichen mit dem USSF, ein Top-Down-Prozess,
der von ein paar linken Gewerkschaften und einer kleinen Gruppe von Ak-
tivistInnen aus den sozialen Bewegungen organisiert wird, von Leuten, die
einander schon seit etlichen Jahren kennen und die eher ihre eigenen Positio-
nen verteidigen als den Prozess und dessen enormes Verständigungspoten-
tial. Das ist sicherlich völlig unbeabsichtigt und die meisten Leute arbeiten
auch wirklich schwer und ehrlich für das ESF, obwohl sie sein eigentliches
Ziel verfehlen. Die Frage ist, ob es ihnen gelingen wird, eine neue politische
Kultur zu schaffen und die so dringend benötigte Verständigung zu fördern.

Diese verschiedenen Punkte mögen erklären, warum die Teilnahme in Is-
tanbul so gering war und warum so wenige Kontakte mit den türkischen Fre-
undinnen und Freunden zustande gekommen sind. Während die wenigen
TeilnehmerInnen höchst motiviert waren, verzeichnet die Mobilisierung in
Europa insgesamt einen deutlichen Rückgang. Sehr wenige neue und
gemeinsame Agenden wurden beschlossen. Die Erklärung der Schlussver-
sammlung ruft zu einer Mobilisierung für den 29. September 2010 in ganz
Europa auf, um gegen die Sparpolitik zu protestieren, es gab aber keine
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Einigkeit darüber, zu einer massiven Beteilung an der von den Gew-
erkschaften für diesen Tag in Brüssel organisierten Demonstration aufzu-
rufen. Das ist wirklich eine Schande, da angesichts der Bedrohung sozialer
Rechte gemeinsames Handeln und in der Folge irgendein, wenn auch
bescheidenes Maß an Kompromissbereitschaft notwendig sind. All das weist
darauf hin, dass Rivalität eine bedeutendere Rolle spielt als gemeinsames
Handeln und dass Machtbeziehungen wichtiger sind als Inhalte. Einige
Linksradikale scheinen immer noch nicht zu realisieren, wie weit die Krise
der Linken ihre Macht ausgehöhlt hat und wie dringend gemeinsames Han-
deln angesagt ist, will die Linke überleben.

Lektionen für das Weltsozialforum in Dakar

Es ist klar, dass die AfrikanerInnen ihre eigene Dynamik haben und vol-
lkommen in der Lage sind, auf der Grundlage ihrer eigenen sozialen, kul-
turellen, politischen und organisatorischen Ressourcen ihr eigenes Forum zu
organisieren. Aber da Dakar das Weltsozialforum 2011 ausrichten wird, wird
es auch mit den Einflüssen aus dem alternden Europa, der dynamischen
USA, der erfahrenen LateinamerikanerInnen und der kleinen Anzahl an Asi-
atInnen, die heutzutage zum WSF kommen, fertig werden müssen. Sowohl
Erwartungen als auch Ziele sind hoch, da das erste WSF in Afrika, das 2007
in Nairobi stattfand, keine ungeteilt positiven Erinnerungen hinterließ. Die
Vorbereitung von Dakar liegt aber in sehr guten Händen und ich erwarte da-
her, dass das WSF 2011 ein großer Erfolg werden wird. Viel wird von der
Fähigkeit abhängen, miteinander zu sprechen und einander zuzuhören,
zusammenzuarbeiten und zu teilen.

Während es leicht ist, dies festzustellen, ist es möglicherweise nicht leicht,
dies auch zu erreichen. Zurzeit macht sich eine Menge Frustration unter den
„alten“ TeilnehmerInnen des WSF breit, denjenigen, die seit 2001, 2001 oder
2003 dabei sind. Konkrete Ergebnisse im Hinblick auf Kämpfe oder im Hin-
blick auf realpolitische Veränderung stehen noch immer aus, außer in
Lateinamerika, wo einige links gerichtete Regierungen versuchen, die neolib-
erale Politik in Zaum zu halten. Der alte Gegensatz von Raum vs. Handeln ist
noch nicht gelöst; viele Netzwerke sind entstanden und gefestigt worden und
brauchen daher das WSF nicht mehr. Während über den notwendigen
Widerstand gegen neoliberale Politik leicht eine Verständigung zustande
kommen kann, ist dies im Hinblick auf die Formulierung von Alternativen
schwieriger zu erreichen.

Die aktuelle Strategiedebatte innerhalb des WSF widerspiegelt diese
Gegensätze und muss an die Ziele des WSF gekoppelt werden. Laut Chico
Whitaker, einem der Gründungsväter des WSF, bestehen diese Ziele in Fol-
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gendem: in der Schaffung einer neuen politischen Kultur, die auf Respekt
und Vielfalt beruht; in einer Selbstermächtigung der Zivilgesellschaft und in
der Organisierung politischen Handelns und sozialer Kämpfe zur Überwin-
dung von Kapitalismus und Neoliberalismus. Obwohl diese Ziele nicht als
Hierarchie formuliert sind, sollte doch klar sein, dass ersteres für das Erre-
ichen des zweiten und dritten Ziels Voraussetzung ist. Die politische Relevanz
des WSF, sein Potential, neue Inhalte zu thematisieren, wichtige Intellektuelle
aus der ganzen Welt anzuziehen, den sozialen Bewegungen neue Alternativ-
en zu bieten und eine entstehende Opposition zur kapitalistischen und ne-
oliberalen Weltordnung zu bilden, hängt von seiner Fähigkeit ab, sich selbst
neu zu erfinden und inspirierende intellektuelle Rahmenbedingungen zu bi-
eten. Während es wichtig und dringend erscheinen kann, mit dem politis-
chen Handeln und den sozialen Kämpfen zu beginnen, besteht das Risiko, die
große Vielfalt der TeilnehmerInnen des WSF und ihre divergierenden
Forderungen zu ignorieren, aber auch der Überschätzung der Stärke unserer
Bewegungen. Die alte Linke hat keine starke demokratische Tradition und
läuft Gefahr, einige der neuen, bei den neuen sozialen ProtagonistInnen
vorhandenen Methoden und Denkweisen zu übersehen, die weniger auf
Wettbewerb als auf Zusammenarbeit fokussieren.

Dieser Punkt hilft den Unterschied zwischen dem ESF und dem USSF klar-
er darzulegen. Das ESF ist mehr auf Inhalt und Handeln ausgerichtet,
während die Stärken des USSF eher bei der Methode und politischen Kultur
liegen.

Diese Unterschiede erklären auch die verschiedenen Vorschläge zur Frage
der strategischen Zugänge. Zurzeit werden drei separate strategische Wege
erprobt.

Der erste ist jener der Versammlung der sozialen Bewegungen (VSB).
Dieser Weg scheint zwei Strängen zu folgen, einerseits geht es um die Schaf-
fung des dafür erforderlichen spezifischen Raumes im WSF-Prozess, ander-
erseits um die Schaffung einer Parallelstruktur zum Internationalen Rat und
zum WSF selbst. Die Versammlung der sozialen Bewegungen hat eine Koali-
tion einiger wichtiger globaler Bewegungen zustande gebracht, die sich mit
Themen wie Schulden, Gender, der Lage der Bauern usw. beschäftigen. Ihr
Hauptanliegen ist allerdings die Suche nach einer gemeinsamen Agenda des
Handelns, unabhängig vom politischen Inhalt ihres jeweiligen Antikapitalis-
mus, aber auch ohne die stillschweigende Annahme eines gemeinsamen poli-
tischen Inhalts.

Der zweite Weg besteht in der Organisierung einer strategischen Debatte
auf der Webseite des 2011, die auf den verschiedenen Veranstaltungen von
2010 beruht, auf Aktionen der unterschiedlichen sozialen Bewegungen oder
auf Beiträgen von globalisierungskritischen Intellektuellen. Die Organ-
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isierung von e-Debatten um einige der Hauptkontroversen der heutigen Zeit
kann dazu beitragen, die Herausforderungen klarzumachen, mit denen das
WSF konfrontiert ist, aber hoffentlich auch, um strategische Ideen abzuk-
lären. Verschiedene Beiträge werden helfen, die verschiedenen strategischen
Elemente in den sozialen Bewegungen und Veranstaltungen auf der ganzen
Welt zu vermitteln.

Die dritte Strategie könnte die Organisierung von sachbezogenen, leb-
haften Debatten im Rahmen des WSF 2011 in Dakar und auch danach sein,
zu einigen der Hauptthemen, die das Organisationskomiteee vorschlägt oder
um Themen, die sich aus den Beiträgen auf der Webseite ergeben. Im Ideal-
fall wären dies „mitorganisierte Veranstaltungen“, parallel zu den selbstor-
ganisierten Seminaren des WSF. Das könnte helfen, die erhoffte Verständi-
gung vorzubereiten, nicht in einer gelenkten oder bindenden Form, aber in-
sofern, als Hinweise auf mögliche Verbindungen oder Überschneidungen
zwischen den Themen, eine Übersicht zu globalen Debatten und die Orien-
tierung auf wichtige, sich neu herausbildende Themen geboten werden.
Diese Formel ist 2010 in Porto Alegre sehr erfolgreich zur Anwendung
gekommen und ihr entsprechend wurde auch die „Plenarsitzung“ jeden Tag
in Detroit organisiert. Der große Vorteil davon ist, dass die Debatten zu eini-
gen wichtigen Themen eine Art Kontinuität bekommen und dass implizit die
sozialen Bewegungen eine Art Inspiration daraus beziehen können, weil die
Konferenzen ja die unterschiedlichen Meinungen zu einem Thema zum Aus-
druck bringen. In der Tat erlaubt diese Formel die Verbindung verschieden-
er Ziele. Unterschiedliche Ideenstränge werden in einen Zusammenhang ge-
bracht, die Diskussion und das Zuhören gefördert und das eigenständige Or-
ganisieren von Veranstaltungen angeregt. Zudem wird auch zur Klärung
dessen beigetragen, was bezüglich eines Themas „auf dem Spiel“ steht, oder
diesbezügliches zukünftiges Denken und Handeln vorbereiten hilft.

Diese drei Strategien können einander ergänzen und zur Schaffung eines
politischen Impetus beitragen und zu einer gemeinsamen Agenda führen, die
auf einer gemeinsamen Sprache und einem gemeinsamen Verständnis der
heutigen politischen und sozialen Wirklichkeiten beruht.

Die Krise der Linken

Die allgemeine Schwierigkeit des Forums und der sozialen Bewegung bei
der Neudefinition ihrer Strategien und bei der (Wieder)Erlangung politisch-
er Relevanz ist mit der Krise der Linken in vielen Teilen der Erde eng verbun-
den, insbesondere in Europa. Die Krise ist nicht nur eine ideologischen Dif-
ferenzen geschuldete, sondern auch von der ökologischen Krise mit aus-
gelöst, die eine wichtige Diskussion zur Moderne hervorgebracht hat. Da die
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Linke ein Kind der Moderne ist, stehen diese Fragen miteinander in
Beziehung und bedürfen dringend der Klärung: Was genau meinen wir mit
„Moderne“, was müssen / wollen wir zurückweisen, was müssen / wollen wir
bewahren? Können die Probleme auf der Grundlage einer marxistischen
Analyse der ökologischen Krise gelöst werden? Es gibt nun eine lange Diskus-
sion über eine Krise „der Zivilisation“ und die „Okzidentalisierung“, zu En-
twicklung, Wachstum, Menschenrechten, Staaten usw.

Während eine solche Debatte zur „Moderne“ durchaus im Forum organ-
isiert werden kann, ist es andererseits aber klar, dass es Jahre dauern wird,
bevor ein gemeinsames – oder divergierendes – Verständnis erreicht wird and
bevor auf dieser Grundlage neue Strategien entwickelt werden können. Eine
solche Debatte kann unter dem Vorzeichen der Suche nach einer neuen
emanzipatorischen Universalität geführt werden, wie von den afrikanischen
FreundInnen vorgeschlagen, die das WSF 2011 organisieren. Sie wird sich
notwendigerweise auf die Achtung vor den kulturellen und politischen
Besonderheiten aller sozialen Bewegungen gründen und zur Definition
neuer Werte hinsichtlich unserer Beziehung zur Natur und zur Wiederbele-
bung „alter“ Werte in einer neuen Sprache führen.

Wenn die Linke überleben will, insbesondere in Europa, braucht sie einen
innovativen Zugang, der in der Lage ist, junge Menschen anzusprechen, der
einen Schwerpunkt auf Rechte und Demokratie legt, die Solidarität auf
mehrschichtige Art neu definiert und die Ziele der Wirtschaft neu bestimmt,
indem sie diese direkt mit der gesellschaftlichen und politischen Welt
verbindet.

Schlussfolgerung

Auf diese Art kann das WSF den sozialen Bewegungen in Europa dabei
helfen, ihre Problematik neu zu umreißen und ihre alten Gegensätze
aufzugeben, die keine Lösungen für die Welt von heute bereitstellen können.
Das bedeutet nicht, dass ideologische Perspektiven aufgegeben werden
müssen, aber dass sie auf eine andere Art umgesetzt und gestaltet werden
müssen. Das WSF kann sich auch beim dynamischen USSF einladen, um Ba-
sisbewegungen besser mobilisieren und ansprechen zu können.

Das WSF ist ein Spiegel der sozialen Bewegungen, die daran teilnehmen. In
Europa haben viele dieser Bewegungen ihre Wurzeln in einer auf den Staat
bezogenen sozialistischen Orientierung. Die Finanz- und Wirtschaftskrise
hat einen Rückfall für verschiedene Bewegungen bedeutet, die ihrerseits
wiederum nur ihre orthodoxe marxistische Vision verteidigen und dabei
auch deren Mängel vergessen und die globalen Veränderungen und die
neuen politischen Akteure weiterhin ignorieren. Die „alte Linke“ ist noch im-
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mer ein wichtiger Teil des Rückgrats des Sozialforumsprozesses, aber in-
sofern sie nur nach innen blickt, ist sie gleichzeitig auch eines der größten
Hindernisse für die Überwindung der Unzulänglichkeiten des Forums.

Die Herausforderung für Dakar besteht darin, einen Mittelweg zwischen
dem ESF und dem USSF zu finden, wobei zuallererst die Dynamik der
afrikanischen Bewegungen, die Stärken und Kapazitäten der alten Linken
und die innovativen Methoden des USSF genutzt werden sollen. Das ist ein
schwer herzustellendes Gleichgewicht und es ist sehr verständlich, dass die
Gründungsväter sich sehr vorsichtig äußern, wenn sie über „Freiraum“,
„Zivilgesellschaft“ und „neue politische Kultur“ sprechen, ohne sie jemals
genau zu definieren. Die gegenwärtige Definition zu den „thematischen
Achsen“ von Dakar 2011 zeigt, wie schwierig es ist, neue Themen
anzuschneiden und neue Sichtweisen zu integrieren.

Dennoch kann es sich das WSF nicht leisten, seine „alte Linke“ mit all ihrer
analytischen Fähigkeit und ihrer Kenntnis der Vergangenheit zu verlieren.
Wenn das WSF seine politische Bedeutung nicht verlieren möchte, wird
allerdings eine Art von „Auftrieb“ erforderlich sein, um die Vagheit der
„Zivilgesellschaft“ und die Risken des „Freiraumes“, aber ebenso die alten,
gegensätzlichen Zugänge der alten Linken zu überwinden. Es braucht neue
Agenden mit neuen Diskursen.

Heute ist das WSF die größte Bewegung der Zivilgesellschaft auf der Welt.
Es steht vor der Wahl: entweder bringt es weiterhin Mengen an Bewegungen
zusammen, deren Inhalte unterschiedlich sind – diese Wahlmöglichkeit passt
haargenau zum Wunsch, eine unausgereifte Repräsentationsform der
Zivilgesellschaft zu werden –; oder es versucht, neue Wege des Denkens und
der Organisierung zu erschließen, um neue Bündnisse möglich zu machen,
die sich um bestimmte Inhalte organisieren und die ideologische Alternativ-
en herausbringen, die zu gemeinsamen neuen Handlungsagenden führen.
Beide Lösungen haben das Potential, die Linke zu erneuern, obwohl der
zweite Zugang im Hinblick auf die politische Kultur innovativer ist. Es geht
um die Suche nach einem Mittelweg zwischen der Versammlung der sozialen
Bewegungen und dem „Freiraum“-Zugang.

Das WSF wurde einst von Chico Whitaker als ein „gemeinsames Gut der
Menschheit“ beschrieben, was es sicherlich ist. Da es aber nichts mehr ist als
ein Werkzeug für einen die politische Aktion transformierenden Modus, be-
darf es ständiger Impulse, dieses Werkzeug zu erneuern, um mehr Innova-
tion und Fortschritt in Richtung einer anderen und besseren Welt zu er-
möglichen.

Das Weltsozialforum 2011 in Dakar, Senegal, kann ein riesiger Erfolg wer-
den, dank der Dynamik und des Inputs vieler AfrikanerInnen. Dakar kann
die EuropäerInnen lehren, zu sprechen und vor allem zuzuhören und sie zu
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neuen Agenden und Diskursen führen; vom US-Sozialforum kann Dakar ler-
nen, wie man die „Regeln“ des Sozialforums mit mehr politischem Inhalt
verbindet.

www.globalsocialjustice.com
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128

Wir befinden uns in einer Zeit, in der die globale Krise noch ungelöst ist. Sie hat
sehr konkrete Nachwirkungen gezeitigt, insbesondere in Afrika. Welches ist der
Kontext, in dem das WSF in Dakar stattfinden wird?

Das Weltsozialforum von Dakar wird im Kontext der verschärften Krise,
die nicht nur Senegal, sondern auch die meisten der afrikanischer Staaten be-
trifft, stattfinden. Seit mehr als 30 Jahren erleben wir die Krise in verschiede-
nen Aspekten. Sie hat ihre Ursachen sowohl in internationalen Entwicklun-
gen als auch in Versäumnissen und im Fehlen afrikanischer Führungspersön-
lichkeiten.

Die vor kurzem in Mozambique stattfindenden Hungeraufstände erinnern
uns daran, dass das Problem der Versorgung mit Nahrung in Afrika ein
akutes ist. In Europa seid Ihr oft mit dem Problem der Zuwanderung kon-
frontiert, die angeblich heimlich und illegal erfolgt. Dies ist eine Folge der
Entwicklungskrise, die Afrika durchmacht: Massenarbeitslosigkeit unter den
jungen Leuten, die Krise des Bildungssystems. Diese Probleme stehen in en-
gem Zusammenhang mit den uns auferlegten Programmen, die Bud-
getkürzungen und den Abbau staatlicher und teilstaatlicher Unternehmen
zur Folge hatten und Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeit-
splätzen verhindert haben. Als Ergebnis ist die Armut gestiegen. Mehr als die
Hälfte der afrikanischen Bevölkerung lebt von weniger als einem Dollar am

Keine aufgezwungene Politik mehr:
Herausforderungen an Afrika angesichts des WSF in Dakar

Dembe Moussa Dembele*

* im Gespräch mit Rosa Moussauoi und Chantal Delmas (Februar 2010)
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Tag. Das wird von uns weniger gespürt, weil es „Sicherheitsnetze“ gibt, die in
die Art der Organisation der afrikanischen Gesellschaften eingebaut sind.
Was bleibt ist jedoch die Tatsache, dass die Welt nun erkennt, dass die Afrika
auferlegten Programme nicht nur das Problem der Arbeitslosigkeit ver-
schlimmert haben, sondern auch – und das im Besonderen – jenes der Armut
und zwar nicht nur in den ländlichen Gegenden, sondern auch in den
städtischen Zentren. In Dakar selbst, gar nicht zu reden von den Vororten,
gibt es Familien, die sich nur eine Mahlzeit am Tag leisten können.

Daher wird dieses Forum in einem in wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Hin-
sicht äußerst spannungsreichen Umfeld stattfinden. Wie sehen die politischen
Implikationen aus?

Da es die Leute nicht mehr länger akzeptieren, dass sie herumgestoßen
werden, entstehen Formen des Widerstands sowohl auf lokaler als auch na-
tionaler Ebene. In den letzten Jahren hat sich das zivile Bewusstsein erhöht.
Die Menschen wollen keine aufgezwungenen Lösungen mehr, die ihre Prob-
leme nur noch verschlimmern. Im Senegal finden jeden Tag spontane
Demonstrationen im ganzen Land statt, die sich gegen Entscheidungen der
RegierungsvertreterInnen in Dakar richten oder auf der lokalen Ebene gegen
Entscheidungen, die von einer Verwaltung getroffen werden, die aufgrund
der Budgetkürzungen in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Kanalisation
und Beleuchtung mit der Situation nicht zurande kommt. Täglich kommt es
überall im Land zu Stromausfällen. Ich verließ meine Heimat im Dunkeln,
weil die Regierung unfähig dazu ist, die Stromversorgung zu gewährleisten;
in den Krankenhäusern versagen die öffentlichen Dienste; im Bildungswesen
finden immer wieder Streiks statt, weil die Regierung es nicht schafft, den
Forderungen der LehrerInnen nach besseren Arbeits- und Umweltbedingun-
gen nachzukommen. Das ist der Kontext, in dem das Weltsozialforum stat-
tfinden wird. Wir denken, dass die Zeit günstig ist, den Widerstand gegen
diese verheerende Politik zu erhöhen, die uns vom IWF und der Weltbank
auferlegt wurde – und auch den Druck auf die Regierung zu erhöhen, die als
deren Komplizin fungiert statt ihrer Verantwortung gegenüber der
Bevölkerung nachzukommen.

Daher hoffen wir, dass das Forum Gelegenheit bieten wird, das Bewusstsein
unserer Bürgerinnen und Bürger zu schärfen und das Zusammenwirken
zwischen den sozialen Bewegungen und den politischen Parteien zu inten-
sivieren, da wir fortschrittliche politische Parteien haben, die um eine andere
Politik bemüht sind und alternative Lösungen vorschlagen. Das wird eine
gute Gelegenheit sein um zu sehen, in welchem Ausmaß das Zusammen-
wirken zwischen den politischen Parteien und der sozialen Bewegung die
Transformation befördern kann, auf die wir alle hoffen.
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Sie haben von Widerstand gegen die Sparpolitik aber auch gegen den Imperialis-
mus gesprochen. Was bedeutet „Widerstand gegen den Imperialismus“ in einem
Land wie dem Senegal, fünfzig Jahre nach seiner Unabhängigkeit? 

Bisher ist der in den westlichen Ländern geführte Diskurs über Afrika ein
arroganter, herablassender und belehrender gewesen. Nehmen wir z.B. die
Organisation von Wahlen. Die westlichen Länder setzen die Kriterien fest, sie
entsenden ihre BeobachterInnen, die dann sagen: „Wir bestätigen, dass alles
mit rechten Dingen zuging“ oder: „Unserer Meinung nach haben die Wahlen
internationalen Standards nicht entsprochen“ – was so viel bedeutet wie
„ihren“ Standards. Somit sagen sie uns weiterhin, wie wir uns zu benehmen,
wie wir unsere Wahlen durchzuführen haben, was Demokratie und Men-
schenrechte bedeuten und welche Politik wir umzusetzen hätten. Sie be-
haupten, dies geschähe, um uns in das Weltwirtschaftssystem einzugliedern.
All das sind, meiner Meinung nach, Zeichen des Imperialismus – gar nicht zu
sprechen von ihren militärischen Interventionen. Zum Beispiel, die franzö-
sische Intervention zur Rettung von Idris Deby oder die Militärbasen in Afri-
ka, die uns daran erinnern sollen, dass Frankreich in vielen afrikanischen
Ländern noch immer der Boss ist, trotz der formalen Unabhängigkeit. Zusät-
zlich dazu ist noch immer der amerikanische Imperialismus am Werk.

Die Wahl von Obama hat also nicht wirklich das Bild des amerikanischen Impe-
rialismus verändert, obwohl sie Hoffnungen in diese Richtung geweckt hat?

Viele AfrikanerInnen dachten, dass Amerika sich mit Obama verändern
würde, etwa seine Art, den afrikanischen Kontinent zu sehen, aber auch seine
Beziehungen mit unserem Kontinent und dass es auch einen massiven Kapi-
talfluss nach Afrika geben würde. In Wirklichkeit hat sich aber gar nichts
geändert! Im Gegenteil: Barack Obama verfolgt weiterhin das von George
Bush begonnene Africom (Africa Command)-Projekt der Installierung von
Militärbasen in Afrika, angeblich um den Terrorismus zu bekämpfen und die
afrikanischen Armeen zu verstärken. Er versucht das nun umzusetzen, weil es
George Bush nicht gelang, ein Land zu finden, in dem er einen solchen
Stützpunkt errichten konnte. Allerdings verfolgt Barack Obama dieses Pro-
jekt weiter und verwendet dabei seine afrikanischen „Wurzeln“, um es zu
verkaufen. Doch haben die Länder ihren Widerstand nicht aufgegeben. Sie
sagen, dass sie Africom nicht wollen. Darüber hinaus lehnen auch die
AfroamerikanerInnen und die afroamerikanischen Organisationen in den
Vereinigten Staaten das Projekt ab und sagen, dass sie nicht verstehen, warum
Barack Obama weiter darauf besteht. Insofern hat sich, was uns betrifft,
nichts geändert. Sie intervenieren weiterhin überall. Sie wollen den Sudan
zerstückeln. Unlängst erst hörte ich, wie Hillary Clinton im Radio erklärte:
„Wir bereiten die SudanesInnen auf ein Referendum zu ihrer Selbstbestim-
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mung vor“. Sie fügte hinzu: „… und wir wissen (so spricht Hillary Clinton!)
das das unvermeidbare Ergebnis die Teilung sein wird“. Sie hat ihre Stimme
schon abgegeben – und hat die SudanesInnen dazu gebracht, für eine Abspal-
tung des Südens vom Rest zu stimmen!

Das heißt, die Aktivitäten der Amerikaner auf dem Kontinent nehmen zu, ins-
besondere seit der französische Einflussbereich dort schrumpft … Es wird auch
viel von der Ankunft von Zweigniederlassungen chinesischer Firmen geredet. Ist
das eine neue Form des Imperialismus oder ist ihre Art, die Dinge zu tun, eine
andere? 

Was uns betrifft ist dieser Diskurs der Menschen im Westen über einen
neuen chinesischen Imperialismus bloß eine Art zu sagen: „Unsere Interessen
sind durch die Ankunft von China, Indien und Brasilien in Gefahr. Lasst uns
daher die neue chinesische Bedrohung betonen“.

Die Gelbe Gefahr …
Die Rede von der „gelben Gefahr“hat nur zur Folge, dass wir AfrikanerIn-

nen misstrauisch werden. Es ist daher ein Diskurs, der – in Wirklichkeit – die
Zusammenarbeit zwischen China und Afrika stärkt, weil die Leute sagen:
„Wer sind die Europäer denn, dass sie uns belehren und uns warnen? … Ur-
plötzlich haben sie nur unser Wohlergehen im Sinn! Seit wann? Wir haben
mit ihnen seit dem 15. Jahrhundert zu tun. Sklaverei … und was haben sie
seither für uns getan? Bloß eine Politik der Verachtung, der Herablassung
und der Arroganz! Und nun warnen sie uns vor anderen? Wenn wir realis-
tisch sind: Woher kommen denn die Militärstützpunkte in Afrika? Doch aus
westlichen Ländern: aus Frankreich, Großbritannien – und nun wollen die
Amerikaner ihre Basen hier aufbauen. Wer ist es denn, der die Schlüsselsek-
toren unserer Wirtschaft kontrolliert? Es sind doch sie! Insbesondere durch
ihre Anpassungsprogramme und die daraus folgende Privatisierung – der
Großteil der Firmen, die einst dem Staat gehörten oder halbverstaatlicht
waren, ist von ausländischem Kapital aufgekauft worden, und die Europäer
besitzen den größten Anteil an unserer Wirtschaft. Die Chinesen kommen
allerdings hierher, sie arbeiten an der Infrastruktur – an der Errichtung von
Brücken und Straßen. Soweit ich weiß, haben die Chinesen keine einzige
afrikanische Firma aufgekauft.

Zur Frage der neokolonialen Ausplünderung: Wie kann Afrika heute seine eige-
nen Ressourcen zurückbekommen?

Wir haben uns immer gegen Privatisierungen zur Wehr gesetzt und gesagt,
dass ungeachtet dessen, was seine Probleme sind, Afrika seine eigenen
Ressourcen bewahren und klug mit ihnen umgehen muss. Zuallererst werden
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wir sie zurückholen, das heißt, wir werden die Privatisierungspolitik been-
den, die uns von der Weltbank und dem IWF auferlegt wurde. Das ist eine
grundsätzliche Forderung. Wenn wir mit PolitikerInnen sprechen, ist es das,
was wir ihnen sagen. Nur weil ein Staat in die Krise geraten ist und Probleme
gehabt hat, heißt die Lösung dafür nicht notwendigerweise Privatisierung.
Wir können ja sehen, dass dies nicht funktioniert, daher werden wir unsere
Ressourcen zurückholen.

Wie sollten wir sie dann verwenden? Sicherlich wird der Kontinent weiter-
hin einige seiner Rohstoffe verkaufen. Wir können nicht alles sofort selber
verwenden. Allerdings müssen wir zunehmend dazu übergehen, diese
Rohstoffe vor Ort zu verarbeiten. Wir denken, dass inter-regionale Zusam-
menarbeit uns gestattet, eine umsetzbare Industrialisierungspolitik zu verfol-
gen, was uns in die Lage versetzen würde, unsere Rohstoffe zu verarbeiten,
neuen Mehrwert und Arbeitsplätze zu schaffen! 

Sie haben von den verheerenden Auswirkungen der Strukturanpassung
gesprochen. Wie sehen Sie das Versprechen auf eine bessere Vertretung Afrikas in
den internationalen Einrichtungen?

Zunächst einmal: Wenn man den afrikanischen Ländern ein paar wenige
kleine Rollen gibt, ist dies nicht sehr viel wert. Das ist praktisch vernachläs-
sigbar. Zweitens: die AfrikanerInnen, die dort sein werden, werden jene sein,
die die neoliberale Ideologie akzeptiert haben. Daher sind sie nicht diejeni-
gen, die eine andere Politik verteidigen werden. Drittens: Solange diese Insti-
tutionen die neoliberale Ideologie voll unterstützen, ändert die Tatsache, dass
sie auch einige afrikanische VertreterInnen dort haben, nicht wirklich etwas,
da die Wirtschaftspolitik die gleiche bleibt, eine Politik, die auf Pri-
vatisierung, Freihandel, der uneingeschränkten Bewegungsfreiheit für das
Kapital und der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes beruht. Solange die Welt-
bank und der IWF die Fahnenträger dieser Ideologie bleiben, ist es bedeu-
tungslos, ein paar AfrikanerInnen mehr dorthin zu schicken. Was mich an-
belangt ist es nicht die Mühe wert, darüber zu sprechen.

Sie haben davon gesprochen, dass es notwendig ist, Alternativen zu betonen.
Kann Afrika, eben weil es das erste Opfer des kapitalistischen Systems ist, auch
das wichtigste Gebiet für die Findung von Alternativen sein?

Aber natürlich! Sogar auf der afrikanischen Ebene, auf der Ebene der
Entscheidungsträger ist dies möglich. Afrika hat schon beschlossen, eine
Afrikanische Zentralbank, eine Afrikanische Währungsunion und eine
Afrikanische Investmentbank in jeweils drei verschiedenen afrikanischen
Hauptstädten zu schaffen. Der Kommissionspräsident der Afrikanischen
Union, Jean Ping, ehemals Außenminister in Bongos Gabun (Omar Bongo,
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1967-2009 Präsident von Gabun) und jetzt, angesichts der Krise, ein Ver-
fechter eines beinahe militanten Kurses, hat erklärt: „Wir wissen, dass der
kapitalistische Markt nicht alles lösen kann (ich zitiere hier aus dem
Gedächtnis) und dass niemand mehr Afrika irgendeine Politik auferlegen
darf. Afrika darf nicht mehr länger akzeptieren, dass ihm irgendeine Politik
aufgezwungen wird – es muss seine Freiheit wiedererlangen und selber
wählen, was ihm passt und wer seine PartnerInnen sein sollen“. Das ist
äußerst wichtig, da es von Jean Ping kommt, dem Kommissionspräsidenten
der Afrikanischen Union. Wir haben selbst immer wieder gesagt, dass eine
andere Politik möglich ist. Auch einige andere sagen: Wir müssen die Kon-
trolle über unsere eigenen Ressourcen innehaben und der Politik der
ungezügelten Privatisierung ein Ende bereiten, die uns auferlegt wurde. Die
Integration des sub-regionalen Afrika erlaubt uns auf der sub-regionalen
Ebene, ja sogar auf der kontinentalen Ebene, mit einer einzigen Stimme zu
sprechen. Das verleiht uns Stärke bei Verhandlungen.

Des Weiteren gibt es das Problem der Nahrungsmittelsouveränität. Ich
spreche nicht über -sicherheit, sondern über -souveränität, denn Afrika kann
sich selbst versorgen – vorausgesetzt, die gegenwärtige Politik ändert sich. Es
gibt ProduzentInnen, einige Zusammenschlüsse von ProduzentInnen, in
Westafrika insbesondere die ROPRA (Peasant and Producers’ Association
(eine Vereinigung von Bauern/Bäuerinnen und ProduzentInnen), die ein
Mitglied von Via Campesina ist und bekräftigt hat: „Wir können nicht nur
diese Sub-Region mit Essen versorgen, sondern auch einen guten Teil von
ganz Afrika. Jedoch brauchen wir PolitikerInnen, die uns folgen, die bereit
sind, uns zuzuhören“. Und die PolitikerInnen beginnen, ihnen zuzuhören.
Die Regierung des Senegals spricht davon, bis zum Jahr 2015 Nahrungsmit-
telsouveränität erreicht haben zu wollen, ebenso Nigeria … Sogar die
CEDAO (Economic Community of West African States / Wirtschaftsgemein-
schaft westafrikanischer Staaten) spricht in ihrem Programm von der
Nahrungsmittelsouveränität bis 2015, ebenso Mali. Das heißt, es gibt Ideen,
die an Boden gewinnen.

Dann besteht das Problem der Industrialisierung. Die Menschen erken-
nen, dass wir nicht einfach Rohmaterialien exportieren können, deren
Preise von Spekulanten und anderen Schwankungen abhängig sind – sie
haben keinen Mehrwert und schaffen keine Arbeitsplätze. Darüber hinaus
bekommen wir sehr oft für die Rohstoffe, die wir verkaufen, nicht den
vollen Wert, weil Zwischenhändler ihren Teil abzweigen … Daher müssen
die Rohstoffe vor Ort verarbeitet werden und zwar im Rahmen einer verge-
sellschafteten Politik. Das funktioniert nur auf einer sub-regionalen Ebene.
In den 15 Ländern Westafrikas zählen wir 300 Millionen Seelen. Sogar nach
kapitalistischen Kriterien ist das ein beachtlicher entwicklungsfähiger
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Markt. Hier ist eine Gegend, in der die Verarbeitung unserer Produkte stat-
tfinden kann.

Zunehmend wird auch über den Bedarf an autonomen afrikanischen
Währungen diskutiert, da es nicht möglich ist – wie ja die ganze Entwick-
lungsgeschichte gezeigt hat – sich mit der Währung von jemand anderem zu
entwickeln. Auf Ebene der CEDAO gibt es Diskussionen über eine sub-re-
gionale Währung, doch hat politische Trägheit diesen Prozess gebremst. …
Darüber hinaus wird aber sogar im Vorstand der Afrikanischen Zentralbank
gesprochen, dass dies eine Notwendigkeit sei – da wir eben nicht damit fort-
fahren können, andere Währungen zu verwenden und, vor allem, uns der
Herrschaft des Dollars zu beugen. Wenn wir Integration wollen, müssen wir
eine gemeinsame Währung haben, die Handel und Tausch erleichtert.

Das Sozialforum wird an der UCAD (University of Sheikh Anta Diop) stattfind-
en. In Paris ist dieser Ort als der Ort der Rede von Nicolas Sarkozy bekannt
geworden. Wird die Abhaltung des WSF dort auch eine Möglichkeit sein, sich von
dieser kolonialistischen Ideologie abzuwenden und sie zurückzuweisen?

Es gibt zwei Gründe, warum ich froh bin, dass Sie mir diese Frage gestellt
haben. Erstens ist es der fünfzigste Jahrestag der Unabhängigkeit bestimmter
(im Wesentlichen französischsprachiger) Länder – ein Jahrestag, der 2011
sicher nicht vergessen wird! Zweitens, wenn Sie sich auf die Rede Sarkozys in
Dakar beziehen – eine Rede, auf die eine Anzahl an AfrikanerInnen in einem
Buch geantwortet hat, zu dem auch ich einen Beitrag beigesteuert habe und
das den Titel L’Afrique répond à Sarkozy. Contre le discour à Dakar (Afrika
antwortet auf Sarkozy. Gegen die Rede von Dakar) trägt. In Dakar haben wir
vor, Sheikh Anta Diop selbst zu ehren, aber auch Thomas Sankara und all
jene, die unserer Meinung nach sowohl mit ihren Ideen als auch mit ihrer
Politik zum Widerstand beigetragen haben: Kwame Nkrumah, Patrice Lu-
mumba, Amilcar Cabral und andere. Das beinhaltet alle Kämpfe gegen den
Kolonialismus, für die Unabhängigkeit und für den Pan-Afrikanismus. Wir
erwarten eine Anzahl afrikanischer Intellektueller, die dazu sprechen werden.
Unserer Meinung nach wird dies die beste Art sein, Sarkozy zu antworten,
weil ich glaube, dass Sarkozy Afrika nicht kennt. Wenn er nur ein klein wenig
von Afrikas Geschichte kennte, wüsste er, dass der Kapitalismus die
AfrikanerInnen seit dem 15. Jahrhundert gegen ihren Willen integriert hat,
dass aber davor einige afrikanische Reiche, wie jenes von Mali, einen großen
Einfluss hatten und dies zu einer Zeit, als Europa sich noch im Mittelalter be-
fand. Das wird die Zusatzlektion für Sarkozy sein.

Die Jahre 2010 und 2011 werden sehr ereignisreiche Jahre in Afrika sein, auch
Jahre mit einer Vielzahl an Schwierigkeiten. Jedoch sind alle Amtsperioden von
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Regierungen, und zwar in allen Ländern, vom Entstehen ziviler Vereinigungen
gekennzeichnet, die sich nun weigern, dass ihnen Lakaien aufgehalst werden, die
den Interessen der Kolonialmächte dienen. Werden wir diese Vereinigungen am
Weltsozialforum sehen?

Sicherlich! Das Problem der Demokratie wird ja einen der Schwerpunkte
des Forums bilden– die Beziehung zwischen Staat und Zivilgesellschaft, die
Wahl afrikanischer Führungspersönlichkeiten. Wir haben bemerkt, dass im
Gefolge des Neokolonialismus die Mehrheit der afrikanischen Führungsper-
sönlichkeiten dazu neigt zu glauben, dass sie den westlichen Mächten und in-
ternationalen Institutionen gegenüber höhere Verpflichtungen haben als
gegenüber den BürgerInnen, die sie gewählt haben. Wir wollen Führungsper-
sönlichkeiten, die sich unseren BürgerInnen gegenüber verantwortlich
fühlen und sich ihnen gegenüber verantworten müssen, nicht gegenüber
dem Westen. Um das zu gewährleisten, müssen es Leute sein, die den Ideen
nahe stehen, die die sozialen Bewegungen vertreten. Daher möchten wir
diesen runden Tisch – um die politischen Führungspersönlichkeiten und
jene der afrikanischen Institutionen zum Gespräch zusammenzubringen, um
ihnen zu sagen: „Eure Loyalität muss Afrika gehören, jenen, die euch gewählt
haben und euch vertrauen und nicht Sarkozy oder Obama, der Weltbank
oder dem IWF“.

Darüber hinaus möchten wir die Notwendigkeit des Ausbaus der
Demokratie betonen, da in unserem Land, ebenso wie in anderen, Trends hin
zu einer Monarchie bestehen. Abdulay Wade möchte, dass ihm sein Sohn
nachfolgt – er leugnet das zwar, aber seine Handlungen beweisen es. Die
SenegalesInnen haben gesagt, dass dies nicht geschehen wird. Mit den Kom-
munalwahlen 2009 wollte er das Terrain sondieren – er wollte seinen Sohn
zum Bürgermeister von Dakar machen. Allerdings haben die Wahlergebnisse
ihm eine schwere Niederlage beschert – eine wirkliche Demütigung. Wir
kämpfen also offenbar für die Ablehnung des Trends in Richtung Monarchie,
für eine Vertiefung unserer Demokratie, für Führungspersönlichkeiten, die
sich den Menschen gegenüber verantworten müssen – und nicht gegenüber
Frankreich oder Brüssel.

Welche Bedeutung kommt, weltweit gesehen, Ihrer Meinung nach dem Welt-
sozialforums angesichts der Krise zu?

Ich denke, dass das Forum es den daran teilnehmenden sozialen Bewegun-
gen erstens ermöglichen sollte, zu einer Einschätzung von zehn Jahren
Kampf gegen das neoliberale System zu gelangen und uns stolz auf die Er-
folge und Siege zurückblicken lassen soll, die wir auf ideologischer Ebene zu
verzeichnen haben. Wir haben gesagt, dass die Privatisierungs- und Liberal-
isierungspolitiken, die Politik der Weltbank, des IWF und der WTO uns in
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eine Sackgasse führen, zur Zerstörung der wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Zusammenhänge. Nun steckt das System in einer tiefen
Krise und ein großer Teil der Politik, die wir angegriffen haben, hat sich als
verheerend erwiesen, so wie wir es vorausgesehen haben. Insgesamt hat die
internationale Finanzkrise gezeigt, dass das Fundament ein grundsätzlich
falsches war. Das Forum sollte es uns ermöglichen, unsere Kritik am System
zu vertiefen. Wir dürfen uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen und
sagen, dass wir zufrieden sind, weil wir recht hatten. Wir müssen einen
Schritt weiter gehen, weil das System noch immer lebendig ist und vorhat,
seine Probleme auf Kosten der Menschen zu lösen. Wir müssen unsere Kri-
tik am System vertiefen, vor allem im Zusammenhang mit den Problemen,
die sich aus dem Klimawandel ergeben. Diese ganze Politik zur Bewältigung
der Krise, die Kooptierung der Schwellenländer zu den G-8, um dann die G-
20 bilden zu können, … das sind die Themen, die wir während des Dakar-
Forums einer erneuten Überprüfung unterziehen müssen. Der Kapitalismus
ist zwar in einer Krise, aber er ist noch immer da.

Zweitens muss während des Forums die Betonung auf all den gegen das
System gerichteten Kämpfen liegen, sowohl jenen im Norden wie auch im
Süden – all den Kämpfen gegen den Kapitalismus, aber auch gegen das im-
perialistische System der totalen Intervention und der Unterdrückung ganz-
er Völker. Wir müssen all den Bewegungen eine Stimme verleihen, all den
Organisationen, die kämpfen, auf ihre jeweils unterschiedlichen Arten und in
verschiedenen Teilen der Welt, um gegen das System und gegen den Imperi-
alismus Widerstand aufzubauen.

Drittens, haben wir gesagt, dass eine andere Welt möglich ist. Daher ist das
Forum für uns nicht nur eine Gelegenheit zu zeigen, dass das neoliberale
kapitalistische System bankrott gegangen ist, sondern auch um zu sagen:
„Das ist es, was wir für jenen Bereich vorgeschlagen haben“, „das ist es, was
wir zur Überwindung der Krise vorschlagen“ und „das ist es, was wir auf der
nationalen, europäischen und afrikanischen Ebene – ebenso wie auf der
globalen –jeweils vorschlagen“. Welche neue Politik braucht es, welche neuen
Institutionen müssen geschaffen werden, um die Krise wirklich zu über-
winden – nicht, um den Kapitalismus zu retten, sondern um Fortschritte in
Richtung eines Übergangs zu einer postkapitalistischen Gesellschaft zu
machen? Außerdem denke ich, dass das Dakar-Forum die Gelegenheit
nutzen muss, dem Weltsozialforum neuen Schwung zu verleihen.
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Am 29. September traf sich die Initiativgruppe der Joint Social Conference
in Brüssel. Nach dem Europäischen Sozialforum in Malmö hatten etwa

zwanzig europäische Gewerkschaften und Sozialbewegungen in Absprache
mit dem EGB beschlossen, einen gemeinsamen Diskussionsprozess zu initi-
ieren. Das mittelfristige Ziel lautete dabei, jedes Jahr – kurz vor dem Früh-
jahrsgipfel, auf dem die EU-Führer ihre sozialen und wirtschaftlichen
Schwerpunkte bekanntgeben – eine Vielzahl europäischer und nationaler
Gewerkschaften und Antiglobalisierungsbewegungen zu versammeln, sodass
diese auf der Grundlage einer intensiven gemeinsamen Arbeit ihre eigene
Agenda, politischen Schwerpunkte und zukünftigen Aktionen vermitteln
können. Auch wenn transform!europe kein Vollmitglied der Initiativgruppe
ist, wurde beschlossen, den Koordinator des Netzwerks Walter Baier regelmä-
ßig zu den Treffen der Gruppe einzuladen. (Weitere Informationen zur JSC
findet man unter www.jointsocialconference.eu)

Die nächste wichtige öffentliche Initiative ist die erste „Social Spring Con-
ference“ in Brüssel (Internationales Gewerkschaftshaus) am 10. März und
11. März 2011. Die Konferenz steht allen offen, jedoch ist die Zahl der Teil-
nehmer (200) beschränkt, auch um eine ausgewogene Beteiligung
sicherzustellen.

Eines der Ziele der Konferenz ist die Erarbeitung einer Abschlusserklärung.
Im Januar wird ein entsprechender Entwurf veröffentlicht. Die im März stat-
tfindende Konferenz wird den Prozess dann in zwei Richtungen erweitern:

Strategietreffen gegen den
neoliberalen Sparkurs
Im Rahmen des Aktionstages der europäischen Gewerkschaften am 29. Septem-
ber in Brüssel fanden verschiedene politische Treffen statt, um Strategien für
den gemeinsamen Kampf gegen die neoliberale Politik in Europa zu erarbeiten.
transform!europe nahm an ihnen teil.

Initiativgruppe der Joint Social Conference
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mehr Organisationen und mehr Länder sollen in die Initiativgruppe integri-
ert, und neue bzw. ergänzende Ideen und Diskussionen aufgegriffen werden.

Joint Social Conference in Rumänien 

Vom 25. bis 26. September fand in der Stadt Pitesti die JSC zum ersten Mal
in Rumänien statt (Joint Social Conference in Romania, JSC Ro). Hauptan-
liegen war die Vermittlung des Modells und der allgemeinen Ziele der euro-
päischen Initiative JSC in Osteuropa, insbesondere in Rumänien. Hierbei lag
der Schwerpunkt auf einer neuen strategischen Zusammenarbeit zwischen
Gewerkschaften, NGOs, Sozialbewegungen und Bürgern. Die JSC Ro wird
von einer der wichtigsten Gewerkschaftsverbände in Rumänien unterstützt,
dem Demokratischen Gewerkschaftsbund von Rumänien (CSDR), der auch
Mitglied im EGB ist. Nachdem zunächst mit etwa 40 bis 60 Teilnehmern ge-
rechnet worden war, kamen letztendlich 141 Teilnehmer, die eine Vielzahl ru-
mänischer Gewerkschaften und Organisationen vertraten.

Wie Petre Damo in einem Konferenzbericht hervorhob, ist die JSC Ro po-
litisch unabhängig und soll die Gewerkschaften, NGOs bzw. Sozialbewegun-
gen weder ersetzen noch mit ihnen konkurrieren. Vielmehr handelt es sich
hierbei um eine gemeinsame Initiative für Zusammenhalt, Solidarität und
Einheit, sowohl im Hinblick auf Visionen als auch im Hinblick auf konkrete
Taten.

Die unmittelbar anstehenden Aufgaben der JSC Ro lauten wie folgt:

l Organisation eines Initiativausschusses bestehend aus etwa 5 bis 7 Mit-
gliedern

l Beteiligung am europäischen JSC-Prozess 
l Vernetzung der JSC Ro und Aufnahme der Kommunikation über den Start

einer Webseite, die sich an der Webseite der europäischen JSC orientiert
(www.jointsocialconference.eu), um einen landesweiten Ausbau des
Prozesses zu unterstützen 

l Organisation der Teilnahme an der JSC in Brüssel (10. und 11. März 2011)

Treffen für eine europäische Koordinierung gegen Schuldenplan
und Sparkurs

Das Committee for the Abolition of the Third World Debt (Komitee für die
Streichung der Schulden der Dritten Welt (CADTM)) veranstaltete am Mor-
gen des 29. September ein Treffen mit dem Titel“For a European coordinati-
on of struggle against the debt and austerity plans !“(„Für eine europäische
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Koordinierung des Kampfes gegen den Schuldenplan und Sparkurs!“), das
von etwa 60 Vertretern von Sozialbewegungen, politischen Stiftungen und
Parteien besucht wurde, die größtenteils aus West- und Nordeuropa kamen.
transform wurde durch Chantal Delmas vertreten. Da die steigende öffentli-
che Verschuldung in Europa als Vorwand für die Durchsetzung neoliberaler
Sparpläne in der Gesellschaft dient und die unteren Klassen für die Schulden
zahlen sollen, lautete das Ziel des Treffens, eine grenzüberschreitende euro-
päische Antwort zur Abwehr dieser Offensive zu finden. Diese steht für sozia-
len Rückschritt, steigende Arbeitslosigkeit und die Infragestellung der
Grundrechte der Menschen.

Gestützt auf seine in den Ländern des Südens, insbesondere in Lateiname-
rika, gesammelte Erfahrung bietet das CADTM Europa und den Ländern des
Nordens sein Fachwissen an. Es wurde beschlossen, ein offenes Vorberei-
tungstreffen für eine kritische europäische Konferenz zu den Themen Schul-
denplan und Sparkurs vorzuschlagen, welches in die Tagesordnung des ESF-
Koordinationstreffens am 23. und 24. Oktober aufgenommen werden sollte.
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Die italienische Linke war eine außerordentlich große und wichtige Linke.
In vielerlei Hinsicht stellte sie eine Ausnahmeerscheinung in der euro-

päischen Linken dar – sowohl in Hinblick auf die traditionellen Organisatio-
nen (eine äußerst starke kommunistische Partei, der PCI, und eine sozialisti-
sche Partei, der PSI, die lange mit ersterer kooperierte) als auch im Hinblick
auf die Organisationen, die nach 1968 entstanden (die auch im Parlament
und in der Gewerkschaftsbewegung präsent waren). Im Italien der Nach-
kriegszeit spielte sie eine entscheidende Rolle. Aus diesem Grund ist die Kri-
se, die gegenwärtig alle linken Parteien in Europa erfasst hat, hier weitaus
stärker zu spüren als anderswo – in gesellschaftlicher, kultureller und politi-
scher Hinsicht. In Italien ist der zeitliche Zusammenfall der Krise der Linken
und der Krise der Gesellschaft als Ganzem auch weitaus ausgeprägter als in
anderen Ländern und spiegelt sich in dem dramatischen Verfall der demo-
kratischen und zivilen Institutionen selbst wider.

Für diesen engen Zusammenhang gibt es viele Gründe. Zunächst verfügte
Italien nie über staatliche Institutionen, die von der Bevölkerung vollständig
als rechtmäßig anerkannt wurden. Dies hatte seinen Grund zunächst im
elitären Charakter der Risorgimento-Bewegung, die die Vereinigung des Lan-
des herbeiführte und die gesamte Vorkriegszeit prägte (wie Gramsci es so
treffend beschrieb), und später in der faschistischen Diktatur. De-
mentsprechend wurde die Demokratie 1945 nicht so sehr von den fragilen
und unpopulären staatlichen Institutionen verkörpert, sondern wurde „von

Das Dilemma der italienischen
Linken: Ursachen und Perspektiven

Luciana Castellina
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unten“ geboren, mit der Widerstandsbewegung, die nicht nur eine mil-
itärische Erscheinung war, sondern eine umfassende Übernahme von
gesellschaftlicher Verantwortung seitens derjenigen darstellte, die sich als
„Partisanengesellschaft“ bezeichneten (die überaus fortschrittliche italienis-
che Verfassung von 1948 ist denn auch eher das Ergebnis dieser gemein-
samen Erfahrung als das eines von oben beschlossenen politischen Kompro-
misses). In den folgenden Jahren war es die Linke, und hier insbesondere der
PCI, die die Demokratie in Italien garantierten oder, genauer gesagt, aufbaut-
en. Ein außergewöhnliches Netzwerk kollektiver Organismen entstand, zu
dem Bauern, Arbeiter, Angehörige der Mittelschicht und Intellektuelle
gehörten, welche dadurch zum ersten Mal in der Geschichte zu Protagonis-
ten wurden, wodurch eine noch nie zuvor dagewesene Politisierung und
Akkulturation gefördert wurde. An die Stelle der traditionell rebellischen
Volksminderheit, die sich ein Jahrhundert lang über das wütende Nieder-
brennen von Rathäusern ausgedrückt hatte und sich einer apathischen
Mehrheit gegenüber gestellt sah, trat nun eine umfassende und kostbare
demokratische Beteiligung, die – und das war zweifellos das Meisterstück von
Togliatti, dem Generalsekretär des PCI – eine grundlegend alternative
Lebensweise und Kultur gegenüber dem bestehenden System hervorbrachte
und bewahrte, umfassende Ausdrucksmöglichkeiten in Organisationen er-
möglichte, und sich auf diese Weise Jahrzehnte lang vor der Gefahr einer
Vereinnahmung schützte.

Das Kenntnis um diesen geschichtlichen Abschnitt macht nachvollziehbar,
in welch großem Ausmaß der Verfall der Demokratie von der Auflösung des
PCI im Jahr 1990 (die nicht zur Entstehung einer anderen Kraft führte, die
sich einer vergleichbaren Verwurzelung im Volk hätte rühmen können) sowie
von der traumatischen Erfahrung bestimmt wurde, dass ein Teil der Linken
(die Führung der DS, der Nachfolgeorganisation des PCI, aber auch ein
Flügel der alten neuen Linken) verbissen die Erfahrung des 20. Jahrhunderts
zur Gänze auslöschen wollte, so als wäre sie lediglich ein Trümmerhaufen.

Gewiss müssen bei Anbruch jeder neuen historischen Phase Erfahrungen
der Vergangenheit aufs Neue beurteilt werden, aber in Italien gab es nur
wenig kritische Analyse und stattdessen eine wahre Auslöschung der Erin-
nerung, so als wollte man eine Last abwerfen, die eine volle Integration in die
als „modern“ wahrgenommene dominierende Kultur verhinderte. In-
folgedessen ist ein Großteil der italienischen Gesellschaft seit den 1990ern in
politischer Hinsicht „zustandslos“ und nicht dazu in der Lage, Felder
bestellen zu können, die neue Pflanzen wachsen lassen. (Stattdessen wachsen
auf diesen Feldern in der Form neuer politischer Symbole Eichen, Oliven-
bäume und Margeriten – die Symbole der DS, der Mitte-Links-
Regierungskoalition bzw. eines Teils der ehemaligen Christdemokraten –
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sowie anderes pflanzliches Material in einer bisher unbekannten Fülle, aber
ohne Wurzeln.). Von 1990 bis 1991 verließen etwa 800.000 Aktivisten still
und leise das PCI und gleichzeitig die Politik. (Nur ein sehr kleiner Teil ging
zu der Partei Rifondazione Comunista, die in den Protestbewegungen weit-
erlebt, in der Gesellschaft aber nicht so richtig Fuß fassen kann.)

Es geht mir nicht um ein nostalgisch verklärtes Wehklagen; vielmehr suche
ich eine Erklärung für einen Umstand, der kaum zu verstehen ist: Wie kon-
nte Berlusconi – heute etwas geschwächt, aber weiterhin an der Spitze – so
viel Erfolg in einem Land haben, in dem die Linke so lange Zeit vorherrschte?
Wenn das hervorstechende Merkmal der Proteste gegen die Regierung, wie
zersplittert diese auch sein mag, heutzutage eine antipolitische Haltung ist,
die zunehmend an Boden gewinnt und täglich noch vulgärere Formen an-
nimmt, liegt das daran, dass die Erfahrungen, Werte und Vorstellungen viel-
er Menschen in den letzten 20 Jahren verspottet wurden, was diese Menschen
schweigsam und misstrauisch gemacht hat. Durch die Auslöschung der eige-
nen Spuren und die Betonung eines leeren „Nuovismo“ („Neoismus“) hat
ein großer Teil der Linken eine beispiellose Form des Generationenbruchs
herbeigeführt, der jede Weitergabe von Erfahrungen unterbunden und let-
ztlich die Subjektivität zerstört hat. Zudem ist die Auslöschung der Vergan-
genheit gleichbedeutend mit der Auslöschung der Zukunft, wird damit doch
das Zeitgefühl abgeschafft und mit ihm die Utopie der Zukunft, sodass die
Kurzsichtigkeit der trivialen Diktatur der Gegenwart ertragen werden muss.
Wie die Philosophin und Feministin Wendy Brown nach 1989 schrieb, wurde
eine Symbolik geschaffen, die durch die unkritische Annahme einer banal-
isierten Demokratie gekennzeichnet war, mit der Reduzierung auf ein immer
ärmlicheres Ritual, welches echte Partizipation ersetzt. In Italien, in dem die
Arbeiterbewegung nicht so fest wie im sozialdemokratischen Rest Europas
integriert war, war der Tod der Utopie traumatischer als anderswo.

In diesem Vakuum war es unvermeidbar, dass die schwächsten
Bevölkerungsschichten das einzige ihnen offerierte Angebot annahmen,
nämlich die Berlusconi-Kultur, die Träger eines ganzen Lebensmodells ist:
ein extremer Individualismus, der keinerlei Interesse an Gemeinschaft und
Kollektiv hat und damit arrogant und gewalttätig ist. Die gebildeteren
städtischen Schichten, die über eine kritischere Sicht verfügen, konnten le-
ichter widerstehen. Es ist eine Tatsache, dass die großen Anti-Berlusconi-
Demonstrationen von heute, die die Linke gelegentlich erfolgreich auf die
Beine stellt, sichtlich von jener Bevölkerungsgruppe getragen wird, die man
als die „aufgeklärte Mittelschicht“ bezeichnet,dabei aber den Menschen in
den Vorstadtgebieten und denen, welche der Linken – sowohl der radikalen
Linken als auch den Mitte-Links-Gruppierungen – ihre Stimme entzogen
haben (oder sich ihrer Stimme enthalten), völlig verborgen bleiben.
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Wenn wir nicht von dieser Basis aus starten, ein Projekt entwickeln, mit der
Perspektive des langfristigen geduldigen Wiederaufbaus einer neuen Kultur
und eines neuen Wertesystems und dabei nicht nur mit Worten, sondern
auch durch physische Präsenz wieder jenen Menschen, die wir einmal als
Proletariat bezeichnet haben, besondere Aufmerksamkeit zuteilwerden
lassen, dann ist es schwer vorstellbar, wie wir den Wiederaufstieg bewältigen
wollen. Arbeitslosigkeit, Unsicherheit und die Verschlechterung der sozialen
Bedingungen infolge der Wirtschaftskrise reichen allein nicht aus, um die
vorherrschende Meinung zu ändern – sie provozieren zwar Widerspruch, der
dem Ansehen von Berlusconi schadet, bringen aber keine Alternativen her-
vor. So passiert es, dass obwohl die Krise immer mehr Gründe zum Protest
liefert, die Linke sich weiterhin selbst balkanisiert, statt zu wachsen, und die
Wählerschaft sich dem alternativsten Flügel der Opposition anvertraut, der
Rechten, und hier nicht einmal mehr der Forza Italia, sondern zum Beispiel
der Lega Nord, da letztere zumindest den kleinen Trost eines Mikro-Kom-
munalismus bietet. Oder aber die Wählerschaft lässt sich von den „antipoli-
tischen“ Anfeindungen einer Bewegung wie der des Komikers Beppe Grillo
einnehmen, der von sich behauptet, weder rechts noch links zu sein, sondern
„über beidem“ zu stehen. Zu beobachten ist auch die gefährliche Ausbreitung
des braunen Sumpfs von der Padua-Ebene in Richtung der reichsten Prov-
inzen der mittelitalienischen Regionen, wo selbst rote Hochburgen ins
Wanken geraten, wo aber vor allem eine perfide politisch-kulturelle Bar-
barisierung der Gesellschaft in Gange ist. Zunehmender Rassismus ist nur
eines der Merkmale dieser Entwicklung. Gleichzeitig ist im Süden, in dem
wegen der Resignation der Linken keine demokratischen Kampagnen und
Demos stattfinden, das Terrain von Mafiabanden besetzt, die sich dabei auf
die von ihnen betriebene illegale Wirtschaft stützen können und den Men-
schen zumindest einen kleinen Wandel bieten.

Nicht dass es keine Protestdemonstrationen gäbe – dies muss klar gesagt
werden. So waren die Straßen diesen Herbst voll von Schülern und Studen-
ten, die gegen die Schulreform von Ministerin Gelmini streikten. Weiterhin
waren die Straßen voll von Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnis-
sen, die unter den Neueinstellungen auf dem Arbeitsmarkt inzwischen die
große Mehrheit stellen; voll von jungen Menschen, die gegen die Pri-
vatisierung von Wasser kämpfen und die eine beispiellose Anzahl von Unter-
schriften für ein Referendum sammelten, mit dem die Entscheidungen der
Regierungen aufgehoben werden sollen; voll von Menschen, die gegen den
Hochgeschwindigkeitszug TAV protestieren; voll von Menschen, die den Bau
einer Brücke über die Meerenge von Messina ablehnen; voll von Menschen,
die gegen Überführungen protestieren, welche die Umwelt zerstören; voll von
Menschen, die gegen den Ausbau der US-amerikanischen Militärbasis in Vi-
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cenza sind; und voll von Menschen der Bewegung „popolo Viola“, welche die
„Nein-zu-Berlusconi-Tage“ organisieren. Und die Straßen sind voll von Mi-
grantInnen, die trotz des durch den Sicherheitswahn geschaffenen ein-
schüchternden Klimas zum ersten Mal reagieren und selbst jene Forderun-
gen stellen, welche bisher nur im Rahmen von Solidaritätsdemonstrationen
Einheimischer skandiert wurden.

Aus diesen Bewegungen entsteht langsam auch eine neue politische Kultur:
die Wiederentdeckung von „Gemeinschaftsgütern“ im Unterschied zu öf-
fentlichen und privaten Gütern sowie von Formen der partizipatorischen
Demokratie über die Bildung von Netzwerken, die bis auf die internationale
Ebene reichen. Dies sind wertvolle Entwicklungen, und es wäre falsch, sie zu
unterschätzen. Dass ich angesichts der Menschen auf den Straßen des Landes
gleichwohl nicht in Begeisterung ausbreche, liegt daran, dass es meiner Mei-
nung nach sehr wichtig ist, zu verstehen dass diese Bewegungen zwar
wichtige Risse im hegemonialen System Berlusconi erzeugen können, sie
selbst jedoch keine kurzfristige Alternative bieten. So scheinen sie keinerlei
Auswirkungen auf die verschiedenen Gruppen zu haben, die auf die eine
oder andere Art versuchen, eine Mitte-Links-Koalition zu schmieden, die
Berlusconi schlagen könnte. Weiterhin scheinen sie auch nicht die zersplit-
terte Linke zu beleben.

Dennoch gibt es eine positive Ausnahme: die beispiellose Popularität,
deren Ausmaß auch etwas mit diesen Bewegungen zu tun hat, von Nichi Ven-
dola, der letztes Frühjahr als Präsident der Region Apulien wiedergewählt
wurde, nachdem er zuvor den Kandidaten der Demokratischen Partei in den
Vorwahlen des Mitte-Links-Bündnisses geschlagen hatte. Jetzt gilt er als Fa-
vorit bei den landesweiten Vorwahlen der DP, die der Parteisekretär abhalten
will, um den Gegner Berlusconis in eventuell vorgezogenen Wahlen zu bes-
timmen und dabei auf eine „Regierung mit begrenzter Zielsetzung“ abzielt –
der „Cavaliere“ soll abgelöst werden, die Umsetzung eines gemeinsamen Pro-
gramms spielt keine Rolle (wobei seine Partei sich über diese Aussicht bere-
its wieder selbst zerreißt).

Vendola – Anführer der Minderheit (49,9 %) der Rifondazione Comunista
nach der Wahlniederlage im Jahr 2008 und jetzt Führer der SEL (Sinistra
Ecologia Libertà), die inzwischen auch den Teil der aufgelösten DS aufn-
immt, der nicht in die DP gehen wollte – hat es geschafft, eine neue, nicht-
politische Sprache zu erfinden und auf den Wunsch nach einer Politik zu
reagieren, die sich nicht vollständig auf die Regierungsfähigkeit konzentriert,
sondern eine neue Vision der Welt bietet. Zudem ist Vendola vor allem Ini-
tiator neuer Formen von Basisorganisationen – „le fabbriche di Nichi“
(„Nichis Fabriken“, die im Rahmen positiver Initiativen der apulischen
Regierungskoalition entstanden und sich an die Jugend richteten). Er könnte
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sicherlich ein Bezugspunkt für eine neue Gruppierung der Linken sein, die
neue Generationen für die Politik gewinnen kann. Aber auch diese Entwick-
lung, die unser Herz aufgehen lässt, ist mit Vorsicht zu genießen. Vorerst ist
Vendola aufgrund seines außergewöhnlichen Erfolgs sehr stark in den Medi-
en vertreten, und er hat die Möglichkeiten neuen Kommunikationstechnolo-
gien geschickt zu nutzen gewusst.

Diese Technologien sind großartig, wenn es um die Organisation von
Demonstrationen geht. Sie sind gleichzeitig aber auch Träger einer zweifel-
haften Kultur, die zu einer „Amerikanisierung“ der italienischen Politik
geführt hat: Die Folge ist eine Sakralisierung der öffentlichen Meinung und
der Zivilgesellschaft, die sich als alternatives demokratisches Modell
gegenüber dem Modell präsentiert, das auf kollektiven und organisierten
Prozessen beruht, um Projekte und Strategien zu entwickeln. Ein Beispiel hi-
erfür ist die Wahl einer gemeinsamen Führung, dank der Bewegungen durch
die Zeiten fortbestehen und die Stärke im Umgang mit Konflikten sammeln
können, die jeder Wandel mit sich bringt (die Parteien und Bündnisse, die in
der europäischen Tradition stehen). Dies führt zu einer Ansammlung einer
Vielzahl von vernetzten Individuen, einem Universum von Einzigartigkeiten,
die eine äußerst fragile gemeinsame Kultur gemein haben und damit eine
Quelle populistischer Versuchungen sind – geeignet zum Herbeiführen von
Konsens, ungeeignet zum Gestalten von Inhalten. Es ist kein Zufall, dass die
von Obama organisierten Treffen, so außerordentlich sie während der
Wahlen auch gewesen sein mögen, nicht mehr stattfanden, als der neu
gewählte Präsident sich gegenüber starken Kräften behaupten musste, die
seine Gesundheitsreform blockierten. Und Gott allein weiß, wie schwer es
sein wird, das Italien Berlusconis umzuwandeln!

Vendola ist sich dieser Dinge bewusst, aber bisher hat er es nicht geschafft,
eine Partei oder wenigstens etwas Ähnliches hinter sich zu versammeln. So
sieht er sich einer DP gegenüber, die sich nicht einmal entscheiden kann, ob
sie mit der Linken ein Wahlbündnis eingehen soll, um Berlusconi zu schla-
gen, oder ob sie lieber mit den Gruppen zusammenarbeiten will, die sich von
Berlusconis Allianz losgesagt haben – die katholischen Gemäßigten und die
neue Partei des Präsidenten der italienischen Abgeordnetenkammer, Gian-
franco Fini (der gleichwohl ursprünglich aus den Reihen der Faschisten kam,
selbst wenn er heute zu den aktivsten Personen in der Opposition zählt) –
und sich damit zu einem erneuten Scheitern verurteilt.

Es wäre stümperhaft, eine Hypothese über die möglichen Geschehnisse in
der nahen Zukunft in Italien aufzustellen. Eines der Merkmale der Krise ist
denn auch, dass eine Situation entstanden ist, in der jeder gegen jeden
kämpft; es ist schwer zu sagen, wer wirklich die Kontrolle hat und wie die
nächsten Schritte der Hauptakteure aussehen werden. Ein Beispiel zur Veran-
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schaulichung reicht bereits aus: So stammen die Stimmen, die sich dafür
aussprechen, dass Luca di Montezemolo, ehemaliger Präsident von Fiat und
Confindustria (der italienischen Arbeitgebervereinigung) und gegenwärtig
Präsident von Ferrari, für das Amt des Ministerpräsidenten kandidiert,
sowohl aus dem rechten als auch aus dem linken Lager. Er selbst merkte dazu
an: „Dieser Umstand zeigt den Zustand der Verwirrung, in dem sich die ital-
ienische Politik befindet.“

Genau in diesem Verfall liegt die Gefahr der aktuellen Situation: Die
starken Kräfte vereinen sich schnell wieder und könnten von der allgemeinen
Instabilität und Unsicherheit profitieren und sich dabei noch des kleinsten
verbleibenden Rests von Demokratie entledigen, was leicht fallen sollte, wenn
man bedenkt, dass Italien zu einem nebensächlichen Land geworden ist, um
dessen Rettung ein verfallendes Europa sich nicht ausreichend bemüht, jetzt,
da – wie in der Zeit, als Kolumbus Amerika entdeckte und die Achse der
Geschichte sich vom Mittelmeer hin zum Atlantik verschob – die Dynamik
nicht mehr vom Westen ausgeht, sondern vom Osten, vom Pazifik. Aus
diesem Grund sind selbst rein defensive Kämpfe zu begrüßen, vorausgesetzt
wir wägen ab, was zu tun ist – und zwar nicht im Hinblick auf den Augen-
blick, sondern im Hinblick auf die lange Phase, die sich in diesem his-
torischen Übergang langsam abzeichnet.

In seinem neuesten Buch zitiert Slavoj ÎiÏek ein altes maoistisches Motto:
„Groß ist die Verwirrung unter dem Himmel, die Lage ist ausgezeichnet.“
Was bedeutet, dass die Krise nicht nur ein Unheil, sondern auch eine Gele-
genheit zum Wandel mit sich bringt– ein gefährlicher, aber anregender
Gedanke –, vorausgesetzt, wir befreien uns von der Vorstellung, dass wir selb-
st nicht zu solchem Wandel in der Lage sind. Denn dies ist das tatsächliche
Hemmnis für einen tiefgreifenden Wandel, und charakteristischer für die ak-
tuellen Entwicklungen als das endlos wiederholte, aber schönere „Yes, we
can.“. Ich möchte darauf hinweisen, dass für einen neuerlichen Sieg viel Mut
und Vorstellungskraft vonnöten sein werden. Und viel Zeit.
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Die politische Situation in Frankreich hat einen neuen Wendepunkt er-
reicht. Die kapitalistische Krise und die Finanzkrise haben schlagartig

die Bedingungen in der Arbeitswelt verschlechtert, die ausnehmend heftigen
Angriffen von Seiten des Präsidenten und der Regierung ausgesetzt ist, ob-
wohl letztere in den Regionalwahlen von März 2010 eine herbe Abfuhr erlitt.

Obwohl durch einen hohen Anteil an Nicht-WählerInnen (53,64% im er-
sten, 48,78% im zweiten Wahlgang) gekennzeichnet, schlug das Pendel klar
zugunsten der linken Kräfte aus und brachte diese Wahl eine offene Ableh-
nung der Politik der letzten drei Jahre zum Ausdruck, wobei die WählerIn-
nen Arbeitsplätze und Gehälter zu ihren Hauptanliegen machten. Die Sozia-
listische Partei, Europe Écologie, Linksfront und linksextreme Listen erreich-
ten zusammen 54,05% der Stimmen im Vergleich zu 26,02% für die traditio-
nelle Rechte (UMP und Modem). Die extreme Rechte (Front National)
schnitt gut genug ab, um ihre Listen im zweiten Wahlgang in zwölf der ein-
undzwanzig Regionen zu halten und so einen Teil des im Lande wachsenden
„Anti-Sarkozyismus“ anzuzapfen.

Es ist besonders signifikant, dass neben dem Gesamtergebnis dieser Wah-
len, jene acht Minister und Staatssekretäre, die an die Spitze einiger Listen ge-
reiht und offen vom Staatsoberhaupt unterstützt wurden, alle eine Niederla-

Anti-Sarkozyismus in Frankreich*

Pierre Laurent

* verfasst im September 2010
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ge einstecken mussten. Die sozialen Auseinandersetzungen, die bereits vor
März ausgebrochen waren, wurden während des Wahlkampfs nicht ent-
schärft, gleichwohl sie ihn auch nicht dominierten. Die Wahlergebnisse
schenkten nicht nur der Linken neue Hoffnung und neues Vertrauen, insbe-
sondere das Ergebnis, das von der Linksfront erreicht wurde, mit durch-
schnittlich 6,95% der Stimmen in den 17 Regionen, in denen sie kandidier-
te, und signalisierten ihre Rückkehr ins politische Geschehen des Landes, sie
zeigten auch das Entstehen neuer Protestbewegungen – gegen die Schließung
von Abtreibungskliniken und auch im Zusammenhang mit Bildungsthemen.

Gemeinsam mit den Verfügungen, die am 9. und 10. Mai von den europäi-
schen Staats- und Regierungschefs angenommen wurden, haben die Wahler-
gebnisse Nicolas Sarkozy und seine Regierung zu einer Beschleunigung ihrer
sozialen Rachekampagnen und ihrer Politik des Umbaus der französischen
Gesellschaft gedrängt.

Die von den Autoritäten geschickt geschürten Gefühle der Ohnmacht und
Resignation hatten – bis zu diesen Wahlen – jede Vorstellung von Alternati-
ven zur neoliberalen Orientierung der Regierung unglaubwürdig erscheinen
lassen, was die gesellschaftlichen Bewegungen bis jetzt nicht wettmachen
konnten. Während eine solche Alternative erst voll ausformuliert werden
muss, sickert die Möglichkeit ihres Entstehens langsam in die öffentliche Dis-
kussion ein.

Die Mobilisierung hat zugenommen

Seit Juni hat eine einzigartige Art der Volksmobilisierung gegen jenes Pro-
jekt stattgefunden, das der Präsident als Eckpfeiler seiner Vision der Gesell-
schaft ansah. Sein Pensionsreformplan ist einer der rückschrittlichsten seiner
Art: Er würde ArbeitnehmerInnen sowohl des öffentlichen wie des privaten
Sektors (deren Kaufkraft ohnehin schon geschwächt wurde) einen späteren
Pensionsantritt, eine Verlängerung des Zeitraums, in dem sie Pensionsbeiträ-
ge zahlen und eine Verringerung der Pensionen selbst auferlegen.

Das von der Regierung stur vorgebrachte Argument – jenes der Größe und
der Verteilung der Bevölkerung – ist ein gänzlich irreführendes. Einerseits,
weil die Geburtenrate in Frankreich höher als im europäischen Durchschnitt
liegt; andererseits, weil dieser Plan darauf hinausläuft, dass die Einkommens-
bezieherInnen gleich zwei Mal für die Krise bezahlen müssten, stehen doch
die Löhne und Arbeitsplätze bereits von Seiten der Unternehmer und der
Rechten unter Beschuss.

Das demografische Argument wird zur Verschleierung der Tatsache ver-
wendet, dass die tiefer sitzenden Gründe für die bestehenden Probleme in
den sozial tragischen Umständen der Krise selbst zu finden sind. Der Kern
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des Problems der Aufrechterhaltung des bestehenden Pensionssystems liegt
in der Arbeitsplatz- und Entlohnungssituation. Die Beschäftigungsrate der
Altersgruppe der 60- bis 64-Jährigen liegt bei kaum 17%. Berechnungen von
UNEDIC (jener Organisation, die Arbeitslosenunterstützungen auszahlt)
weisen darauf hin, dass eine Anhebung des Pensionsantrittsalters die Kosten
der Arbeitslosenversicherung von 440 auf 530 Millionen Euro hinaufklettern
lassen würden.

Die gewaltige Ablehnung dieser Reform durch die Bevölkerung zeigt, dass
die Regierung diesen Kampf um Ideen eindeutig verloren hat. Die bewusste
Bevorzugung von Kapital gegenüber Arbeit wird in Frage gestellt und gleich-
zeitig als eine unfaire und ineffiziente Wahl angesehen.

Um ihre Offensive durchzuziehen, gingen der Präsident und seine Regie-
rung sogar so weit zu versuchen, die Abstimmung über ihren Gesetzesantrag
durch die Nationalversammlung zu peitschen und in der Debatte die Oppo-
sition am Sprechen zu hindern. Diese Art des Herabwürdigens der Institutio-
nen und ihrer demokratischen Funktionen ist symptomatisch für die herr-
schenden Klassen in Frankreich, angeführt von einem allgegenwärtigen Hy-
per-Präsidenten, im Vergleich zu dem die Menschen und ihre gewählten Ver-
treterInnen nichts zu melden haben.

Eine Herrschaftskrise?

Während ich diesen Beitrag schreibe, kann noch niemand sagen, wie die-
ses bemerkenswerte Kräftemessen zwischen der Regierung und der Arbeits-
welt ausgehen wird. Eines ist jedoch gewiss: die sozialen Ereignisse, die wir
durchleben, vertiefen die Legitimationskrise der Sarkozy’schen Macht. 2007
war Sarkozy gewählt worden, nachdem ihm eine Verschmelzung von populi-
stischer Demagogie und Ultra-Liberalismus gelungen war. In der Tat hat nun
die soziale Aufwallung gegen die ultra-liberale Regierungspolitik den Kom-
promiss, den der Präsident und seine Mehrheit eingegangen sind, zum Ber-
sten gebracht. Das ist auch der Grund, warum Sarkozy in den letzten Mona-
ten erneut versucht hat, einen populistischen Diskurs vom Zaun zu brechen.

Von Skandalen und Fällen von Interessenskonflikten zwischen seinen Mi-
nistern und Mitgliedern des hohen Bürgertums geschwächt, hat der Präsi-
dent während des Sommers das Land an den Rand einer tiefen Legitimitäts-
krise des Staates geführt, die ein derartiges Ausmaß angenommen hat, dass
wir nun von einer Herrschaftskrise sprechen können.

Im Juli warf sich Sarkozy den Mantel des Ordnungsmachers um, als er bös-
willig die Zuwanderung mit Straffälligkeit in Beziehung brachte und die De-
portation von eigens ausgewählten ausländischen StaatsbürgerInnen anord-
nete. Zusätzlich hat er sich dafür entschieden, die einen Teil der Jugendlichen
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betreffende soziale Not und Gefühle des Ausgeschlossenseins zu verschärfen.
Die gesellschaftlich und politisch schwächsten Teile der Bevölkerung, insbe-
sondere die Roma, wurden zum besonderen Angriffsziel. Während er damit
Frankreichs Image im Ausland ernsthaft beschädigte, eröffnete der Präsident
eine neue Front am Kampfplatz um die bürgerlichen Freiheiten, wobei er die
französischen Demokraten und Republikaner gegen sich vereinigte, die an
die Grundprinzipien der Republik glauben – aber auch Gegnerschaft in den
Reihen seiner eigenen politischen Organisation auf den Plan rief, in der nun
Wettkämpfe und Rivalitäten ans Tageslicht kommen, die darauf ausgerichtet
sind, ihn als Staatsoberhaupt abzulösen.

Die Regierung als Ganzes lehnt jedwede Kritik an der Politik Frankreichs ab,
wiewohl diese von der UNO, von der Kirche und von einer Kommissarin der
Europäischen Union verurteilt wurde. Sie flüchtet sich in Machtmissbrauch
und läuft dabei Gefahr, dass Frankreichs internationale Beziehungen noch
mehr beschädigt werden als sie es ohnehin schon sind. Weiterhin besteht die
Regierung darauf, bis ins letzte Detail die europäische neo-liberale Orientie-
rung umzusetzen. In Frankreich stärkt die populistische Haltung die Position
der extremen Rechten und die Anziehungskraft, die diese auf einen nicht un-
beträchtlichen Teil der WählerInnenschaft ausübt. Während dessen gelingt es
der Regierung immer noch nicht, ihre eigenen Widersprüche zu lösen.

Beschäftigung und Entindustrialisierung

Im Mai 2010 nach ihren größten Sorgen befragt, nannten die WählerInnen
nicht materielle Sicherheit oder den Kampf gegen die Kriminalität an erster
Stelle, sondern Arbeit und Pensionen, und das aus guten Gründen. Das Jahr
2009 war ein Jahr der großen Opfer gewesen – 256.100 Arbeitsplätze gingen
verloren, beinahe 170.000 davon in der Industrie, in der heute weniger als
30% der französischen Lohnabhängigen beschäftigt sind.

Im Jahr 2008 hat der Staat selbst 80.000 Arbeitsplätze abgebaut und plant
im Jahr 2011 weitere 33.000 zu beseitigen, die Hälfte davon im öffentlichen
Bildungsbereich, der gegenwärtig der am stärksten von der staatlichen Spar-
politik betroffene Sektor ist. Personalabbau wird auch die Staatsgewalt selbst
treffen – die Polizei und das Verteidigungsressort, von denen Sarkozy be-
hauptet, einer ihrer größten Unterstützer zu sein und die er immer dann lo-
bend erwähnt, wenn er das Sicherheitsthema anspricht, um mit den Ängsten
und dem Unbehagen der Menschen zu spielen.

Im Gegensatz zum Kapitalisten des 20. Jahrhunderts, der starke National-
staaten errichten musste, um zu mehr Reichtum zu gelangen, besteht heute
die Strategie der großen Finanzgruppen (die dabei von den politischen Au-
toritäten unterstützt werden) im Wesentlichen darin, die Staaten umzubau-
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en und sie in Untertanen zu verwandeln, die die Gesetze des Marktes exeku-
tieren, wobei sie zunehmend autoritäre Methoden der Macht anwenden, um
sich selbst vor Systemgegnerschaft zu schützen, um staatliche Ressourcen
und Vorrechte zu verringern und selbst alles zu übernehmen, das – vom öf-
fentlichen Sektor aufgegeben – Gefahr läuft, in den Markt einverleibt zu wer-
den oder überhaupt zu verschwinden.

Dieser tief greifende Wandel basiert auf einer spezifischen Ideologie (der
zufolge alle Bereiche der menschlichen Produktion in Waren verwandelt wer-
den) und bringt eine eigene Vorstellung von Zivilisation, ein neues Stadium
des Kapitalismus hervor. Als er unlängst das politische Leben kommentierte,
frohlockte der Herausgeber des Figaro über die Schwächung der Staaten:
„Warum darf der Kapitalismus nun in einen Siegestaumel ausbrechen, wenn er
doch vor zwei Jahren unbetrauert zu Grabe getragen wurde? Erstens ist noch
niemals so viel Geld ausgegeben worden, um zu seiner Rettung zu eilen. Im Lau-
fe von 18 Monaten sind über 5.000 Milliarden Dollar (das sind 10% des Ge-
samtvermögens des Planeten) in die Pipelines der Weltwirtschaft gefüllt worden,
um kapitalistische Unternehmen zu retten (…). Zweitens, weil die Mehrheit der
Staaten am Rande des Ruins steht“.

Der Nettoverlust an Arbeitsplätzen, der alle Sektoren der französischen
Wirtschaft betrifft, hat einen historischen Höchststand erreicht: die Situation
ist seit 1945 nicht mehr so extrem gewesen, als die Menschen in Frankreich
ein Land neu aufbauen mussten, das nach vier Jahren Krieg und Okkupation
wieder entstand. Das Ausmaß an politischer Gewalt, das seit der Amtsüber-
nahme von Nicolas Sarkozy praktiziert wird, weist in der Tat gewisse Ähn-
lichkeiten mit einem Krieg auf – einem sozialen Krieg, einem Angriffskrieg
auf soziale Rechte, Einkommen und Arbeitsbedingungen, einem Krieg gegen
die arbeitenden Menschen und die MigrantInnen, einem Krieg, der aufgrund
der drastischen Kürzungen der Staatsausgaben das Gemeinwohl schädigt
und den Zusammenhalt der Gesellschaft zerstört.

Die Ungleichheit wächst 

Immer mehr Ungleichheiten werden sichtbar. Die Arbeitslosigkeit betrifft
über 4 Millionen Menschen, wobei einerseits besonders die Jugend (24% der
zwischen 15- und 24-Jährigen) betroffen ist, andererseits die Lohnabhängi-
gen über 50. Beinahe 8 Millionen Menschen leben von weniger als 500 Euro
im Monat. 2010 kamen 23% der französischen Bevölkerung ohne ärztliche
Behandlung aus, weil sie sich keine leisten konnten – das waren 12% mehr als
im Jahr 2000. Die Langzeitarbeitslosigkeit ist im Verlaufe eines Jahres um
27,6% angestiegen, während die Reallöhne, ohnehin schon aufgrund der In-
flation weniger wert, geringer werden.
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Das Wachstum bleibt gering, da es vom Wachstum der Finanzmärkte, der
unvollständigen Auslastung von Produktionskapazitäten, von mangelnden
Investitionen in Arbeitsplätze, Ausbildung oder Forschung behindert wird.
Steueroasen für die Reichen kosten dem Staat 670 Millionen Euro (120 Mil-
lionen mehr als noch 2009), berauben ihn jener Ressourcen, die die Regie-
rung dann lieber mittels Besteuerung der Einkommen der arbeitenden Men-
schen und der Privathaushalte einhebt, deren Kaufkraft allmählich schwin-
det. Die Steuererleichterungen und Hilfszahlungen an Firmen (eine Maß-
nahme, deren Wirksamkeit fraglich ist) sind in den letzten 10 Jahren um 100
Milliarden Euro gestiegen.

Die Arbeitgeber, das Management der größten französischen Unterneh-
mensgruppen und der größten Banken glauben nun, dass „die Krise nur
mehr eine schlechte Erinnerung“ ist (vgl. Le Monde, 1. September 2010). Im
August enthüllte die Presse einen Kriegsetat von 80 Milliarden Euro, der
von 20 großen, im Börsenindex CAC-40 notierten Firmen akkumuliert
worden war – dies zu einer Zeit als den Menschen das Einfrieren der Löh-
ne und Gehälter und Massenarbeitslosigkeit aufgebürdet werden. Wie kön-
nen wir das nur nicht im Zusammenhang mit der Tatsache sehen, dass sich
in den 20 Jahren zwischen 1982 und 2002 die Anzahl der unsicheren Ar-
beitsplätze in allen sozialen Berufsgruppen verdoppelt hat oder dass in 25
Jahren der Durchschnittslohn sich kaum verdoppelt hat, während im sel-
ben Zeitraum die Dividenden der Aktionäre um das 13-fache gestiegen
sind? 

Millionen französischer Menschen haben das Wesen der Herrschaft Sarko-
zys durchschaut und weigern sich, sich damit abzufinden, dies umso mehr als
der Ministerpräsident weitere „Opfer“ angekündigt hat und einige Berater
des Präsidenten zugegeben haben, dass zur Zeit Entscheidungen in Richtung
einer die Franzosen und Französinnen zehn Jahre lang belastenden Austeri-
tätspolitik gefällt werden.

Bewegung auch in Europa

Zweifelsohne wird der Aufstand der Griechinnen und Griechen, der
spanische Generalstreik oder die Euro-Demonstration vom 29. September
die Anzahl jener Millionen noch verstärken, die in Frankreich bereits gegen
die Pensions“reform“ demonstrieren.

Die soziale Mobilisierung, die außergewöhnliche Einheit der Gewerkschaf-
ten und die daraus resultierende Breite der Ablehnung der Pensionsreform
der Regierung durch die Bevölkerung sind Teil einer Dynamik, die sich von
jener der Protestbewegungen früherer Jahre unterscheidet, da es sich nicht
bloß um einen Akt des Widerstands, sondern auch um einen Ausdruck der
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Entschlossenheit handelt, in Frankreich in einer gerechteren Gesellschaft, ei-
ner Gesellschaft der Solidarität leben zu wollen.

Alle können sehen, dass diese Bewegung auch die linken Kräfte vor die
Herausforderung stellt, politische Entschlossenheit in der Formulierung von
Antworten auf die Krise zu zeigen, die reale Alternativen zu jenen der Rech-
ten sind.

In diesem Zusammenhang kann die von der Kommunistischen Partei
Frankreichs, der Linkspartei und der Linken Einheit initiierte Linksfront Mil-
lionen von Männern und Frauen, die eine Alternative suchen, die sie unmit-
telbar in die politischen Auseinandersetzungen einbringen können, bei der
Entwicklung eines politischen Projekts zum gesellschaftlichen Wandel hel-
fen, das eine neue Regierungsmehrheit umzusetzen verpflichtet wäre.

Im Gegensatz zu allen Erwartungen der staatlichen Autoritäten gelang es
den Gewerkschaften und den AktivistInnen der „Pensionskollektive“ (unter
ihnen waren auch viele AktivistInnen der Kommunistischen Partei Frank-
reichs) die Mobilisierung auszuweiten, die im Juni initiiert worden war. Die
beiden landesweiten Streik- und Demonstrationstage am 7. und 23. Septem-
ber (selten um diese Jahreszeit stattfindende Ereignisse) brachten jedes Mal
zwischen 2,5 und 3 Millionen Menschen auf die Straße. Mehrere Petitions-
kampagnen ermöglichten die Sammlung hunderttausender Unterschriften.
Eine dieser Petitionen war jene der Linksfront zur Unterstützung der Vor-
schläge der kommunistischen und linken Parlamentsabgeordneten für einen
alternative Modus der Finanzierung von Pensionen. Die Gesetzesvorlage
wurde der Nationalversammlung am 7. September vorgelegt.

Sowohl die Medien als auch die meisten politischen Parteien versuchten
die Aufmerksamkeit der öffentlichen Meinung auf die Frage zu lenken, wel-
che Personen des öffentlichen Lebens ihre Kandidatur für die Präsident-
schaftswahlen 2012 bekannt geben würden, so als ob politischer Wandel vom
Eintreffen einer auserwählten Figur auf der politischen Bühne abhinge oder
in einer solchen zusammengefasst werden könne.

Jetzt bedarf es der Veränderung 

Der Versuch, die Aufmerksamkeit der französischen Bevölkerung bloß auf
die Frage nach den möglichen Präsidentschaftskandidaten zu lenken, blendet
bewusst die Möglichkeiten ziviler Aktionen aus, die eine Alternative zu einer-
seits sozialen Protesten und andererseits dem Wahlgang bieten können.

Jedoch hat nun die soziale Bewegung gegen die Pensionsreform die Frage
nach einer alternativen Politik zu einer des „Hier und Jetzt“ gemacht.

Während vor dem Hintergrund der in Verruf geratenen gegenwärtigen Re-
gierung der durchaus linke Wunsch nach Bündnissen und nach Einheit zum
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Ausdruck kommt, äußert die soziale Bewegung nicht weniger wichtige Zwei-
fel und fordert Entschlossenheit von der Linken, mit der Politik des Neolibe-
ralismus zu brechen. Eine Rückkehr in die Regierung im Jahr 2012, ja, aber
wie kann verhindert werden, dass die Pensionsreform in der Zwischenzeit
umgesetzt wird? Und selbst, wenn sie einmal gewählt ist, welche Garantie
gibt es, dass die Linke in der Lage sein wird, die Maßnahmen, die die Rechte
verabschiedet hat, rückgängig zu machen? Diese Fragen werden in erster Li-
nie an die Sozialistische Partei gerichtet (so die Meinungsumfrage des Figaro
vom 23. September 2010), aber offensichtlich ist keine der anderen linken
Kräfte davon ausgenommen, ihre Verantwortung zu tragen.

Die Sozialistische Partei hat sich selbst darauf verpflichtet, das Pensionsan-
trittsalter wieder auf 60 herabzusetzen, beabsichtigt aber, „pragmatisch zu
sein und die für das Regieren notwendigen Auflagen zu akzeptieren“, was als
Zweifel an der Möglichkeit gelesen werden könnte, die Verlängerung des Bei-
tragszeitraumes zurückzunehmen, sollte diese beschlossen werden. Die Par-
teimaschinerie ist so vom öffentlich durchgeführten Verfahren der Kür ihres
Präsidentschaftskandidaten in Beschlag genommen, dass sie keine inneren
Differenzen provozieren will.

Die in der Linken bestehenden Unstimmigkeiten stellen kein isoliertes Pro-
blem dar. Niemand schließt die Möglichkeit von Bündnissen aus – aber auf
welcher Grundlage? Daher ist es nicht ausreichend, die Unterschiede zwi-
schen uns lediglich festzustellen. Die Kommunistische Partei begrüßt die
Diskussion und Auseinandersetzung um Vorschläge und Visionen der Lin-
ken, betreffen diese nun die Pensionsreform oder andere Themen. Die PCF
möchte dazu beitragen, eine transparent geführte öffentliche Debatte zu in-
itiieren, die nicht auf die politischen Kräfte beschränkt ist, sondern an der
sich unsere Bürgerinnen und Bürger voll beteiligen können, um selbst Akti-
vistInnen und Mitwirkende zu werden. Was ein Problem darstellen würde,
wäre das Glätten oder Verleugnen der politischen Unterschiede zwischen uns
oder die Delegierung der politischen Debatte an „Profis“, was wiederum die
Erwartungen und Änderungshoffnungen der französischen Bevölkerung
enttäuschen würde.

Eine rechtsgerichtete Alternative 

Das könnte umso leichter passieren, als da die Rechte noch nicht ihre
Macht eingebüßt hat und als da einige innerhalb der Rechten voll und ganz
beabsichtigen, eine Alternative zu verkörpern. Dies trifft speziell auf den ehe-
maligen Außenminister Dominique de Villepin zu, der zwar Sarkozys Politik
nicht grundlegend in Frage stellt, dennoch seine Methoden kritisiert, seinen
Mangel an Respekt für die Werte der Republik und seine Missachtung für das
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Protokoll and alles, was die hochwohlgeborenen Mitglieder der Elite von an-
deren unterscheidet. Dieser moralische Appell könnte einige der überzeugten
Rechten unter den Wählerinnen und Wählern anziehen und bestärken, sogar
wenn der Außenminister nach seinem Austritt aus der UMP nur geringe
Chancen hat.

In seiner eigenen politischen Partei, der Union für eine Volksbewegung
(Union pour un mouvement populaire, UMP), hat es der Präsident geschafft,
den Widerstand der rechtsgerichteten Parlamentsabgeordneten gegen seine
Reform der Lokalregierungen abzuschmettern, die letztere in die Armut stür-
zen und nach einem Entzug der Ressourcen und der staatlichen Unterstüt-
zung den Wettbewerb zwischen ihnen verschärfen wird. Die Führerschaft sei-
ner Partei ist Gegenstand von internem Wettbewerb geworden, den der Prä-
sident selbst anheizt, damit er seine Organisation unter Kontrolle behält.
Zweifellos heizen dieses Spiel und diese Inszenierung eine bereits offensicht-
liche Stimmung des Angewidert-Seins von der Politik an.

In diesem Kontext der intensiven Auseinandersetzung, in der die Autoritä-
ten sich gegenseitig verleumden und die Gefühle der Menschen verachten,
während sie sich selbst als unbeweglich zeigen, denunziert die extreme Rech-
te sowohl die Regierung als auch die Gewerkschaften, indem sie sie des gehei-
men Einverständnisses mit der Globalisierung beschuldigt. Sie behauptet von
sich, die Idee einer „nationalstaatlichen Strategie der Verteidigung der klei-
nen Leute“ zu betreiben. Indem sie sich auf einer Verwischung linker und
rechter ideologischer Merkmale begründet – einer Verwischung, der aktuell
durch die Abwerbung ehemaliger gewählter Vertreter oder Spitzenfunktionä-
re aus der Sozialistischen Partei durch den Präsidenten Vorschub geleistet
wird – weist die Front National jegliches rechtsextreme Label weit von sich.

Heute hüllt die Front National seine Ideologie in ein neues Gewand, ohne
jedoch darauf zu verzichten, einen Ursache-Wirkung-Zusammenhang zwi-
schen der Wirtschaftskrise und der sozialen Sicherheit und der Migration zu
betonen. Seiner künftigen Vorsitzenden, Marine Le Pen, zufolge wird es ab
jetzt zwei politische Lager geben, die einander gegenüberstehen: „die Globa-
lisierer und die Nationalisten“ – kurz: die Front National auf der einen, alle
anderen politischen Kräfte auf der anderen Seite. Der Diskurs der Front Na-
tional und jener der aktuellen Führung der UMP ergänzen sich perfekt.

Ein überzeugendes Projekt ist notwendig

Zu Zeiten, in denen der öffentliche Angst- und Misstrauensdiskurs so be-
herrschend in einer Gesellschaft ist, die auf Ungleichheit beruht, deren Mit-
glieder immer mehr unter der Krise leiden, besteht Anlass zu der Befürchtung,
dass viele von denen, die die soziale Bewegung unterstützen könnten, deren
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Interessen von einem Bruch mit dem Kapitalismus nur gewinnen könnten,
sich tatsächlich verloren und entmutigt fühlen und letztlich aufgeben.

Diese Gefahr steigt, wenn die linken Kräfte die Menschen nicht von der
Entschlossenheit, ihrer Absicht überzeugen können, dass sie im Interesse der
Arbeitenden regieren wollen und dass gesellschaftlicher Wandel funktionie-
ren kann.

Um die Menschen zu überzeugen und um durchzuhalten, können diese
Kräfte nicht ohne die Aktionen der BürgerInnen auskommen. Ich bin davon
überzeugt, dass die Aktivitäten hier und jetzt im Stadium des Entstehens ei-
nes politischen Projekts unerlässlich sind. Die breitest mögliche politische
Beteiligung an der Erarbeitung seines Inhalts und bei der Umsetzung eines
gänzlich neuen demokratischen Zugangs sind zur Erschließung des Weges
unerlässlich – nicht nur für die Zeitspanne einer Regierungsperiode, sondern
für einen langfristigen Wandel, eine Revolution. Das ist die Bedeutung der
Dynamik, die wir heute mit der Linksfront zu initiieren versuchen.

Kommunistinnen und Kommunisten sind sich dessen bewusst, dass eine
solche Bewegung nur aus der Auseinandersetzung um Ideen und Projekte in
einer Sammlung entstehen kann, die ihre eigene Organisation weit übersteigt
und sogar jene Organisationen, mit denen gemeinsam sie die Linksfront in-
itiiert haben.

Wir haben Vorschläge zur Vereitelung der Logik des Kapitalismus, die wir
in die Debatte einbringen. Diese Vorschläge drehen sich um einige Schlüssel-
punkte: eine gesellschaftliche Revolution gegen die Macht der Finanzmärkte;
eine zivile und demokratische Revolution gegen den Monarchismus à la Sar-
kozy; eine Revolution unserer Lebensweisen gegen die Profitlogik, die uns
einander entfremdet; eine neue internationale Logik der Zusammenarbeit
und der Solidarität mit den Völkern Europas und der Welt (was die radikale
Reform der bestehenden EU-Verträge beinhaltet).

Es ist die Mission der Linksfront, zu einer Arena und einem Instrument zu
werden, die im Herzen der Linken all jenen Menschen neue Perspektiven er-
öffnen, die heute gegen rechts kämpfen, aber dennoch nicht bereit sind, den
linken Kräften einen Blankoscheck auszustellen. Das wichtigste Ziel ist es,
eine andere Politik zu entwickeln und zu praktizieren, weil es darum geht, zu
bestimmen, wie wir, die wir diese Gesellschaft ausmachen, im 21. Jahrhun-
dert zusammenleben wollen.

Es ist in diesem Geist, dass die Kommunistische Partei Frankreichs diesen
Herbst einen Appell gestartet hat, die Bedingungen für eine umfassende
Sammlungsbewegung zu schaffen, damit in einem demokratischen Diskussi-
onsprozess ein gemeinsames Projekt entstehen kann, das auf jenen Überle-
gungen beruht, die von der Mehrheit gemeinsam gefunden und von dieser
Versammlung überprüft und weiterentwickelt werden.
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Am 13. Juni 2010 fanden in Belgien bundesweite Wahlen statt, dreieinhalb
Monate bevor diese Zeilen geschrieben wurden. Es gibt bis jetzt keine Re-

gierung und kein einziges jener Probleme, die die vorverlegte Wahl bewirkt
haben, ist gelöst worden. Es ist kein leichtes Unterfangen, zu versuchen, die-
se Situation zu erklären.

Ich möchte es dennoch versuchen. Belgien ist ein Bundesstaat, das Ergeb-
nis verschiedener Reformen der letzten Jahrzehnte. Die institutionelle Ver-
fasstheit Belgiens ist ziemlich kompliziert. Belgien besteht aus drei (kulturel-
len) Gemeinschaften, die zugleich Sprachgemeinschaften sind: die im Nor-
den angesiedelte und holländisch sprechende Gemeinschaft der Flamen, die
im Süden wohnenden und französisch sprechenden Wallonen und eine klei-
ne deutsch sprechende Gemeinschaft. Jenseits dieser Kulturgemeinschaften
gibt es drei ‚Regionen“, die auf dem Territorium basieren: eine flämische Re-
gion, eine wallonische, die deutschsprachige Gemeinschaft umschließende
Region und eine zweisprachige Region rund um Brüssel. Die Verfassung
spricht sogar von vier Sprachregionen: der flämischen, der französischen, der
deutschen und der zweisprachigen Region rund um die Hauptstadt Brüssel.
Die Territorien dieser drei Gemeinschaften, drei Regionen und vier Sprach-
regionen sind nicht deckungsgleich. Jede Gemeinschaft und jede Region hat
ihre eigene Regierung und ihr eigenes Parlament, daneben gibt es die Bun-
desregierung und das zwei Kammern umfassende Parlament. Allerdings sind
in Flandern, wo die Territorien von Region und Gemeinschaft übereinstim-

Das belgische Rätsel

Francine Mestrum
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men, die Regierungen und Parlamente zusammengelegt worden. Somit hat
Belgien insgesamt sechs Regierungen und sechs Parlamente. Regionalwahlen
finden nicht zur selben Zeit wie Bundeswahlen statt.

Warum ist die Bundesregierung gescheitert?

Im Juni 2007 fanden Bundeswahlen statt. Sie wurden im Norden von einer
Koalition aus Christdemokraten und Nationalisten, im Süden von den Libe-
ralen gewonnen. Der christdemokratische Parteichef hatte „fünf Minuten
politischen Mutes“ versprochen, in denen er die verbleibenden Probleme der
„Gemeinschaften“ des Landes lösen wollte (die Aufteilung eines Wahlkreises
rund um Brüssel). Dennoch dauerte es fast ein Jahr bis zur Bildung einer Re-
gierung aus Christdemokraten, Nationalisten, französischsprachigen Soziali-
sten und Liberalen. Dieser gelang es dennoch nicht den Wahlkreis Brüssel-
Halle-Vilvoorde (BHV) aufzuteilen. Nach vielen vergeblichen Verhandlun-
gen verließen die Liberalen schließlich die Regierung.

Die Neuwahlen machten die Dinge auch nicht leichter. In Flandern wurde
die Wahl klar von der Nationalistischen Partei mit 28% der Stimmen gewon-
nen. Diese Stimmen kamen von ihrem früheren christlichsozialen Regie-
rungspartner (der auf ein historisches Tief von 13,3% zurückfiel) und von
der rechtsextremen nationalistischen Partei Vlaams Belang, die auf 12,5%
zurückfiel. Die flämischen Sozialdemokraten fuhren ebenfalls ein histori-
sches Tief von 14,7% ein, die Liberalen bekamen 13,6% (was einen Verlust
von über 5% ausmachte), während die Grünen mit 6,8% ihren Stand halten
konnten.

Im südlichen Landesteil war die Situation noch eindeutiger; 37,1% für die
Sozialdemokraten, ein Verlust von 10% für die Liberalen (22,5%), 14,8% für
die Christdemokraten und 12,5% für die Grünen.

Die zwei politischen Gewinner, Bart De Wever von der Flämischen Natio-
nalen Allianz (NVA) und Elio Di Rupo von den französischsprachigen Sozi-
aldemokraten, stellen ideologische Gegensätze dar. Dennoch gibt es keine an-
dere akzeptable Lösung im Sinne der Verfassung als ein Abkommen zwischen
ihnen, da eine weitere Verfassungsreform eine Zweidrittelmehrheit erfordert.

Die Probleme, die gelöst werden müssen

Es gibt drei wichtige „Knoten“, die entwirrt werden müssen.
Zunächst die wirtschaftlichen und sozialen Fragen: Belgien hat immer

schon ein riesiges Staatsdefizit gehabt, das mit der Finanzkrise nochmals ge-
stiegen ist. Weit reichende Sparmaßahmen wurden von allen politischen Par-
teien versprochen, die Gewerkschaften sind ihrerseits bereit zu harten Ver-
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handlungen über den Wohlfahrtsstaat, der in den letzten Jahren relativ unan-
getastet geblieben ist. Diese Probleme sind jedoch noch überhaupt nicht an-
gesprochen worden. Sie hängen von einer Lösung der Frage der Gemein-
schaften ab.

Das zweite Hauptthema vor den Wahlen war die Aufteilung des Wahlkrei-
ses BHV (Brüssel- Halle-Vilvoorde) gewesen. Das Problem ergab sich als Fol-
ge einer Wahlreform von vor einigen Jahren, hinter der die Absicht stand, die
Provinzen mit den Wahlkreisen in Übereinstimmung zu bringen. Die zentra-
le Provinz, Brabant (mit Brüssel), wurde in zwei Teile geteilt: einen franzö-
sisch- und einen holländischsprachigen Teil. Der alte Wahlkreis Brüssel-Hal-
le-Vilvoorde wurde allerdings beibehalten, eine Situation die vom Verfas-
sungsgericht als im Widerspruch mit dem Gleichheitsgrundsatz stehend an-
gesehen wurde. Das Problem besteht darin, dass einige formal flämische Ge-
meinden im Brüsseler Umland „Einrichtungen“ für ihre französisch spre-
chenden BewohnerInnen haben. Diese können auf Listen in Brüssel franzö-
sischsprachige KandidatInnen wählen. Wenn nun der Wahlkreis aufgeteilt
wird, würde dieses Recht verschwinden, was der Grund dafür ist, dass die
französischsprachigen Parteien gerechtfertigter Weise eine Entschädigung
verlangen. Der Punkt ist, dass viele dieser Gemeinden eine französischspra-
chige Mehrheit von bis zu 80% haben. Das Hauptproblem ist der Gegensatz
zwischen den Grundsätzen, auf denen die Regionen und Gemeinschaften ba-
sieren, d.h., dem Territorialprinzip (die betreffenden Gemeinden liegen, for-
mal gesehen, tatsächlich in Flandern) und dem Persönlichkeits/Individuali-
tätsprinzip (der soziologischen Wirklichkeit der französischsprachigen Be-
völkerung entsprechend). Viele Lösungsvorschläge sind schon gemacht wor-
den, aber keiner ist von beiden Teilen angenommen worden.

Ein drittes, ebenfalls sehr wichtiges Problem tauchte während der Verhand-
lungen um die neue Regierung auf. Wenn beide Landesteile nun über die
Notwendigkeit einer erneuten Staatsreform übereinkommen, bleibt die Fra-
ge, welche Kompetenzen auf die Regionen übertragen werden. Aus der Per-
spektive des Südens des Landes können die beiden wichtigsten Elemente der
föderalen Solidarität – Steuern und soziale Sicherheit – nicht aufgeteilt wer-
den. Das ist andererseits aber genau das Anliegen der flämischen Nationali-
sten. Sie haben nun sogar eine Reform der Gesetzgebung verlangt, die die
Förderung der verschiedenen Regionen regelt: Es ist ja die Bundesregierung,
die auf der Grundlage eines komplizierten Schlüssels die Fördergelder an die
verschiedenen Regionen auszahlt. Die flämischen Nationalisten meinen nun,
dass die Transferzahlungen von Norden in Richtung Süden gestoppt werden
müssen und sie weigern sich auch, der deutlich unterfinanzierten Region um
Brüssel zu helfen, wenn diese nicht ihrer „Verantwortung“ nachkommt.
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Was ist mit Brüssel?

Brüssel, die kosmopolitische belgische Hauptstadt, mit dem Sitz der Euro-
päischen Union, der NATO und von multinationalen Konzernen und mit ei-
nem hohen MigrantInnenanteil in der Bevölkerung, ist zwar die drittreichste
Region Europas, dennoch lebt ein Drittel seiner EinwohnerInnen unter der
Armutsgrenze, wobei die Jugendarbeitslosigkeit besonders hoch ist. Jeden
Tag kommen 350.000 Menschen nach Brüssel zur Arbeit, verlassen die Stadt
allerdings am Abend wieder, um in ihre Dörfer in Flandern und Wallonien
zurückzukehren. Formal gesehen ist Brüssel zweisprachig; in Wirklichkeit ist
es eine mehrsprachige Stadt, mit einer kleinen Minderheit flämischsprachi-
ger EinwohnerInnen (unter 10%) und mit beinahe einer Hälfte mehrspra-
chiger Haushalte. Weder Flandern noch Wallonien lieben Brüssel. Der flämi-
sche Traum von homogenen Sprachgemeinschaften inklusive Brüssel – der
Hauptstadt des flämischsprachigen Territoriums – ist ein völlig unmöglich
zu verwirklichender. Ebenso unmöglich ist es, die Bevölkerung von Brüssel
vor die Wahl zwischen einer der zwei Gemeinschaften zu stellen: Es gibt zu
viele „gemischte“ und mehrsprachige Haushalte. Kurz gesagt: Es ist Brüssel,
das die Aufteilung des Königreiches unmöglich macht, außer es gibt Über-
einkunft darüber, Brüssel zu einer Art europäischem D.C. zu machen. Das ist
allerdings (noch) nicht auf der Tagesordnung, obwohl es das ist, was laut ei-
ner vor kurzem durchgeführten Meinungsumfrage die Mehrheit der Brüsse-
ler Bevölkerung wollen würde.

Wie ist es um den Nationalismus bestellt?

Wer sind also nun diese flämischen Nationalisten? Die flämische nationa-
listische Bewegung ist über ein Jahrhundert alt und hat nach dem Ersten
Weltkrieg einen Aufschwung erlebt, in dem junge flämische Männer vom
Land die Befehle ihrer französisch sprechenden Offiziere nicht verstanden
(„Et pour les Flamands la même chose“). Zur Zeit ihrer Entstehung war die
flämische Bewegung eine soziale und auf den Frieden ausgerichtete. Das än-
derte sich im Verlaufe des Zweiten Weltkrieges, als die Deutschen den Flamen
Autonomie versprachen und später, als viele junge Katholiken den Aufrufen
der Kirchenführer zum Kampf gegen die Kommunisten an der Ostfront folg-
ten.

Flandern war schon immer der ärmere und ländlichere Teil des Landes ge-
wesen. Wallonien hatte seine Kohlenbergwerke und Stahlfabriken. Es war
reich und industrialisiert. Flandern besaß hingegen nur seine Textilindustrie.
Diese Situation begann sich zu ändern, als nach dem Zweiten Weltkrieg Flan-
dern viele Investitionen anzog und langsam begann, sich ebenfalls zu indu-
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strialisieren, während zur selben Zeit die Industrien im Süden einen Nieder-
gang erlebten. Der alte belgische Kapitalismus musste einem aufstrebenden
flämischen Platz machen. Die Finanzkrise von vor zwei Jahren beseitigte eine
der letzten Bastionen des belgischen Kapitalismus: Fortis oder die ehemalige
Société Générale.

Die NVA ist Teil der alten flämischen nationalistischen Partei, der Volks-
unie. Der Vlaams Blok ist aus der ersten Gruppe entstanden, die die Partei
verließ und hat sich zur erfolgreichen rechtsextremen und migrantInnen-
feindlichen Partei entwickelt. Vor einigen Jahren wurde die Volksunie
schließlich aufgelöst, wobei einige ihrer Mitglieder zu den Sozialdemokraten
gingen und andere eine neue sozialliberale Partei gründeten (die inzwischen
auch wieder aufgelöst wurde), einige gingen zu den Grünen, während ein an-
derer kleinerer Teil die NVA gründete. Es ist dies jene Partei, an deren Spitze
der intelligente und charismatische Führer Bart De Wever mit seinen sehr
konservativen rechten Wurzeln steht. Sie hat eine explizit separatistische
Agenda, gleichzeitig wollen aber nur ca. 10% der flämischen Bevölkerung tat-
sächlich das Ende Belgiens sehen, das zeigen zumindest jüngste Meinungs-
umfragen.

Wofür diese nationalistische Partei steht ist eine Mischung aus Neolibera-
lismus und Konservativismus. Da die Partei sehr jung ist, hat sie kein Perso-
nal, auf das sie sich stützen könnte, jedoch verfügt sie über hervorragende
Beziehungen zu flämischen Arbeitgebern. „Voka (die Organisation der flämi-
schen Arbeitgeber) ist mein Boss“ – so drückt De Wever es aus. Die Partei
konzentriert sich stark auf das Thema der kulturellen Identität als des allum-
fassenden Elements sozialen Zusammenhalts, eine „Volksdemokratie“ für
ihre eigene Gemeinschaft, was manche als eine Art moderner Apartheid an-
sehen.

Der Diskurs, den sie entwickelt haben, ist schwer zu bekämpfen: diejeni-
gen, die nicht ihrer Meinung sind, sind die „schlechten Flamen“, sie gehören
nicht zu „unserer Gemeinschaft“. Und diejenigen, die in „unserer“ Gemein-
schaft leben wollen, haben „unsere“ Sprache zu sprechen und „unsere Werte“
zu übernehmen. Sie schufen das Bild des schwer arbeitenden Flandern im
Gegensatz zu einem faulen und verantwortungslosen Wallonien, eines
„rechtsgerichteten Flandern“ im Gegensatz zu einem „linksgerichteten Wal-
lonien“, wobei sie auf die Diversität jeder Region vergessen (obwohl es
stimmt, dass drei explizit rechtgerichtete Parteien in Flandern 45% der Wäh-
lerstimmen auf sich vereinen konnten).

Auf den Gebieten von Gesellschaft und Wirtschaft fragt man sich, ob die
WählerInnen wissen, was sie erwartet: ein Abbau des Wohlfahrtsstaates, eine
Kürzung der Arbeitslosenunterstützung, niedrigere Löhne und Steuern, eine
Pensionsreform etc.
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Es ist schwer vorauszusehen, wie eine vernünftige Lösung für alle diese
Probleme gefunden werden kann. Aber es gibt kaum eine andere Lösung als
die gegenwärtige Koalition der miteinander in Verhandlungen stehenden
Parteien: Christdemokraten, Sozialdemokraten und Grüne aus dem Norden
und dem Süden, wobei den flämischen Nationalisten eine führende Rolle zu-
kommt.

165
D

a
s b

elg
isch

e R
ä

tsel

transf_0710_D_end.qxp  19.11.2010  18:55 Uhr  Seite 165



166

In den letzten Jahren haben in den Niederlanden unendliche Debatten um
sozio-kulturelle Identitäten, aber sehr wenig Diskussionen zu sozio-öko-

nomischen Fragen stattgefunden, die einen weit größeren Einfluss auf das
Leben der großen Mehrheit der niederländischen Bevölkerung haben. Es ist
erstaunlich genug, dass daran auch die große Finanzkrise nur sehr wenig ge-
ändert hat.

Der niederländische Staat hat eine ganze Reihe für das System wichtiger Ban-
ken gerettet, indem er sie übernahm – z.B. ABN-AMRO, Fortis – oder – im Fal-
le von ING – ihnen gewaltige Kredite gewährte, und er hat Investitionen getä-
tigt, um die wirtschaftliche Stagnation zu überwinden. Ungeachtet des Wesens
und Ausmaßes der Systemkrise fand keine große politische Erschütterung statt,
obwohl sich viele Leute im Hinblick auf ihre Zukunftsaussichten verunsichert
fühlten. Die Entscheidung, strenge Sparmaßnahmen auf 2011/2012 zu ver-
schieben, trug zweifellos zu dieser relativen Ruhestimmung bei.

Die Regierung

In den letzten Jahren regierte in den Niederlanden eine Mitte-Rechts-Ko-
alition aus CDA (Christdemokraten), Christlicher Union (eine kleinere, kon-
servativere christliche Partei) und der PvdA (Sozialdemokraten). Das Bal-
kenende-Kabinett unter der Leitung eines christlich-demokratischen Mini-
sterpräsidenten, der vorher bereits drei Mal Kabinettschef gewesen war, stol-

Die Niederlande
Die Sozialistische Partei der Niederlande als treibende Kraft

Hans van Heijningen, Generalsekretär, SP
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perte früh, konnte nicht überzeugen und zerfiel nach drei Jahren im Amt. Die
ganze Zeit über wartete die Regierung ab, verabsäumte es, die Menschen zu
begeistern und traf keine wichtigen Entscheidungen. Neben dem Fehlen ei-
ner klaren und überzeugenden Vision für die Zukunft gab es von Anfang an
Anzeichen für Reibereien zwischen Christdemokraten und Sozialdemokra-
ten. Zu den umstrittenen Themen gehörten die Aufweichung des Kündi-
gungsschutzes, die Anhebung des Pensionsalters, die Untersuchung zur Rol-
le der niederländischen Regierung (auch unter Balkenende!) im Irakkrieg
und die Frage, ob es in der einen oder anderen Form eine Fortsetzung der
militärischen Mission in der afghanischen Provinz Uruzgan geben solle. Es
war schließlich der zuletzt genannte Punkt, der im Februar dieses Jahres die
Regierung zu Fall brachte.

Die Sozialistische Partei

In den allgemeinen Wahlen von November 2006 gewann die SP 25 der 150
Sitze in der „Tweede Kamer“, dem niederländischen Parlament. Dieser Wahl-
erfolg stellte den vorläufigen Schlussakt eines turbulenten Aufstiegs dar, der
seit dem erstmaligen Einzug der Partei ins Parlament 1994 angedauert hatte,
damals mit zwei Abgeordneten, eine Zahl, die sich 1998 auf fünf erhöhte und
2002-2003 auf neun anstieg.

Das dramatische Anwachsen der SP war Ausdruck des Bedarfs an einer
Partei, die der neoliberalen Politik Widerstand entgegenzusetzen hatte; des
Fehlens eines ernsthaften Gegners auf Seiten der Linken (eine sozialdemo-
kratische Partei, die, wie sie selbst zugab und wie wir auf Holländisch sagen
würden, „ihre ideologischen Federn gelassen“ oder ihre Fahrspur gewechselt
hatte und eine kommunistische Partei, die in „GroenLinks“, der Grünen Par-
tei, aufging oder eher von dieser aufgesogen worden war); die Folge einer
pragmatischen Herangehensweise (Unterstützung von allem, das uns vor-
wärts brachte und die Bedeutung, die der Sichtbarkeit auf der Straße beige-
messen wurde); eines frischen, zeitgenössischen Image; und Verdienst einer
extrem beliebten politischen Führungspersönlichkeit mit Wurzeln in der Ar-
beiterklasse, Jan Marijnissen.

Trotz des gewaltigen Wahlerfolges, der uns 25 Sitze im Parlament einbrach-
te, und der Existenz von 140 SP-Parteigrundorganisationen und 50.000 Mit-
gliedern wurde die SP aus dem Prozess der Regierungsbildung durch die
Christ- und Sozialdemokraten ausgeschlossen. Die Gegner der SP stellten ge-
schickt die Fakten auf den Kopf: die Partei, so wurde gesagt, liefe vor der Ver-
antwortung für die Beteiligung an der Regierung des Landes davon. Jenseits
dieses „Werdet ihr – Werdet ihr nicht“-Spieles machte sich unter den Wähle-
rInnen der SP große Enttäuschung breit. Hoffnungen auf Veränderung – eine
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Verringerung der Einkommensunterschiede, einen gut funktionierenden öf-
fentlichen Sektor und den Abzug aus dem Irak und Afghanistan, kurz: eine
bessere Zukunft für die junge Generation – waren fürs erste zerstört.

2008 trat Jan Marijnissen als Parteichef zurück, ihm folge Agnes Kant, die
für ihre Bemühungen um das Gesundheitswesen geschätzt wurde, die sowohl
ÄrztInnen als auch PatientInnen zugute kommen sollten. Trotz der Tatsache,
dass Agnes und die ParlamentarierInnengruppe schwer arbeiteten und durch
den Widerstand gegen den Ausverkauf von im staatlichen Besitz befindlichen
Energieversorgungseinrichtungen und – gemeinsam mit den Gewerkschaf-
ten – gegen die Anhebung des Pensionsantrittsalters das Profil der Partei fe-
stigen konnten, verlor die SP in Meinungsumfragen. Die AktivistInnen der
SP draußen auf der Straße bemerkten ebenfalls eine geänderte Stimmung.
Obwohl die Partei aufgrund ihrer prinzipiellen und gleichzeitig pragmati-
schen Haltung noch immer von den Menschen geschätzt wurde, begannen
immer mehr Leute daran zu zweifeln, dass die Partei als Instrument zur Her-
beiführung gesellschaftlichen Wandels tauge. Dass schließlich die Energiever-
sorgungseinrichtungen verkauft und (mit Unterstützung der Gewerkschafts-
führung!) das Pensionsalter angehoben wurde, hat dieses Bild noch verstärkt.

Bei den Anfang März dieses Jahres stattfinden Lokalwahlen hat die SP Sit-
ze verloren. Die Anzahl der Abgeordneten auf Lokalebene fiel von 345 auf
276, wobei die SP auch ihren Platz in den Regierungen solch wichtiger Pro-
vinzstädte wie Eindhoven, Nijmegen und Haarlem verlor. Am Tag nach der
Wahl trat Kant als Parteivorsitzende zurück, um für den wenig bekannten
Parlamentsabgeordneten Emile Roemer, Verkehrssprecher im Parlament,
ehemals Mitglied einer Lokalregierung und Lehrer, den Weg frei zu machen.
Drei Monate vor der Parlamentswahl am 9. Juni gaben die Meinungsumfra-
gen der SP nicht mehr als acht oder neun Sitze.

Rechtspopulismus

In den letzten Jahren wurde man in den Niederlanden Zeuge des Aufstiegs
von Geert Wilders. Obwohl dieser rechtsgerichtete Populist es beständig ver-
weigert, Einladungen des „linksgerichteten“ staatlichen Fernsehens anzuneh-
men und sich von Diskussionen außerhalb des Parlaments fernhält, domi-
niert er nun schon einige Jahre lang die öffentliche Debatte. Sogar angesichts
seiner Abwesenheit wird ständig über ihn diskutiert. 2004 hat Wilders die li-
berale VVD verlassen und sich in den darauf folgenden Jahren zu einem er-
folgreichen politischen Akteur entwickelt, der keiner Partei angehörte, wobei
ihm seine Qualitäten als gewandter Diskussionsteilnehmer und Provokateur
nun zu 24 der 150 Sitze im niederländischen Parlament verholfen haben. Ob-
wohl seine Wurzeln im Neoliberalismus liegen, hat er in den letzten Jahren
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eine große Anzahl populärer und prominenter SP-Themen aufgegriffen, wie
z.B. die Verbesserung der Betreuung älterer Menschen, PolizistInnen auf den
Straßen statt hinter den Schreibtischen und Gegnerschaft gegen die Anhe-
bung des Pensionsantrittsalters. Trotz der Tatsache, dass er schon dreizehn
Jahre im Parlament sitzt, versteht er es, sich als Politiker zu präsentieren, der
die Bedürfnisse und Anliegen der einfachen Leute kennt. Darüber hinaus
kann bei ihm alles, was in den Niederlanden falsch läuft, auf einen einzigen
Hauptfeind zurückgeführt werden – den Islam. Junge Leute aus niederlän-
disch-marokkanischen Familien, die Unfug treiben (was an vielen Orten ein
tatsächliches Problem darstellt), weibliche Genitalverstümmelung, die Belä-
stigung Homosexueller und der internationale Kreuzzug gegen den islami-
schen Terrorismus ergeben sich in seiner Wahrnehmung ganz natürlich eines
aus dem anderen.

Das Problem einer schleichenden Islamisierung, das seiner Meinung nach
von der Elite geleugnet wird, bilde eine tödliche Bedrohung für Israel und
den ganzen freien Westen. Seine Antwort besteht in der Forderung nach An-
nullierung des Artikel 1 der Verfassung, der die Gleichheit der Staatsbürge-
rInnen unabhängig von Rasse, Religion oder sexueller Orientierung vorsieht;
weiterhin der Forderung nach einem Zuwanderungsstopp oder noch besser
der Rückführung aller moslemischen MigrantInnen; der Forderung nach ei-
nem kompromisslosen Umgang mit marokkanischen „Terroristen auf der
Straße“, einschließlich der Schießerlaubnis auf die Knie und des Einsatzes der
Armee; der Forderung der Besteuerung von Kopftüchern (der sogenannten
„kopvoddentax“). Wilders’ rabiate Islamkritik hat zu Todesdrohungen gegen
ihn geführt, wobei er schon vor Jahren ins Personenschutzprogramm des
niederländischen Staates aufgenommen wurde.

Versuche fortschrittlicher Kräfte, den Aufstieg von Wilders zu stoppen
oder, wie er selbst es ausdrückt, ihn zu dämonisieren, haben sich bisher als
konterproduktiv erwiesen. Ihn als „Gefahr für die Demokratie“ und als „Ras-
sisten“ und seine Auftritte als „beleidigend“ zu bezeichnen, hat nur zur Stei-
gerung seiner Popularität als Kritiker des Establishments, als Mann, der es
wagt, Dinge offen auszusprechen, als „Dorn im Fleisch“ der Eliten geführt.

Im Gegensatz zu anderen Parteien hat die SP eine ziemlich unaufgeregte
Haltung zu Wilders und seiner Ein-Mann-Partei. Anstatt eine ideologische
Auseinandersetzung vom Zaun zu brechen und große Worte im Mund zu
führen, betont die Partei, dass viele der Probleme, die Wilders anspricht,
wirkliche Probleme darstellen oder berühren, dass aber seine Lösungen fal-
sche sind. Doch die Partei lässt auch keinen Raum für Missverständnisse und
erklärt, dass es keine strukturellen Formen der Zusammenarbeit mit Partei-
en geben kann, die die Gleichheit der niederländischen BürgerInnen in Fra-
ge stellen.
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Die Wahl von Juni 2010 

Zum Teil als Ergebnis davon, dass sich wenige Monate vor der Wahl die of-
fiziellen Kommissionen mit Vorschlägen zu drastischen Ausgabenkürzungen
zu Wort meldeten, mit deren Hilfe das Staatsdefizit auf ein akzeptables Ni-
veau gesenkt werden solle, drehte sich die Wahlkampagne zwischen März
und Mai in erster Linie um die Frage, was eine verantwortungsvolle Sparpo-
litik beinhalten solle und in welchen Bereichen der Regierungsausgaben
Sparmaßnahmen möglich seien.

Bei Parlamentswahlen ist ein inhaltlich gut fundiertes Wahlprogramm die
eine Sache, der Mann bzw. die Frau, die dieses Programm für die breite Öf-
fentlichkeit in Worte fasst die andere – vielleicht sogar noch wichtigere. Re-
sultierend aus der Tatsache, dass der neue Sprecher der SP nicht nur im Hin-
blick auf die Erfassung der Themen gut bei den Menschen ankam, sondern
auch witzig und voller Humor war, gewann die SP im letzten Monat vor der
Wahl zwei Sitze pro Woche in den Meinungsumfragen dazu, wodurch die
Partei dann tatsächlich 15 Sitze erringen konnte. Es ist das noch immer ein
schwerer Verlust bezogen auf die 25, die 2006 gewonnen werden konnten,
aber immerhin ein respektables Ergebnis im Vergleich zu den Meinungsum-
fragen vier Wochen vor der Wahl, als die SP bei gerade mal acht Sitzen stand
– „eine Niederlage mit einem Silberstreifen am Horizont“.

Die Rechte war der Wahlsieger, wobei die liberale VVD 31 Sitze und Wil-
ders’ PVV 24 Sitze gewannen. Die christlich-demokratische CDA, die mit nur
einer kurzen Unterbrechung das Land seit dem Zweiten Weltkrieg regiert
hatte, manchmal gemeinsam mit den Liberalen und manchmal mit den So-
zialdemokraten, fiel auf 21 Sitze zurück, während die zwei kleinen christli-
chen Parteien zusammen sieben Sitze gewannen. Auf Seiten der Linken ste-
hen die Sozialdemokraten mit 30 Sitzen, die Grüne Linke mit zehn, die pro-
gressiven Liberalen D66 auch mit zehn und schließlich die „Partei für die Tie-
re“ mit zwei.

Alle Politiker und Kommentatoren waren sich über eine Sache einig: mit
diesem Ergebnis würde es beinahe unmöglich sein, eine neue Regierung zu
bilden. Drei Szenarien bestimmten in den ersten Wochen die Sicht der Din-
ge: die Möglichkeit einer rechten Regierung aus VVD, PVV und CDA; eines
Kabinetts der Mitte aus VVD, PvdA und CDA; oder, was in den Niederlanden
als „purpurnes“ Kabinett aus Rechten und Linken bekannt ist, ohne Beteili-
gung der Christdemokraten, ein Kabinett, das sich aus VVD, PvdA, D66 und
Grüner Linker zusammensetzt. Trotz der Tatsache, dass am Wahlabend so-
wohl die Parteichefs der PvdA (Job Cohen, angesehener Ex-Bürgermeister
von Amsterdam und Anwart auf den Posten des Ministerpräsidenten) und
der Grünen Linken noch erklärten, dass sie ihr Bestes tun würden, um ein
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Kabinett zustande zu bringen, das so fortschrittlich wie nur möglich sei, ent-
schieden sie sich am Tag nach der Wahl dafür, sich mit D66 zu treffen, einer
Partei, die unter dem Slogan „Moderne Menschen mögen es nicht, bevor-
mundet zu werden“ eine neoliberale „Modernisierungsagenda“ verfolgt.

Regierungsbildung

Obwohl Wahlsieger Mark Rutte, Vorsitzender der liberalen VVD, angekün-
digt hatte, dass er innerhalb nur weniger Wochen eine Regierung bilden wol-
le, dauerte das Ganze dann vier Monate. Die ersten drei Versuche führten zu
nichts. Zunächst scheiterte die „purpurne“ Variante (aus VVD und PvdA,
D66 und GroenLinks, die zusammen auf 81 Sitze gekommen wären), weil
Rutte die Aussicht nicht gefiel, mit drei „fortschrittlichen Parteien“ koalieren
zu sollen. Als nächstes scheiterte die Option eines Kabinetts der Mitte aus
VVD-CDA-PvdA (welches 55% der Sitze auf sich vereinigt hätte), weil die
Beziehungen zwischen den ehemaligen Koalitionsparteien, der CDA und der
PvdA, gänzlich zerrüttet waren. Und schließlich scheiterte die Bildung eines
rechten Kabinetts aus VVD und CDA, toleriert von PVV (51% der Stimmen),
aufgrund eines Aufstandes in der CDA, obwohl dieser durch den Auszug des
Verhandlungsleiters der CDA aus dem Parlament vorübergehend beigelegt
werden konnte. Nachdem auch diese letzte Option missglückt war, kam der
Parlamentsklub der CDA darüber überein, die Verhandlungsergebnisse nach
ihrem Wert zu beurteilen und setzte einer wie auch immer gearteten Zusam-
menarbeit mit der PVV von Wilders kein prinzipielles Hindernis mehr ent-
gegen.

Anfang Oktober kamen die Verhandlungen der involvierten Parteien zu ei-
nem Ergebnis in Form eines neuen Regierungsprogramms. Die Regierung
würde aus VVD und CDA gebildet werden, während Wilders’ Partei die Re-
gierung unterstützt, ohne Teil von ihr zu sein und unter Beibehaltung ihrer
vollen Freiheit, in den politischen Auseinandersetzungen völlig ungebunden
zu agieren. Die wichtigsten Punkte des Programms: Budgetkürzungen von ?
18 Milliarden in vier Jahren, die mittels einer Verschlankung des Regierungs-
apparats und einer Verringerung der Zahlungen an die Gemeinden und die
EU (beides soll in naher Zukunft näher definiert werden) umgesetzt werden
sollen. Am meisten wird das die öffentlich Bediensteten treffen (deren Gehäl-
ter werden eingefroren), Menschen mit einem schlechten Gesundheitszu-
stand (höhere Beiträge, während gleichzeitig das Angebot an medizinischen
Diensten verringert wird), junge Menschen mit körperlichen oder geistigen
Einschränkungen, aufgrund derer sie am Arbeitsmarkt nur bedingt einsetz-
bar sind, subventionierte Kultur und öffentliche Fernseh- und Entwicklungs-
politik. Und die sogenannten positiven Neuigkeiten („rechtsgerichtete Men-

D
ie N

ied
erla

n
d

e: D
ie S

o
zia

listisch
e P

a
rtei d

er N
ied

erla
n

d
e a

ls treib
en

d
e K

ra
ft

171

transf_0710_D_end.qxp  19.11.2010  18:55 Uhr  Seite 171



schen werden wirklich erfreut sein“, wie es der liberale Parteichef Rutte aus-
drückte): das Rauchverbot in kleineren Lokalen wird aufgehoben, die Ge-
schwindigkeitsbeschränkung auf Autobahnen wird auf 130 km/h angehoben,
es wird 3.000 neue Polizeibeamte und 500 TierpolizistInnen geben, das Tra-
gen der Burka wird verboten (sie werden zurzeit in den gesamten Niederlan-
den von 170 Frauen getragen) und die Zuwanderung wird erschwert.

Die PVV – eine Partei ohne Mitglieder – und VVD kamen sofort überein,
dass dies ein gutes Programm sei, während die Christdemokraten dazu einen
Sonderparteitag brauchten, der live übertragen und von 700.000 Menschen
gesehen wurde. Obwohl ein Drittel des Parteitages – unter ihnen beinahe alle
älteren ehemaligen Ministerpräsidenten und ehemaligen Minister – das stra-
tegische Bündnis mit Wilders’ PVV ablehnte, stimmten schlussendlich zwei
Drittel des Parteitages den Verhandlungsergebnissen zu (viele von ihnen nur
widerwillig, da sie fürchteten, ihre Partei würde sich spalten).

Wie die Dinge nun stehen wird bald eine Regierung aus VVD und CDA, die
von der PVV toleriert wird, die Macht ergreifen. Das wirft die Frage auf, wer
nun wen benützt. Die Unterstützer der Kooperation in der VVD und der
CDA glauben, dass das Regierungsübereinkommen auf Wilders einen mäßi-
genden Effekt haben wird und dass sich seine Partei allmählich in das nieder-
ländische „Poldermodel“ einfinden wird, mit seiner Zuckerbrot- und Peit-
schen-Politik. Die Gegner andererseits, wenige in der liberalen VVD, aber
eine signifikante Minderheit in der CDA, betrachten eine offizielle Zusam-
menarbeit mit einer Partei, die die niederländische Verfassung und den
Grundsatz der Gleichheit der BürgerInnen in Frage stellt, als moralisch inak-
zeptabel und politisch gefährlich, da dies eine Strömung legitimiert, der es
entgegenzutreten gilt.

Und wie steht die SP zu dieser Entwicklung? Seit Juni, aber eigentlich schon
vorher, hat der Vorsitzende der SP, Emile Roemer sich für ein Mitte-Links Ka-
binett aus CDA, PvdA, Grüner Linker und SP ausgesprochen, das 51% der
Sitze auf sich vereinen würde. Ungeachtet der Tatsache, dass andere politi-
sche Führungspersönlichkeiten dies nicht sehen wollten, wurde die unter der
Bezeichnung „Roemer-Variante“ bekannt gewordene Idee sowohl unter Poli-
tikerInnen als auch in den Medien als ernsthafte Option diskutiert. Der Vor-
sitzende der SP verwies auf die breite Unterstützung in der Gesellschaft für
die Forderung, einen Ausweg aus der Krise zu finden und auf die Attraktivi-
tät der von ihm vorgeschlagenen Option für den sozial eingestellten Flügel
der CDA, diejenigen, die aufgrund ihrer Prinzipien von der Vorstellung einer
Zusammenarbeit mit der PVV entsetzt waren.

Bis dato sind sowohl Job Cohen von der PvdA als auch die Vorsitzende der
Grünen Linken, Femke Halsema, skeptisch gegenüber der Bildung einer lin-
ken Alternative, obwohl ein Großteil ihrer UnterstützerInnen diese begrüßen
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würde. In unseren Augen bildet die Opposition gegenüber einer Regierung,
die entschlossen scheint, die einfachen Menschen für die Krise zahlen zu las-
sen und damit Platz für die PVV macht, die den Gleichheitsstatus niederlän-
discher StaatsbürgerInnen beseitigen will, die Grundlage zur Entwicklung ei-
ner linken Alternative. Diese Alternative kann nur entstehen, wenn die Zu-
kunft unseres Landes nicht politischen Karrieristen überlassen, sondern in
die Hände junger Leute gelegt wird, die für Solidarität eintreten, von Ge-
werkschafterInnen, UmweltschützerInnen und MenschenrechtsaktivistInnen
und der Mehrheit der einfachen Menschen, die nicht unbedingt hoch gebil-
det sind und nicht mehr als das Durchschnittseinkommen verdienen. Die
größte Herausforderung für die nahe Zukunft besteht darin, einfache Men-
schen für eine bessere Perspektive zu gewinnen – unter ihnen eine Mehrheit
derer, die Wilders wählen, um ihrer Unzufriedenheit und Angst vor der Zu-
kunft Ausdruck zu verleihen. Diese politische Arbeit muss nicht nur im Par-
lament erfolgen, sondern draußen in den Wohngebieten, den Vororten, in
Fabriken und Büros.

Eine fortschrittliche Alternative und die dazu erforderliche politische Ko-
alition muss in den kommenden Jahren geschaffen werden und das wird
nicht einfach sein. In der zweiten Septemberhälfte wurde der erste kleine
Schritt dazu vom Vorsitzenden der SP, Roemer, gemacht. Die PvdA, die Grü-
ne Linke, D66 und die SP veröffentlichten einen gemeinsamen Alternativvor-
schlag zu den tiefen Einschnitten in den Bereichen Kinderbetreuung, Bil-
dung, persönliche Sicherheit und Einbürgerung. Was sie statt dem Sparkurs
in diesen Bereichen vorschlugen waren Einsparungen bei den Verteidigungs-
ausgaben, die Beibehaltung von Gewinnsteuern auf gegenwärtigem Niveau
und Kürzungen bei den Subventionen für große Firmen. Die kommenden
Monate werden zeigen, welche Oppositionspartei gegenüber der rechtsge-
richteten Regierung und ihrer Politik der Vergrößerung der Kluft zwischen
Arm und Reich am überzeugendsten sein wird. Aktuelle Meinungsumfragen
zeigen, dass die PvdA mit nicht mehr als 2,5 Prozentpunkten vor der SP liegt.
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Die Umsetzung der in jenem Memorandum enthaltenen Richtlinien, auf
das sich Griechenlands Regierung und die „Troika“ aus Internationalem

Währungsfonds, Europäischer Zentralbank und Europäischer Kommission
einigten, wirkt sich nicht nur äußerst negativ auf Arbeitnehmer und breite
Bevölkerungsschichten aus, auch die Leistungsfähigkeit der griechischen
Wirtschaft leidet darunter. Die langfristigen Negativfolgen betreffen die Fä-
higkeit zur Wiederherstellung des Gleichgewichts der Verteilung von Ein-
kommen und Vermögen, der staatlichen Wirtschafts- und Sozialleistungen,
von Produktion und Beschäftigung, sowie die Wirtschaftsbeziehungen, die
Griechenland mit dem Rest der Welt unterhält.

Die Staatsverschuldung steht im Mittelpunkt der Diskussionen um eine Al-
ternativstrategie, da die Zinslast derzeit mehr als 5% des jährlichen BIP be-
trägt und bis 2014 sogar 8% erreichen wird. Unter Analysten aus dem linken
politischen Spektrum herrscht keine Einigkeit darüber, wie mit diesem Prob-
lem umzugehen ist. Einige sprechen sich für eine sofortige Einstellung der
Rückzahlungen aus, manche weisen auf Möglichkeiten einer Neuverhand-
lung der Schulden hin, und andere betrachten das Thema zunächst mit Blick
auf die politischen Voraussetzungen, die bei beiden Optionen gegeben sein
müssten.

Es ist ein Fakt, dass die in Europa vorherrschende Politik im Umgang mit
der Staatsverschuldung darauf abzielt, die Ungleichheit bei der Einkom-
mensverteilung, die bereits während der letzten dreissig Jahre neoliberaler

Griechenlands Arbeitnehmer in der
Krise – und das im Memorandum
enthaltene Programm

Petros Linardos-Rulmond
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Allmacht zugenommen hat, noch weiter zu verstärken. Das Abschreiben
eines Teils der Staatsverschuldung sowie eine tiefgreifende, entgegengesetzte
Umverteilung durch Besteuerung sind Instrumente, die den ersten Schritt
hin zu neuen Ressourcen bedeuten könnten. Gleichzeitig ließen sich damit
möglicherweise die politischen Voraussetzungen schaffen, die für die Umset-
zung von Strategien notwendig sind, die auf dem Grundsatz der
gesellschaftlichen Solidarität beruhen und zu einem nachhaltigen Gle-
ichgewicht der Produktions- und Umweltsektoren führen könnten.

Der Fall Griechenland zeigt auf seine Weise ganz deutlich, wie die Domi-
nanz des Finanzkapitals und die Ressourcenverschiebung hin zu Gewinnen,
hin zu den oberen Einkommensgruppen – und die entsprechende Ver-
stärkung dieser Entwicklung durch das Memorandum – zu einer
Schwächung potentieller Entwicklungsinstrumente, zu einer systematischen
Demontage des Sozialstaats und des institutionellen Rahmenwerks des Ar-
beitnehmerschutzes sowie zu einem Auseinanderreißen sozialer Bündnisse
und Netzwerke geführt hat. Die hochgradige Individualisierung eines
Großteils der Arbeitnehmerschaft, d.h. der Verlust der Interaktion mit Schutz
bietenden Organisationen oder Institutionen, die Verschärfung der Differen-
zierungen innerhalb der Gruppe der Lohnempfänger, und die Abtrennung
von Bürokratien mit Sonderinteressen und Strategien sind allesamt Fak-
toren, die jedwede Reaktion auf die Aggressivität des Kapitals äußerst un-
wahrscheinlich machen.

Es bedarf eines neuen Ansatzes zum Aufbau einer Widerstandsbewegung.
Es gilt nicht nur, die Bedürfnisse neu zu definieren, auch die Politik muss
wieder neu mit der Denk- und der Reaktionsweise der Gesellschaft verknüpft
werden. Der Wiederaufbau sozialer Bewegungen kann nicht auf alten Struk-
turen und Methoden geschehen. Er muss unbedingt aus der Basis der
Gesellschaft heraus entstehen, um gemeinschaftliche Bedürfnisse auf mod-
erne Art und Weise darzulegen, um an neuen programmatischen Synthesen
anzusetzen, die in der Lage sind, neue soziale Bündnisse entstehen zu lassen,
stark genug, um auf zentraler politischer Ebene zum Ausdruck gebracht zu
werden. Solche programmatischen Synthesen werden imstande sein, die bei-
den Prioritäten Klimawandel und das Streben nach neuen Formen der
sozialen Solidarität gleichermaßen zu berücksichtigen, um so ein nach-
haltiges Wirtschaftssystem zu etablieren.

Das Regelwerk des Memorandums und seine Konsequenzen

Das Wirtschaftsprogramm, das in Folge des Memorandums zwischen der
griechischen Regierung und besagter „Troika“ nun zum Einsatz kommt, er-
scheint nicht nur als Programm zur Wiederherstellung eines ausgeglichenen
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Staatshaushalts und zum Bedienen der Schulden, sondern gleichzeitig auch
als Regelwerk, das für alle Wirtschaftssektoren Reformen vorsieht. Es vermit-
telt den Eindruck, als habe Griechenland nur auf dieses Programm gewartet,
um seine alternden Institutionen und politischen Instrumente zu erneuern
und erscheint als der Höhepunkt der „modernisierenden“ Großen Idee.
Diese Sichtweisen ergänzen die Zustimmung der sozialistischen Regierung
an ein Maßnahmenpaket, das sie selbst noch vor wenigen Monaten aufs
Schärfste kritisiert hätten.

Betrachtet man jedoch die Entwicklungen drei Monate nach Inkrafttreten
des Programms, so sind nicht nur die schmerzvollen unmittelbaren
Auswirkungen in der Arbeitswelt erkennbar, auch die Prognosen für die Ar-
beitslosenquote (offiziell etwa 15%) bleiben für die Jahre von 2011 bis 2013
weiterhin hoch. Daher ist zu Recht zu bezweifeln, dass es zur Umsetzung des
Haushaltsprogramms kommen wird und dass die Pläne zur Wettbewerbs-
fähigkeit und zur Stärkung des Exports Früchte tragen werden. Folglich gibt
es auch Zweifel, ob die Bedingungen für den Weg aus der Rezession geschaf-
fen werden. Aus diesem Grund ist zu erwarten, dass sich Lohnkürzungen im
Bereich der öffentlichen Verwaltung negativ auswirken werden, insbesondere
im Gebiet der Steuerpolitik.

Den jüngsten Prognosen zufolge – jene, die dem Haushalt für das Jahr 2011
zugrunde liegen – werden diese negativen Folgen bis einschließlich 2011 an-
halten, doch für 2012 wird eine Erholung prognostiziert (1,1%), die sich
auch 2013 fortsetzen soll (2,1%). 2012 sollte das Jahr sein, in dem ein
Primärüberschuss gebildet werden würde, während die Staatsverschuldung
(einer Schätzung des IWF zufolge) von 2014 an abnehmen soll. Die Prog-
nosen für das BIP zeichnen sich in erster Linie dadurch aus, dass sie in ho-
hem Maße von den optimistischen Exportszenarien abhängen (6,1% für
2011, 5,7% für 2012), die das Zugpferd der langsamen Erholung sein sollen,
da alle anderen Elemente der Nachfrage nicht imstande sein werden, diese zu
befördern.

Die mittelfristige Haushaltsplanung ist durch eine Steuerpolitik, die nicht
auf eine Umverteilung der Steuerbelastung in Richtung einkommensstarker
Gruppen abzielt, und äußerst begrenzte Ambitionen hinsichtlich Lohner-
höhungen gekennzeichnet. Zudem nehmen der Schuldenabbau und das Er-
reichen eines Primärüberschusses durch Ausgabenkürzungen wichtige
Rollen ein. Doch die Entwicklungen des Jahres 2010 in diesem Bereich
zeigen, dass es dabei Schwierigkeiten gibt. In diesem Jahr gingen die Staat-
sausgaben zwar um 3 BIP-Einheiten zurück, was vorrangig auf Lohnkürzun-
gen für Staatsbedienstete und auf Rentenkürzungen zurückzuführen ist,
doch die Staatseinnahmen blieben hinter den Erwartungen zurück. Laut
einem Bericht des IWF (September 2010) wird sich die Differenz in diesem
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Jahr auf 4 Milliarden Euro belaufen, die durch eine Reduzierung der laufend-
en Ausgaben ausgeglichen wird. Diese Differenz kommt hauptsächlich durch
die niedrigen Einnahmen aus der Erhöhung der Mehrwertsteuer zustande,
was einerseits an der Rezession liegt und andererseits auf die ineffizienten
Mechanismen der Steuereinziehung zurückzuführen ist. 2011 werden die
Steuereinnahmen um lediglich 700 Millionen Euro zunehmen. Es wird zwar
eine Sonderabgabe für besonders umsatzstarke Unternehmen geben (1 Mil-
liarde Euro), doch die weiteren Steuererhebungen (weitere 5 Milliarden
Euro) werden von der Mehrwertsteuer und anderen indirekten Steuern sowie
von Bußgeldzahlungen abhängig sein, d.h. von Maßnahmen, deren Wirk-
samkeit aufgrund ineffizienter Steuerkontrolle und Steuere-
inziehungsmöglichkeiten zu bezweifeln ist.

Die optimistischen Prognosen einer Steigerung des Exports ab 2011
basieren auf Annahmen, die nicht als überzeugend bezeichnet werden kön-
nen. Zunächst einmal fehlt der Erwartung einer zunehmenden Steigerung
des Exports von Griechenlands einer soliden Grundlage. Zudem kann die
Logik der internen Abwertung durch Lohnkürzungen im privaten Sektor der
rückläufigen Tendenz der Abnahme der Wettbewerbsfähigkeit nicht
wesentlich entgegenwirken. Wir reden hier über ein Land, das einen Teil
seines produktiven Netzes schon verloren hat und nun auch bei Produkten
und Dienstleistungen Märkte verliert, in denen man sich nicht mittels
niedriger Lohnkosten eine wettbewerbsfähige Position sicherte.

Es liegt auf der Hand, dass das Wirtschaftsprogramm für das Problem der
nicht-wettbewerbsfähigen Märkte keine Lösungen bietet. Die ständigen Be-
mühungen, geschlossene Berufszweige, d.h. Berufszweige mit Einstiegsbarri-
eren oder festen Bezügen zu öffnen, können das Problem nicht lösen. Für
2010 wird trotz des BIP-Rückgangs von 4% eine Erhöhung des Verbraucher-
preisindex um 4,6% vorhergesagt. Dies ist das Ergebnis der Abwälzung der
Mehrwertsteuererhöhung auf den Verbraucher, was zeigt, dass monopolistis-
ches und oligopolistisches Verhalten selbst in einer Zeit der Rezession funk-
tioniert, sogar in Sektoren mit einer großen Anzahl an Unternehmen. Seit
dem Beitritt zur EWU ist außerdem die Gewinninflation ein ständiges Merk-
mal der Wirtschaftslandschaft Griechenlands. Diese ist sowohl für hohe Un-
ternehmensgewinne als auch für die nachlassende Wettbewerbsfähigkeit von
Unternehmen verantwortlich.

Dem jüngsten Bericht des Institute of Labour der beiden Gewerkschafts-
dachverbände GSEE und ADEDY zufolge besteht aufgrund der Unfähigkeit
der Wirtschaft, eine Phase des progressiven Schuldenabbaus zu erreichen, das
eindeutige Risiko einer anhaltenden Rezession. Spekulationen über eine Ver-
längerung der Schuldenzahlungen im Rahmen des Unterstützungsmechanis-
mus, gefolgt von einer möglichen Umstrukturierung der Staatsschulden,
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zirkulieren bereits in der Presse. Die beiden Gewerkschaftsdachverbände fol-
gern, dass die Arbeitslosenquote im Jahre 2011 die 20%-Marke erreichen
wird und damit über eine Million Menschen von der Arbeitslosigkeit betrof-
fen sein werden, während die kumulative Kürzung der durchschnittlichen
Bezüge in den Jahren 2010 und 2011 auf 25% steigen wird. Dennoch wird
der flexibilisierte Arbeitsmarkt im Zusammenspiel mit der Abschaffung von
Tarifvereinbarungen einerseits und dem massiven Anstieg der Arbeit-
slosigkeit andererseits zu einer Zunahme der Teilzeitarbeit, der Zeitarbeit
sowie der Schwarzarbeit von griechischen und ausländischen Arbeitnehmern
führen. Die Arbeitswelt in Griechenland tritt derzeit in ein „neues Zeitalter“
ein, und sollten sich die aktuellen Entwicklungen fortsetzen, wird das Land
jeglichen Bezug zum „Europäischen Sozialmodell“ verlieren.

Die Schuldendebatte

Die extreme Verschuldung der Wirtschaft stellt eine Situation dar, die let-
zten Endes die Vernichtung eines Teils ihrer Vermögenswerte erfordert. Bei
manchen Vermögenswerten handelt es sich nicht um realwirtschaftliche Ka-
pazitäten, daher müssen diese abgeschrieben werden. Im Falle einer Volk-
swirtschaft im internationalen Umfeld sowie angesichts der Tatsache, dass
die Staatskredite vorrangig bei ausländischen Banken aufgenommen wur-
den, kann diese Abschreibung auf mehrere Weisen geschehen, bei denen es
sich um Kombinationen aus zwei extremen Optionen handelt: die Abschrei-
bung der Schulden bei Banken außerhalb der heimischen Wirtschaft oder der
Verlust von Vermögenswerten innerhalb der heimischen Wirtschaft. Doch
selbst der Verlust von Vermögenswerten innerhalb einer Volkswirtschaft
kann sich auf unterschiedliche Schichten und unterschiedliche Tätigkeits-
felder auswirken.

Aus diesem Grund ist es kein Zufall, dass die Debatte in Griechenland in-
nerhalb des linken Spektrums (und darüber hinaus) hinsichtlich des Um-
gangs mit der Staatsverschuldung zur Bildung zweier Lager führte: Eines
davon hält die Abschreibung der Schulden für wichtig, und das andere
spricht sich für eine Umverteilung des Einkommens weg vom Kapital und
den oberen Schichten aus. Überträgt man diese Debatte auf die Realität der
griechischen Politik, so wird deutlich, dass es sich hier nicht um eine rein
technische Diskussion handelt: Sofern es keine günstige Machtkonstellation
auf internationaler Ebene gibt, gerät eine kleine Volkswirtschaft wie
Griechenland durch die einseitige Abschreibung eines Teils der Schulden
oder gar durch das einseitige Anstreben einer Neuverhandlung in Verruf. Auf
der anderen Seite verlangt die umfassende Einkommensumverteilung eine
radikale Änderung der in Griechenland vorherrschenden klassenorientierten
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Machtkonstellation, welche nur durch militante soziale Kämpfe herbeige-
führt werden kann.

Die einseitige Abschreibung der Schulden wird von einigen Gruppen des
linken griechischen Flügels und maßgeblichen Analysten befürwortet und als
radikale Lösung, als Zerschlagung des gordischen Knotens, präsentiert. Diese
Haltung unterschätzt die Auswirkungen, die die Gegenmaßnahmen sowie
die Isolierung der Wirtschaft und des nationalen Bankensystems mit sich
bringen werden, und bietet zudem keine Antwort auf zwei wichtige Fragen:
Welche Regierung wird eine solche Entscheidung fällen? Und wie wird die
sich daraus ergebende Verschlechterung der wirtschaftlichen und der
sozialen Lage zur Neupositionierung und wirkungsvollen Intervention von
sozialen Bewegungen führen? Angesichts der aktuellen Umstände – und in
Anbetracht der Kultur der Linken – ist die Suche nach einer Parole für eine
fundamentale „Befreiung“ – oder gar eine „nationale Befreiung“ – durchaus
nachvollziehbar.

Andererseits handelt es sich bei der Abschreibung eines Großteils der
staatlichen und privaten Schulden im schuldengeplagten Kapitalismus von
heute um eine Entscheidung von strategischer Bedeutung. Man kann sagen,
dass dieser Prozess bereits begonnen hat, denn Zeitungsartikeln zufolge bew-
ertet die Europäische Zentralbank die griechischen Staatsanleihen weit unter
ihrem Nennwert. Dennoch wird die Abschreibung in Abhängigkeit der poli-
tischen Umstände, unter denen sie vollzogen wird, zu unterschiedlichen
Ergebnissen führen. Selbst wenn die in Europa vorherrschende Stimmung
auf die Notwendigkeit hindeutet, den Schuldenberg der hochverschuldeten
Länder des „Südens“ zu verringern, bedeutet dies nicht, dass sich der gesamte
neoliberale Rahmen ändern wird. Letzterer soll durch den überarbeiteten
Stabilitätspakt an Stärke gewinnen. Soziale Bewegungen in diesen Ländern
werden mehr fordern müssen als die bloße Entschärfung der von der Politik
zum Abbau der Staatsschulden beschlossenen Maßnahmen.

Die Schwierigkeit bei der internen Einkommensumverteilung liegt darin,
dass rein technisch gesehen zwar nur eine einfache Ressourcenverlagerung
von den Einkommen und Gewinnen der Oberschicht hin zu Staatsmitteln
stattfindet, es bei den politischen Voraussetzungen für diese Entwicklung je-
doch nicht nur darum gehen kann, die Schulden abzubezahlen. Die Zukunft
wird vielmehr davon abhängen, inwieweit die Menschen für die Bereitstel-
lung zusätzlicher Mittel für Sozialausgaben und für Investitionen zugunsten
einer nachhaltigen Entwicklung zu mobilisieren sind. Oder anders gesagt: Es
hängt von einem mehrdimensionalen Prozess der Ressourcenumverteilung
in der gesamten Wirtschaft ab, verknüpft mit der Fähigkeit von
Sozialkämpfen, einen programmatischen Charakter zu entwickeln, der
wiederum den sozialen Bedürfnissen und den Entwicklungsbedürfnissen der
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jeweiligen Zeit entspricht.
Es gibt Beweise dafür, dass es sich bei der ungleichen Einkom-

mensverteilung in Griechenland um ein strukturelles Merkmal handelt, das
die Wirtschaft ankurbelt und dabei die Staatsverschuldung in die Höhe
treibt. Dem Bericht des Institute of Labour der beiden Gewerkschafts-
dachverbände GSEE und ADEDY zufolge belief sich die effektive Steuerbe-
lastung für Unternehmensgewinne und Kapitalerträge in Griechenland
gemäß der Angaben der Europäischen Kommission im Jahr 2006 auf 15,9%,
was der Hälfte des europäischen Durchschnitts entspricht. Im gleichen Jahr
betrug die effektive Steuerbelastung für Arbeitnehmer 35,1%, diese Quote
entspricht dem europäischen Durchschnitt. Zudem lag der Quotient aus
Nettobetriebsüberschuss und Löhnen 2009 für die gesamte griechische
Wirtschaft bei 0,43, während er in der Eurozone 0,25 betrug. Im gleichen
Jahr lag der Quotient aus Nettobetriebsüberschuss und Löhnen im Un-
ternehmenssektor bei 1,29 in Griechenland (der höchste Wert in der Euro-
zone), in Deutschland hingegen bei 0,62 und in Frankreich bei 0,45.

Als Maßnahmenpaket zum Abbau der massiven Verschuldung ist das
Wirtschaftsprogramm nicht einfach nur ein Beschluss internationaler Or-
ganisationen oder der Regierung, denn es bringt gleichzeitig zum Ausdruck,
welche Haltung die politische und wirtschaftliche Elite sowie die sozialen
Gruppen, die sich angeschlossen haben, in Bezug auf ihre Opferbereitschaft
bezüglich der Reduzierung der Schulden einnehmen. Trotz der Ansage zur
Bekämpfung der Steuerhinterziehung sind die ergriffenen Maßnahmen
äußerst bescheiden (entsprechen 10% aller Steuererhöhungen 2011), be-
denkt man, dass die Einkommen von Lohnempfängern im öffentlichen und
privaten Sektor derzeit gleichermaßen einbrechen.Das Beseitigen dieser er-
barmungslosen Machtverhältnisse ist essentiell, um den Auswirkungen der
massiven Verschuldung entgegenzusteuern. Diese Kräftekonstellation wird
sich nicht allein dadurch ändern, dass Griechenland – auf die eine oder an-
dere Weise – zu einer Verringerung seiner Staatsverschuldung imstande ist.

Entfremdung der Politik

Dass ein Programm von solcher Härte, das Lohnempfänger und die breite
Bevölkerung dermaßen stark belastet, in Griechenland mit einer solchen Le-
ichtigkeit durchgesetzt werden konnte, liegt offenkundig an den äußerst frag-
ilen Umständen, unter denen die Sozialpolitik formuliert wurde. Die Verab-
schiedung eines fordistischen Sozialvertrags, der durch den Beitritt
Griechenlands zur Europäischen Union gestärkt und durch den Triumph
einer in der politischen Elite verbreiteten „modernisierenden“ Ideologie
komplettiert zu werden schien, hatte – im Gegenteil – eine fatale Entartung
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zur Folge und marginalisierte jene, die vorrangig von ihm profitieren sollten.
Die breite Masse der Angestellten musste sich der Krise stellen, ohne die
Möglichkeiten zu Verhandlungen zu haben und ohne Druckmechanismen
zum Einsatz bringen zu können.

Die Wirtschaftspolitik der vergangenen fünfzehn Jahre bestand in Wirk-
lichkeit in einer Mischung aus einer „europäisierenden“ Vision im Sinne des
Aufbaus institutioneller Funktionen, welche die wirtschaftliche und soziale
Entwicklung Europas während der „goldenen dreissig Jahre“ prägten einer-
seits, und der progressiven Anwendung der Logik des Marktes andererseits:
Im Ergebnis kam es nicht nur zu einer Verschlechterung der relativen Posi-
tion des Großteils der Arbeitnehmer, sondern auch zu einer Stärkung der un-
ternehmerischen Mittelschicht durch Umverteilungs- und Klientelmechanis-
men, zu einer Stärkung der Position spezieller Kategorien von Beamten und
der starken Tendenz hin zu einer Autonomisierung der Gewerkschafts-
bürokratien.

Das jetzige Wirtschaftsprogramm führt die Deregulierung des Arbeits-
marktes fort, vollendet sie gar und bewirkt dabei gleichzeitig einen
radikalen Politikwechsel gegenüber den Kategorien der privilegierten
Gehaltsempfänger, die enge und gewinnbringende Beziehungen mit den
unterschiedlichen Ausprägungen der Staatsmacht unterhielten. Angesichts
derartiger Entwicklungen wurde die institutionelle Gewerkschaftsbewe-
gung in eine schwierige Lage versetzt, der sie nicht entkommen kann, da sie
innerhalb kürzester Zeit die Vertretung eines weiten Teils der Angestellten
im privaten Sektor zu übernehmen begann. Zudem hat sie die privi-
legierten Beziehungen verloren, die sie zuvor zur politischen Führung un-
terhielt, und wird durch die Exit-Strategien einzelner Bürokratien unter-
graben. Wie auch in anderen Ländern zu sehen, tut sie sich schwer, eine al-
ternative Politik zu formulieren. Hinzu kommt, dass sie ihre Schlagkraft
verloren hat, was sich an der mangelnden Fähigkeit zeigt, die Massen zu
mobilisieren, während es 2001 noch gelang, durch öffentliche Versamm-
lungen die Versuche einer sozialistischen Regierung, Rechte auf soziale
Sicherheit in Frage zu stellen, abzuwehren.

Durch die Umsetzung des Memorandums kommt es zu einer radikalen
Neupositionierung der sozialen Bündnisse, deren zentrale Achse die Vereini-
gung jeglicher Unternehmenskategorien in einem Programm zur Dereg-
ulierung des Arbeitsmarktes, zur Privatisierung der Infrastruktur und der
sozialen Dienste und zur Steigerung der Ertragskraft ist. Da die Umsetzung
dieses Programms in absehbarer Zeit vor dem Hintergrund einer Stagnation
oder Rezession geschehen wird, wird eine bedingungslose Unterstützung un-
ternehmerischen Handelns de facto eine rasche Schwächung der rechtlichen
Bestimmungen nach sich ziehen (wie dies bereits der Fall ist), die zum
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Schutze der Arbeitnehmer, der sozialen Sicherheit und zum Schutze der öf-
fentlichen Interessen noch bestehen.

Es ist wohl kaum überraschend, mit welcher Bereitwilligkeit die PASOK
das Programm des Memorandums verabschiedete und unterstützte, denn
schließlich ist die Parteiführung daran gewöhnt, den Forderungen der Un-
ternehmenswelt nachzukommen und dabei Konsequenzen zu akzeptieren,
die die Arbeitnehmerwelt schwächen, und die Bande zwischen der Partei und
jenen Bevölkerungsgruppen lockern, die keine Verwaltungsposten in-
nehaben oder keine unternehmerischen Funktionen ausfüllen. Damit ver-
liert die PASOK die letzten Merkmale ihres sozialdemokratischen Wesens
und wird zu einer Machtpartei, die sich auf die Trägheit jener sozialen Kräfte
stützt, die sie einst repräsentierte. Bei dem Entschluss des neuen Parteivor-
sitzenden der Nea Dimokratia, das Memorandum zu verurteilen und dann
als der militanteste Anhänger der Unternehmenswelt aufzutreten, handelt es
sich um eine intelligente Mischung aus zum einen dem Versuch, den
Forderungen des Kapitals und der Geschäftsleute nachzukommen, zum an-
deren dem Versuch, von der Unzufriedenheit in der Bevölkerung zu profi-
tieren und dabei gleichzeitig die nationalistischen Ideologien, die in
Griechenland vorhanden sind, zu nähren.

Angesichts einer solchen Situation, gekennzeichnet durch die Krise der
Gewerkschaftsbewegung und die Selbstwiderlegung der Sozialdemokratie, ist
es nicht verwunderlich, dass die Linke enorme Schwierigkeiten damit hat,
eine alternative politische Richtung aufzuzeigen. Die Kultur der Linken ist
nach wie vor in hohem Maße durch den Entwicklungsansatz bei sozialen
Fragen gekennzeichnet sowie durch die Überzeugung, dass es einen
Königsweg gibt, der durch den Druck von Sozialkämpfen und revolu-
tionären Umwälzungen erschlossen werden wird. Durch das Gefangensein in
dieser Kultur werden immer wieder die gleichen politischen Vorschläge oder
Methoden der Auseinandersetzung wiederholt, die längst überholt sind. Es
könnte außerdem zur Folge haben, dass man sich in die Erwartung einer
radikalen Massenmobilisierung flüchtet, die zu einem Regierungs- oder
Regimewechsel führt, mit dem es gelingt – aber wie? – die Bedürfnisse und
Forderungen der Gesellschaft zu stillen. Die einseitige Ablehnung der
Schuldenabzahlung ist Teil dieser Logik.

Möglichkeiten der Neugruppierung sozialer Bewegungen

Während des gesamten Zeitraums im Vorfeld des Memorandums, der auch
durch die Schwächung der Gewerkschaftsbewegung geprägt war, befand sich
die Linke nicht in der Lage, eine einheitliche und effektive Plattform für das
Wiederaufleben von Sozialkämpfen zu etablieren. Sie blieb stets durch ihre
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mehrheitlichen Führungsriegen bestimmt, war nicht imstande, auf einer
neuen Grundlage eine Synthese zu finden. Sie profitierte kaum von vereinzel-
ten Versuchen zur Bildung neuer Gewerkschaftsorganisationen, was vor-
rangig auf die organisatorische Zersplitterung zurückzuführen ist, die von
Beziehungen zwischen politischen Organisationen auf die Beziehungen
zwischen neuen Gewerkschaften übertragen wurde. Zudem waren die Or-
ganisationen der Linken im breiteren öffentlichen Sektor nicht in der Lage,
ihre defensive Haltung gegenüber der aggressiven Wirtschaftspolitik in
Lohn- und Beschäftigungsfragen abzulegen. In ihren Positionen berück-
sichtigten sie nicht die Bedürfnisse der Gesellschaft, insbesondere die der
Mehrheit der Lohnempfänger, hinsichtlich der Effizienz öffentlicher Dien-
stleistungen und staatlicher Unternehmen und deren Beziehung zu den
Bürgern, zudem ließen sie die Notwendigkeit einer erneuten Untersuchung
der Probleme der Einkommensverteilung unter unterschiedlichen Arbeit-
nehmerkategorien außer Acht.

Die Gefahr für linke Gruppen besteht darin, im politischen Leben auch
zukünftig nur eine nebengeordnete Rolle zu spielen. Dies ist auf die beson-
deren Schwierigkeiten zurückzuführen, auf die sie beim Begreifen der zahlre-
ichen und ursprünglichen Dimensionen der aktuellen Krise treffen – und all
dies in einer Zeit, in der die in den vergangenen Jahrzehnten vorherrschende
Politik sowie der schwere Angriff auf die Arbeitnehmerschaft und den Sozial-
staat den Widerstand innerhalb der Gesellschaft erheblich geschwächt haben.
Wir stehen vor einer vollständigen Krise der kapitalistischen Reproduktion,
die eine Änderung der Grundvoraussetzungen der Vergangenheit in Bezug
auf Sozialleistungen, Solidarität und die Nachhaltigkeit von Produktionssys-
temen erfordert. Bei solchen Änderungen geht es nicht in erster Linie um die
politische Führung, sondern eher um das Umdenken von Millionen von
Menschen mit Hilfe einer neuen sozialen Praxis, die weitestgehend vollkom-
men neu geschaffen werden muss.

Der entwickelte Kapitalismus verstrickt sich mit einer Krise massiver Ver-
schuldung, während das gesamte System der internationalen Wirtschafts-
beziehungen eine Zeit des Übergangs durchlebt, und die Ungleichheiten in-
nerhalb der entwickelten Länder, der Schwellenländer sowie zwischen weiten
Teilen des Planeten zunehmen. Die Dynamik des Klimawandels trägt zu
dieser Krise der Reproduktion des globalisierten Kapitalismus bei, indem sie
den Wirtschaftsaktivitäten Grenzen setzt, den Inhalt sozialer Bedürfnisse bre-
iter definiert und eine breitere Sichtweise in Bezug auf den Umgang mit ih-
nen schafft. Gleichzeitig führt die Dominanz des Neoliberalismus zur De-
montage der nationalen Regulierungsrahmen während gleichzeitig die
Notwendigkeit eines Eingreifens internationaler und zwischenstaatlicher In-
stitutionen in das Finanzsystem, das Eindämmen des Klimawandels, die
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Bereitstellung öffentlicher Güter, eine ausreichende Nahrungsmit-
telvesorgung sowie einer angemessenen Überwachung und Beurteilung poli-
tischer Entscheidungen auf internationaler Ebene entsteht.

Für die Umsetzung eines Projekts der Umorientierung scheint es keinen
anderen Weg zu geben als die Übertragung der Aufgabe der politischen
Gestaltung auf die Basis der Gesellschaft und eine entsprechende Neugestal-
tung politischer Vorschläge, so dass letztere auf der zentralen politischen
Bühne eine Rolle spielen. Selbstverständlich wird dies die politische Kultur
dahingehend verändern, dass das Unterbreiten defensiver Forderungen der
Formulierung offensiver Forderungen mit programmatischem Charakter
weichen kann. Dadurch werden der institutionelle Kontext der Solidarität
erneuert und neue soziale Bündnisse geschaffen, die in der Lage sein werden,
die Hierarchien der Vergangenheit sowie die durch den Neoliberalismus be-
wirkte „Zersplitterung“ zu überwinden.
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Bedingungsloses Grundeinkommen –
ein linkes Transformationsprojekt?*

187

Wer von diesem Bestseller derjenigen Texte, die von der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung herausgegeben werden, erwartet, dass alle Fragen zum

bedingungslosen Grundeinkommen diskutiert werden, wird enttäuscht sein.
Wer sich einlassen will, auf eine kenntnisreiche Debatte wichtiger Aspekte
des Grundeinkommens wird sehr zufrieden sein.

Die HerausgeberInnen versammelten in dem Buch Beiträge von ver-
schiedenen linken ProtagonistInnen des Grundeinkommens.

Zuerst sei der politische Essay von Katja Kipping zum Thema Grun-
deinkommen und Demokratie erwähnt. In einer klaren und gut ver-
ständlichen Sprache wird begründet, warum dass Grundeinkommen eine
Demokratiepauschale für alle Menschen darstellt. Anknüpfend an die Debat-
te um einen demokratischen Sozialstaat wird die These vertreten, dass die
Freiheit von Existenzangst und existenziellen Abhängigkeiten ein wichtige
Voraussetzung für demokratisches Verhalten ist: keine unabhängige politis-
che Partizipation ohne eine bedingungslose materielle Absicherung. „Diäten
light für alle“ nennt das die stellvertretende Vorsitzende der Partei DIE
LINKE. Mit dieser These wird grundlegend der Auffassung Rechnung getra-
gen, dass Grundrechte keineswegs nur die bürgerlichen und politischen

Thomas Lohmeier

* Rezension zu: Ronald Blaschke, Adeline Otto, Norbert Schepers (Hrsg.): Grundeinkom-
men. Geschichte – Modelle- Debatten, (Reihe: Texte / Rosa-Luxemburg-Stiftung; Bd. 67)
Berlin: Karl Dietz Verlag 2010, ISBN 978-3-320-02223-5421 Seiten, 29,90 Euro.
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Grundrechte umfassen, sondern ebenso die wirtschaftlichen und sozialen.
Die Bürgerinnen und Bürger sind keine Wesen ohne materielle Bedürfnisse.
Auch keine Wesen, die erst Erwerbsarbeit oder Privateigentum vorweisen
müssen, um den BürgerInnenstatus zu erlangen. Sie haben diesen Status, weil
sie Mitglied eines Gemeinwesens sind, das politisch durch seine Mitglieder
gestaltet werden soll. Demokratie und moderner Sozialstaat gehören zusam-
men – eine Auffassung, die in linksemanzipatorischen Kreisen Konsens ist,
allerdings noch vertiefender theoretischer Debatten benötigt.

Adeline Otto, Mitherausgeberin des Buches, trägt vier Beiträge zum Grun-
deinkommen aus Europa zusammen. Sie wurden von ihr auch teilweise in
Deutsche übertragen. Linke aus Österreich, aus Spanien, aus Finnland und
Italien reflektieren aus ihrer spezifischen Sicht und vor dem Hintergrund der
Debatten in ihrem Land die Idee des Grundeinkommens – und zwar ganz
praktisch.

José Iglesiás Fernandez stellt ein Grundeinkommenskonzept vor, wie es in
der spanischen linken Grundeinkommensbewegung diskutiert wird – ein
spannendes Konzept, weil es demokratische Partizipation und Grun-
deinkommen direkt miteinander verknüpft.

Melina Klaus, die Bundessprecherin der Kommunistischen Partei Österre-
ich zeichnet die Debatte in ihrer Partei nach, diskutiert kurz und knapp Ein-
wände gegen das Grundeinkommen aus linker Sicht. Die KPÖ hat sich, so ihr
Fazit, aus vielen guten Gründen für die Perspektive eines Grundeinkommens
ausgesprochen. Melina Klaus verweist dabei auf die zahlreichen Anknüp-
fungspunkte der Perspektive Grundeinkommen mit aktuell-politischen The-
men der Linken in Österreich. Stichworte sind Prekarisierung und Lohn-
druck, Sozialabbau und Privatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Ob
die Hinwendung der KPÖ zum Thema Grundeinkommen auch etwas mit
der Umwälzung der gesamten Parteistruktur – von einem reichen Parteiap-
parat hin zu einer ehrenamtlich organsierten AktivistInnenpartei – zu tun
hat, bleibt offen, ist aber zu vermuten.

In einem weiteren Beitrag von Ruurik Holm, Vorsitzender der Stiftung
„Linkes Forum“ in Finnland, werden Diskussionslinien bei den Grünen und
den Sozialdemokraten, bei der Linken Allianz, den Gewerkschaften und der
finnischen Prekaritätsbewegung nachgezeichnet. Dieser Beitrag liest sich
zuweilen wie ein Beitrag über die deutschen Grundeinkommensdebatten in
diesen Gruppierungen. Spannend wäre in diesem Beitrag sicherlich noch
gewesen, den typischen skandinavischen Wohlfahrtstyp, der auf eine teil-
weise Dekommodifizierung setzt, in Bezug zu den finnischen Grundeinkom-
mensdebatten zu setzen.

Der letzte Beitrag stammt aus der Feder von Sepp Kusstatscher, dem ehe-
maligen Abgeordneten der italienischen Grünen im Europäischen Parlament
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und Mitbegründer des Grundeinkommensnetzwerkes in Italien. Kusstatsch-
er, der maßgeblich die Grundeinkommensdebatte mit in das Europäische
Parlament getragen und dort auch per Beschlusslage verankert hat, verweist
auf die Mindestsicherungsdebatten in Italien. Hintergrund ist, dass eine
soziale Grundsicherung, wie sie in vielen europäischen Staaten gegeben ist, in
Italien noch nicht existiert. Es steht also die Frage, ob das Grundeinkommen
über den Weg bedürftigkeitsgeprüfter und bedingter Sozialtransfers einge-
führt werden könnte oder ob dieser erste Schritt in Richtung steuerfi-
nanzierter Grundabsicherungen den zweiten erschwert oder gar verhindert.

Ronald Blaschke, Philosoph und Motor der überparteilichen und der
linken Grundeinkommensbewegung in Deutschland, trägt mit zwei umfan-
greichen Beiträgen zum hier besprochenen Grundeinkommensbuch bei.

Der erste Beitrag listet in guter Vergleichbarkeit und Übersichtlichkeit
Modelle und Ansätze zu Grundsicherungen und zu Grundeinkommen in
Deutschland auf. Die Grundeinkommen werden nach einer ausführlichen
Diskussion existenz- und teilhabesichernder Höhen steuerfinanzierter
Transfers, in partielle, also nicht existenz- und teilhabesichernde Transfers,
und in „volle“ bedingungslose Grundeinkommen eingeteilt und anhand von
zwölf Kriterien analysiert. Bestechend an diesen Darstellungen ist die umfan-
greiche Kenntnis der vorgestellten Modelle und Ansätze. Sie verweisen schon
auf einfacher analytisch-empirischer Ebene auf die Unterschiede und ver-
schiedene (sozial-)politische Zielsetzungen steuerfinanzierter Grundab-
sicherungen. Die komplizierte Frage nach der Bestimmung dessen, was in
Deutschland existenz- und teilhabesichernd genannt werden kann, wird fak-
tenreich beantwortet. Es zeigt sich, dass Blaschke nicht nur die philosophis-
che Theorie und Geschichte des Grundeinkommens sachkompetent disku-
tieren kann, sondern auch sozialpolitische Feinheiten überblickt. Dieser
Beitrag ist für LeserInnen, die einen guten Überblick über derzeit in Deutsch-
land diskutierte Grundsicherungs- und Grundeinkommensmodelle haben
wollen, eine Fundgrube. Ein Exkurs zum deutschen Sozialstaat wäre sinnvoll
gewesen, um Hintergründe bestimmter Modelle und Ansätze besser zu ver-
stehen. Allerdings hätte dies das über 400 Seiten starke Buch noch umfangre-
icher werden lassen.

Den zweifellos zentralen Beitrag in diesem Buch benennt Blaschke „Denk’-
mal Grundeinkommen“. „Denk’mal“ steht sowohl für Vergewisserung einer
linken Tradition als auch für den Anspruch, die Idee des Grundeinkommens
weiterzudenken, auf neue Fragen neue Antworten zu geben. Dabei setzt
Blaschke auf die Methode, die Themen, die linke ProtagonistInnen in der
Geschichte der Idee des Grundeinkommens bewegte, in Bezug zu aktuellen
Debatten zu setzen. Dies bedeutet allerdings, dass nur ausgewählte Themen
behandelt werden können, diese allerdings dann tiefgründig und kenntnisre-

B
ed

in
g

u
n

g
slo

ses G
ru

n
d

ein
ko

m
m

en
 – ein

 lin
kes Tra

n
sfo

rm
a

tio
n

sp
ro

jek
t?
189

transf_0710_D_end.qxp  19.11.2010  18:55 Uhr  Seite 189



ich. Blaschke presst dabei seine Abhandlung nicht in ein Theoriekorsett. Dies
wäre dem Anliegen, eine breite LeserInnenschaft zu erreichen, sicher ab-
träglich gewesen.

Ausgangspunkt der Betrachtung ist ein klare Bestimmung des Begriffs
Grundeinkommen. Sie ermöglicht, diese besondere Form steuerfinanzierter
Transfers von Grund-/Mindestsicherungen abzugrenzen. En passant werden
gleich zu Beginn klare Trennungslinien zu neoliberalen Grundeinkommen-
sansätzen gezogen, deren Ziel eine weitere Kommodifizierung der men-
schlichen Existenz durch „soziale“ Sicherungen ist. Blaschke favorisiert
überdies in seiner Begriffsklärung einen umfassenden Begriff von „Bedin-
gungslosigkeit“ hinsichtlich des Grundeinkommens. Deutlich wird hierbei
die spezifisch menschenrechtliche Sicht auf das Thema.

Für Blaschke ist der erste Vertreter eines unterschiedslos und regelmäßig
gezahlten Grundeinkommens an alle Gemeinwesenmitglieder Thomas
Spence. In seiner Schrift „The Right of Infants“ von 1796 lässt dieser eine
Frau eine naturrechtliche Begründung für das Grundeinkommen für alle
vortragen - und in revolutionärer Absicht entwickeln. Der oben erwähnte
Methode der Aktualisierung der Fragen und Antworten zum Grundeinkom-
men folgend wird dabei von Blaschke u. a. thematisiert: Grundeinkommen
als eine Form der gerechte Verteilung der allen gehörigen Gemeingüter;
Bedürftigkeitsprüfungen und deren menschenrechtlich und gesellschafts-
politisch untragbaren Folgen; Grundeinkommen und öffentliche Güter, In-
frastrukturen und Dienstleistungen; Grundeinkommen und Demokratie;
Grundeinkommen und Emanzipation der Frau. Sehr gut gelingt dabei die
Gegenüberstellung von Ansichten der linken KritikerInnen des Grund-
einkommens mit den über zwei Jahrhunderte alten Diskussionen und darauf
basierenden aktuellen Debatten zum Grundeinkommen. Blaschke stellt fest,
dass die derzeitige linke Kritik nur begrenzt die Geschichte der Grun-
deinkommensidee noch deren aktuelle linke Ausprägung zur Kenntnis
nimmt, teilweise sogar vollkommen ignoriert.

Der folgende Abschnitt im Buch befasst sich mit der Begründung des
Grundeinkommens bei Charles Fourier und seinem Schüler Victor Consid-
érant. Hilfreich zur Einordnung deren spezifischen Grundeinkommensidee
ist auch hier, wie bei den anderen besprochenen Grundeinkommensprotag-
onistInnen, die kurze Darstellung der philosophischen bzw. politischen Hin-
tergründe ihrer Gesellschaftstheorie. Blaschke baut, um die Frage nach der
Möglichkeit der attraktiven Arbeit bei Fourier und Considérant besser zu
beantworten, mehrere Kapitel zum Thema Arbeit, Freiheit und emanzipierte
Ökonomie aus der Sicht von Karl Marx und Friedrich Engels in diesen Ab-
schnitt ein. Diese Kapitel bieten eine gute Übersicht über die Ansichten der
beiden Theoretiker bezüglich der Aufhebung der entfremdeten Arbeit. Diese
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Ansichten werden dann in Beziehung zur These von der Bedürfnisproduk-
tion (André Gorz) und Produktion der Subjektivität (Michael Hardt/Anto-
nio Negri) in der kapitalistischen Gesellschaft gesetzt. Blaschke vertritt dabei
die Auffassung, dass in modernen kapitalistischen neben der Aneignung der
Produktionsmittel die Aneignung der eignen produktiven Subjektivität
wesentliches Feld der politischen Auseinandersetzung ist. Selbstkontrolle
und autonome (freie, kooperative) Eigenproduktion sind die Schlüsselbe-
griffe, die eine maßvolle Produktion in Zeiten des Überflusses und weitge-
hend nicht entfremdete Arbeitsform bezeichnen. Blaschke wirft die Frage
auf, inwieweit das Grundeinkommen, dass nach Fourier und Considérant
zumindest eine freie und anziehende Arbeit ermöglicht, das Potenzial hat, die
Entwicklung der autonomen (freien, kooperativen) Produktion zu be-
fördern.

Ein weiteres spannender Abschnitt beschäftigt sich mit der Darstellung ar-
beitsmarktpolitischer Ansätzen für ein Grundeinkommen bzw. für grun-
deinkommensähnliche Transfers von Juliet Rhys Williams, Milton Fried-
mann und Georg Vobruba im 20. Jahrhundert. Sie unterscheiden sich
entsprechend der Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft in Fragestel-
lungen und Antworten hinsichtlich des Grundeinkommens deutlich von den
Ansätzen im 19. Jahrhundert. Dem Kapitel zu Milton Friedmann fügt
Blaschke eine Besprechung neoliberaler Ansätze grundeinkommensähnlich-
er Transfers verschiedener Protagonisten bei. Im Rahmen der folgenden kri-
tischen Darstellung des Grundeinkommensansatzes von Georg Vobruba
wird die Frage Grundeinkommen und Umverteilung von Erwerbsarbeit
diskutiert. Diesem Zugang zum Thema Grundeinkommen gegenübergestellt
wird die weit über die arbeitsmarktpolitische Frage hinausreichende Diskus-
sion des Rechts auf Multiaktivität bei André Gorz.

Den letzten Abschnitt in dem Beitrag „Denk’mal Grundeinkommen“ wid-
met Blaschke der ausführlichen Darstellung der Zugangs von Erich Fromm
zum Thema Grundeinkommen. Bei Fromm, dessen 110. Geburtstag und 30.
Todestag wir dieses Jahr gedenken, zeigen sich verschiedene Zugänge zum
Thema Grundeinkommen: religiöse, menschenrechtliche, pragmatische.
Seine grundsätzliche, humanistisch gestimmte positive Bejahung des Grun-
deinkommens ist eingebettet in den Entwurf einer transformatorischen und
emanzipatorische Perspektive gesellschaftlicher Entwicklung. Klar und deut-
lich wird anhand Fromm herausgearbeitet, dass das Grundeinkommen ein
linkes Transformationsprojekt ist, welches viele verschiedene Bezüge zu an-
deren linken Transformationsprojekten hat und auf eine demokratisch-frei-
heitliche sozialistische Gesellschaft zielt.

Der umfangreiche Beitrag „Denk‘mal Grundeinkommen“ ist vom Autor
der unabhängigen Erwerbslosenbewegung in Deutschland gewidmet, die
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bereits seit 1982 für ein Grundeinkommen kämpft – in lohnarbeitskritischer
und transformativer Perspektive. Er ist in seiner Fülle und Vielschichtigkeit
eine Fundgrube für Grundeinkommensinteressierte, aber auch -skeptiker.
Das Buch „Grundeinkommen. Geschichte – Modelle – Debatten“ ist jeder
und jedem Interessierten sehr zu empfehlen.

Kritisch sei angemerkt, dass Ronald Blaschke mehrmals Gedanken der
postoperaistischen und wertkritischen Protagonisten des Grundeinkom-
mens in seine Argumentationen einfließen lässt, deren Theoriegebäude und
spezifischen Grundeinkommenszugänge aber nicht weiter ausführt. Dies ist
sicher einer notwendigen Begrenzung des Umfangs des Buches geschuldet.
Wir dürfen daher gespannt sein, ob die Rosa-Luxemburg-Stiftung dem Au-
tor eine Möglichkeit dieser notwendigen Darstellung in naher Zukunft bi-
etet. Zu begrüßen wäre es.
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193

Diese Rezension behandelt die erste systematische Biografie eines der
führenden Theoretiker der Vierten Internationale nach 1945 und – wie

Tariq Ali im Vorwort erwähnt – eines der kreativsten und unabhängigsten
revolutionären Denker unserer Zeit. Der Autor ist ein niederländischer His-
toriker, die erste Ausgabe des Buches erschien 2005 auf holländisch. Seine
Forschung zu Mandel umfasst nicht nur dessen umfangreiche Bibliografie,
sondern auch viele Aufzeichnungen persönlicher Treffen und Interviews mit
alten Freunden und Genossen Mandels, und vor allem Dokumente aus
dessen persönlichen Archiven. Das Ergebnis ist eine sehr wertvolle Arbeit, die
historische Genauigkeit mit einer offensichtlichen persönlichen Sympathie
für die Person Mandels verbindet, jedoch eine deutlich kritische Distanz
wahrt, die jedwedes Abgleiten in die Apologie vermeidet.

In dieser Rezension werden wir derselben Abfolge wie die Kapitel inner-
halb der Biografie folgen, die teilweise der Chronologie der Ereignisse und
teilweise Themenbereichen geschuldet sind. 1923 in Antwerpen in eine
nicht-gläubige jüdische Familie geboren, die aus Polen ausgewandert war
und einen deutschen Kulturhintergrund hatte, entdeckte der junge Ezra
(später Ernest) im Alter von dreizehn sein Interesse für den Sozialismus

Jan Willem Stutje,Rebell zwischen
Traum und Tat. Ernest Mandel
(1923-1995).*

Michael Löwy

* Jan Willem Stutje, Ernest Mandel: A Rebel’s Dream Deferred. – London: Verso 2009; ins
Englische übersetzt von Christopher Beck und Peter Drucker, 329 S.
Deutsche Ausgabe: Rebell zwischen Traum und Tat. Ernest Mandel (1923-1995). –
Hamburg: VSA-Verlag 2009, 480 S.
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durch die Lektüre von Victor Hugos Roman Les Misérables. Zu einem
späteren Zeitpunkt erklärte er: „Das war der Augenblick, der mein politisches
Denken maßgeblich und für den Rest meines Lebens bestimmen sollte“.
Henri Mandel – Ernests Vater –, bereits links eingestellt, schloss sich den
Kreisen der deutschen Trotzkisten an, die nach den Moskauer Tribunalen
nach Belgien geflohen waren. Was Ezra betrifft, so trat er 1938, im Alter von
fünfzehn, der RSP (der Revolutionären Sozialistischen Partei) bei, der belgis-
chen Sektion der Vierten Internationale. Der Krieg und die Besetzung Bel-
giens durch die Nazis ließen ihn nicht den Mut verlieren; er schloss sich dem
Widerstand an und wurde das erste Mal im Januar 1943 verhaftet. Er nutzte
einen kurzen Augenblick der Unaufmerksamkeit seitens der Gefäng-
niswärter, um zu fliehen. Regelmäßig schrieb er Artikel für die in deutscher
Sprache erscheinende Zeitung Das freie Wort, die an deutsche Soldaten
gerichtet war. 1944 ein zweites Mal eingesperrt, wurde er von einem Lager
zum anderen verlegt. Er entkam ein weiteres Mal im Juli 1944, wurde aber
kurz darauf erneut gefangengenommen. Erst im März 1945 kam er endgültig
frei, dank der Armee der USA. Mandels tief verwurzelter Optimismus, der
zeitweise zu einer Art Blindheit führte, findet Ausdruck in seinem Verhalten
im Augenblick seiner Überführung nach Deutschland, wie er es später aus-
drückte: „Ich war glücklich, nach Deutschland überführt zu werden, da mir
dies ermöglichte, ins Zentrum der deutschen Revolution zu gelangen!“
Diesem anhaltenden Glauben an die deutsche Revolution, den er vom klas-
sischen Marxismus geerbt hatte, blieb er bis 1990 treu.

In den Jahren 1944 und 1945 war Mandel davon überzeugt, dass eine eu-
ropäische Revolution bevorstünde, der Kapitalismus seine letzte Phase erre-
icht habe. Allmählich, wenngleich widerwillig, musste Mandel jedoch an-
erkennen, dass die revolutionäre Welle in Europa verebbte.

Der Orientierung der Vierten Internationale auf den Eintritt in große
sozialistische Parteien folgend, dem so genannten Entrismus, wurde er Mit-
glied der Belgischen Sozialistischen Partei, ohne seine Identität als trotzkistis-
che Führungspersönlichkeit zu offenbaren; gleichzeitig schrieb er brillante
Artikel, die in der internationalen Presse unter dem Pseudonym „E. Ger-
main“ veröffentlicht wurden.

Parallel zu seiner politischen Aktivität in Belgien investierte „E. Germain“
seine Zeit in das Verfassen theoretischer Werke. Sein erstes bedeutendes
Buch, der Traité d’èconomie Marxiste (1961) (Titel der deutschen Ausgabe:
Marxistische Wirtschaftstheorie, 1968) ist ein – heutzutage selten gewordener
– Versuch, Wirtschaftstheorie und Geschichte zusammen zu denken. In An-
betracht der internen Auseinandersetzungen hinter den Kulissen der Vierten
Internationale unterstützte er Michel Pablos Thesen, wiewohl er eine bes-
timmte kritische Distanz zu ihr wahrte: „Angesichts des „kommenden
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Krieges“ müssen wir in die Parteien der arbeitenden Massen investieren (En-
trismus), seien diese nun kommunistisch oder sozialistisch, jeweils abhängig
von den jeweiligen Ländern“. Der Versuch, die französische Sektion der In-
ternationale dazu zu zwingen, sich in der französischen Kommunistischen
Partei, jener verlorenen Vertreterin des Stalinismus zu engagieren, führte let-
ztendlich dazu, dass diese sich aus der Internationale löste, was zu einer Spal-
tung der gesamten Internationale führte.

i Stutje, der sich an anderen Stellen mit Kommentaren durchaus zurück-
hält, kann seine Überraschung kaum verbergen: „Warum ein solch exzessiv-
er Zentralismus? Warum Zwang?“ Seiner Ansicht nach entschied sich „E.
Germain“ dafür, seine persönliche Meinung zugunsten einer Übereinstim-
mung mit Pablo zu opfern. Erst 1963 wurde in Folge eines freundschaftlichen
Treffens zwischen Mandel und James P. Cannon, dem alten Vorsitzenden der
US-SWP (Socialist Workers’ Party) die Internationale (zumindest teilweise)
wieder vereinigt. Während des Wiedervereinigungsparteitages präsentierte
„Germain“ eine These über die drei Abschnitte der Weltrevolution – die pro-
letarische Revolution in den fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern, die
koloniale Revolution und die politische Revolution in den östlichen Ländern
– womit er mit der Orientierung auf die Dritte Welt brach, zu der sich Pablo
bekannte, der 1962 nach Algerien ausgewandert war.? 

Dieser Bruch bedeutete aber nicht, dass Mandel nicht an der Dritten Welt
interessiert gewesen wäre, insbesondere an Lateinamerika. 1964 wurde er
nach Kuba eingeladen, wo er Che Guevara traf.

Im Mai 1968 hielt sich Mandel in Paris auf und nahm in der Nacht des 10.
Mai an der Barrikade in der Rue Gay Lussac teil, einer Straße im Herzen des
Quartier Latin. Seine Partnerin Gisela Scholtz – ein junges militantes Mit-
glied des SDS – die er 1966 geheiratet hatte – und auch seine französischen
GenossInnen von der LCR (Revolutionären Kommunistischen Liga), Alain
Krivine, Daniel Bensaïd, Henri Weber, Pierre Rousset, Janette Habel, und ein
Besucher aus Südamerika, der gerade auf der Durchreise war – Robert San-
tucho, wichtigste Führungspersönlichkeit der PRT (Revolutionären Arbeiter-
partei), der argentinischen Sektion der Vierten Internationale, standen ihm
zur Seite.

Kurz danach, im Jahr 1969, nahm der 9. Parteitag der Vierten Interna-
tionale mit einer Mehrheit, und auch Mandels Stimme, eine Resolution zur
Unterstützung des bewaffneten Kampfes in Lateinamerika an. Stutje ver-
mutet, dass Mandel einmal mehr seine persönliche Meinung zugunsten der
Wahrung der Einheit hinten an gestellt hätte. Da ich diesem Ereignis selbst
beiwohnte, teile ich die Meinung des Biografen nicht. Allerdings zitiert er
eine Erklärung – die Mandel vermutlich 1972 als Reaktion auf die Denunzi-
ation deutscher Akademiker abgegeben hat – deren Wahrheitsgehalt kaum
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bezweifelt werden kann: „Wenn einmal die demokratischen Rechte außer
Kraft gesetzt sind, ist das Recht zur Selbstverteidigung unbestreitbar“.?? 

In jenen Jahren schrieb Mandel zwei seiner wichtigsten Werke: La Forma-
tion de la pensée économique de Marx [dt.: Entstehung und Entwicklung der
ökonomischen Lehre von Marx] (1967) und Le Troisième Âge du capitalisme
[dt.: Der Spätkapitalismus] (1974). Letzteres ist wohl sein einflussreichstes
Buch, trotz einiger Mängel – z.B. einer notwendigen synthetischen Zusam-
menschau, die über die brillanten Kapitel zu den verschiedenen Aspekten des
zeitgenössischen Kapitalismus hinausgehen hätte können, wie manche sein-
er Freunde bedauern. Weitere wichtige Schriften Mandels, die zu jener Zeit
veröffentlicht wurden, waren zum einen die Beiträge zu Trotzkis Debatte mit
Nicolas Krasso in der New Left Review, die die Herausgeber dahingehend sehr
beeinflussten, sich einem revolutionären Marxismus anzunähern, zum an-
deren Les Ondes longues du développement capitaliste. Une interprétation
marxiste [dt.: Die langen Wellen im Kapitalismus] (1980), das auf den leg-
endären Vorträgen basierten, die er zwei Jahre zuvor an der Universität Cam-
bridge gehalten hatte. Mandels Einfluss auf die rebellierende Jugend befand
sich nun auf ihrem Höhepunkt und ihm wurde offiziell die Einreise in fünf
Länder untersagt, unter anderem nach Frankreich, Westdeutschland und in
die USA. Der deutsche Innenminister, der „Liberale“ Genscher, rechtfertigte
das Einreiseverbot wie folgt: „In seiner Lehre unterstützt Professor Mandel
nicht nur die Doktrin einer ‚Permanenten Revolution’, sondern handelt auch
aktiv nach dieser“. An diesem Punkt schrieben ihm Karola und Ernst Bloch –
der berühmte deutsche Philosoph des Marxismus und eng mit Ernest und
Gisela befreundet: „Du musst wirklich ein Gigant sein, wenn sie sich so vor
dir fürchten! Du bist der Feind Nummer Eins der herrschenden Klassen“. Es
muss erwähnt werden, dass ihn all das nicht daran hinderte, mehrere Male
nach Frankreich zu reisen, etwa 1971, als er anlässlich einer Zusammenkun-
ft der Vierten Internationale vor dem Friedhof Père Lachaise vor 20.000
Menschen eine unvergessliche Rede im Gedenken an den 100. Jahrestag der
Pariser Commune hielt.

Sowohl der Tod seines Freundes Rudi Dutschke im Jahr 1979 als auch der
Tod seiner Partnerin Gisela, die unter tragischen Umständen im Jahr 1982
starb, waren schwere persönliche Schläge für ihn. Stutje kritisiert Mandels
Unfähigkeit mit Gisela zu helfen, ihre emotionale Krise zu überwinden. Ein
Jahr nach ihrem Tod heiratete er die um dreissig Jahre jüngere Anne Spri-
mont, deren Beständigkeit und unabhängiges Denken ihm immer eine große
Stütze waren.

Mandel wollte immer gerne als Historiker gelten – es war Michel Pablo, der
ihn davon überzeugte, sich der politischen Ökonomie zuzuwenden. Jedoch
veröffentlichte er erst 1986 seine erste historische Publikation: La significa-
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cion de la Deuxième Guerre Mondial [dt.: Der Zweite Weltkrieg] (1991),
sicherlich ein intelligentes und innovatives Werk. Jedoch glaube ich nicht wie
Stutje, dass es dem besonderen Stellenwert der „Endlösung“ gerecht wird.
Erst nachdem ihm diesbezüglich offene Kritik entgegenschlägt, veröffentlicht
er 1990 einen wichtigen Aufsatz, den er der deutschen Ausgabe seines Buch-
es unter dem Titel Materielle, soziale und ideologische Voraussetzungen des
nazistischen Genozids [Prémisses matérielles, sociales et idéologiques du géno-
cide nazi] anfügt.

Gorbatschows Reformen in der Sowjetunion weckten in Mandel große
Hoffnungen und ließen ihn eine bevorstehende „politische Revolution“ er-
warten; die Möglichkeit einer kapitalistischen Restauration zog er dabei je-
doch nicht in Erwägung. Noch größeren Enthusiasmus zeigte er anlässlich
der Kundgebungen im November 1989 in Ostberlin, an denen er auch selbst
teilnahm, und die schließlich auch den Fall der Mauer beförderten. Er
glaubte, dies sei das Erwachen der wirklichen deutschen Revolution, die
durch die Ermordung von Rosa Luxemburg niedergeschlagen worden war,
jedenfalls hielt er sie für „die größte Bewegung in Europa seit Mai 1968, wenn
nicht gar seit der spanischen Revolution“. Nach der deutschen Wiedervere-
inigung 1990 und der Rückkehr des Kapitalismus nach Ostdeutschland war
er zunehmend desillusioniert.

Trotz seiner Enttäuschung veröffentlichte Mandel noch einige wichtige
Werke: Pouvoir et Argent [dt.: Macht und Geld], eine Analyse des sozialen Ur-
sprungs der Bürokratie, und Trotsky comme alternative [dt.: Trotzki als Alter-
native]. Beide Werke erkennen die Legitimität von Rosa Luxemburgs Kritik
an den Bolschewiki (im Kapitel zu Demokratie in letzt genanntem Buch)
sowie Trotzkis Neigung zum „Substitutionismus“ während der „finsteren
Jahre“ 1920/1921 an. In den letzten Jahren hatte Mandel seinen Schwerpunkt
weg vom klassischen Dilemma „Sozialismus oder Barbarei“ zu „Sozialismus
oder Tod“ verlagert: Kapitalismus führt zur Zerstörung der Menschheit
durch Atomkrieg oder durch ökologischen Kollaps, unterstrich er. Im Gegen-
satz zu Stutje glaube ich nicht, dass dies eine Art „wütender Messianismus“
darstellt, sondern vielmehr eine realistische Einschätzung der Gefahren.

Stutje weist richtigerweise darauf hin, dass Mandel zu einer Art „Trennung
von Körper und Geist“ neigte, die sich in einem sehr ungesunden Lebensstil
niederschlug: zu viel Essen, nicht ausreichend Bewegung. Infolge eines
Herzinfarkts im Jahr 1993 musste er seine Aktivitäten reduzieren; allerdings
und ungeachtet des Rats von Freunden, willigte er ein, im November 1994
in New York an einer Debatte mit einer „trotzkistischen“ Sekte, der
Spartacist League, teilzunehmen, deren Hauptaktivität darin bestand, Kam-
pagnen gegen die Vierte Internationale zu organisieren. Er veröffentlichte
ebenfalls eine ausführliche Stellungnahme gegen ihre Hetzreden. Stutje er-
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wähnt einen Brief, den ich damals an Mandel geschickt hatte: „Diese ob-
skure amerikanische Sekte wird nur aufgrund deiner Polemik gegen sie
überhaupt im Gedächtnis der Arbeiterbewegung bleiben“. Anlässlich des 14.
Parteitags der Vierten Internationale im Juni 1995 erschien Mandel das let-
zte Mal in der Öffentlichkeit. Kurz danach stirbt er im Juli in Folge eines
weiteren Herzinfarkts. Er wird auf dem Friedhof Père Lachaise im Rahmen
einer politischen Manifestation und im Beisein vieler Trauernden aus der
ganzen Welt beigesetzt.

In einer abschließenden Bemerkung würdigt Stutje Mandels ungewöhn-
liche intellektuelle und literarische Qualitäten und sein grenzenloses Ver-
trauen in die menschliche Kreativität und Solidarität. Er zitiert meine eige-
nen Kommentare zu Mandels „anthropologischem Optimismus“, sein Ver-
trauen in das Potential der Menschen, Widerstand gegen Ungerechtigkeit zu
üben. Jedoch scheint mir, dass der Biograf meine darauf folgende Aussage
nicht verstanden hat, laut der Mandels Optimismus – der in seiner Willen-
skraft begründet war – nicht immer durch den Pessimismus aufgewogen
wurde, der in der Vernunft liegt.? 

In jedem Fall aber gebührt dem Autor Dank für seine ausgezeichnete Arbeit.
Mandel wird aufgrund seiner konsequenten Ablehnung von Fatalismus und
Resignation künftigen Generationen weiterhin ein Beispiel geben können.

Michel Lequennes Buch Le Trotskysme, une histoire sans fard, Paris [Ungeschönter Trotzkismus] bi-

etet wertvolle Information zu dieser Geschichte. Syllepse 2005.

Pablo hatte aufgrund einer Verurteilung wegen versuchter Fälschung von Geldscheinen zur Unter-

stützung der FLN zwei Jahre in einem Amsterdamer Gefängnis zugebracht!

Es sollte gesehen werden, dass er sich 1974 wieder von den Illusionen einer solchen Strategie dis-

tanzierte. Ich kann mich an eine informelle Diskussion mit ihm im Rahmen des 10. Weltparteitages

erinnern, in der ich die politisch-militärische Orientierung unserer Genossen von der „Roten Fraktion

der PRT“ eifrig verteidigte, die Santucho aufgrund eines Trotzkismusvorwurfs ausgeschlossen hatte,

während Ernest meinte, sie seinen zum Scheitern verurteilt. Natürlich hatte er recht. 

Vgl. M. Löwy, E. Mandel’s Revolutionary Humanism [E. Mandels revolutionärer Humanismus]. – In:

Gilbert Achcar, The Legacy of Ernest Mandel [Das Vermächtnis von Ernest Mandel]. London: Verso

1999.
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www.fim.org.es
e-mail: fim@nodo50.org

Sweden
Center for Marxist Social Studies
www.cmsmarx.org
e-mail: cms@cmsmarx.org

Turkey
Social Investigations and Cultural 
Development Foundation* 
www.taksav.org
e-mail: sulenecef@yahoo.com

* observers
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