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Editorial

Lutz	Holzinger,	Erhard	Crome

Die Produktion dieser Ausgabe des Transform! Magazins war eine aufre-
gende Aufgabe. Lange nachdem wir uns aufgrund der erforderlichen 

Vorbereitungszeit auf den Schwerpunkt „Rechtsextreme in Europa“ festge-
legt hatten, geriet die Welt massiv in Bewegung. Einerseits das Aufbegehren in 
Nordafrika und anderen arabischen Staaten; andererseits die Umweltkatast-
rophe in Japan mit Erdbeben, Tsunami und AKW-Unfall. Für eine angemes-
sene Behandlung dieser Themen versuchten wir, AutorInnen zu gewinnen 
und Platz zu schaffen.

Mit den Beiträgen von Gabriele Habashi, Joachim Bischoff und Lutz 
Brangsch ist uns das ganz gut gelungen. Was allerdings die Frage der Nutzung 
der Atomenergie angeht, scheint die Diskussion noch nicht am Ende, sondern 
erst am Anfang. Zu unterschiedlich scheinen die Meinungen zu dem Thema, 
auch in der Linken Europas. Dazu wird ein weiterer Diskurs unabdingbar sein. 

Die Entwicklung des Rechtsradikalismus macht ebenso wie die weiter an-
haltenden Währungsturbulenzen in Europa deutlich, dass die Welt in eine 
Krise des vorherrschenden Zivilisationsmodells geraten ist. Der finanzmarkt-
getriebene Kapitalismus erweist sich immer deutlicher als unfähig, die glo-
balen Krisen in den Bereichen Umwelt, Energie, Migration, Bildung, Armut/
Ausgrenzung usw. auch nur ansatzweise zu lösen. Ausgerechnet im Vorjahr, 
das die Europäische Union dem Kampf gegen Armut und soziale Ausgren-
zung gewidmet hat, wurden reihum staatliche Sparprogramme beschlossen, 
die vor allem auf Kosten der Arbeitslosen, Sozialhilfeempfänger, Rentner und 
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Pflegebedürftigen gehen. Mit Aspekten dieses Dilemmas und der Unfähig-
keit der herrschenden Wirtschaftsordnung, den Ansprüchen an ein materiell 
wenigstens halbwegs sorgenfreies Leben gerecht zu werden, befassen sich auf 
ganz unterschiedliche, aber höchst spannende Weise die Essays, die wir für 
diese Ausgabe zusammenstellen konnten. 

Der Rechtsradikalismus als Schwerpunkt dieser Nummer wird mit einem 
Grundsatzartikel von Jean-Yves Camus eingeleitet. In weiterer Folge werden 
der Status und die Entwicklung rechtsradikaler Parteien in verschiedenen 
Ländern und Regionen Europas dargestellt. Dabei lag das Augenmerk weni-
ger auf Vollständigkeit als vielmehr auf dem Aufzeigen typischer Entwicklun-
gen und der Darstellung des Verhaltens der traditionellen rechten politischen 
Parteien zum rechten Rand. 

Abgerundet wird diese Ausgabe mit einer Reihe von Artikeln, die sich mit 
Grundaspekten der Europäischen Union und zutiefst europäischen Themen 
befassen. Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Überlegungen von Conrad 
Schuhler über Alternativen zur aktuellen Währungspolitik von Europäischer 
Kommission und Europäischem Rat sowie die Studie von Richard Detje und 
anderen AutorInnen über die – allerdings bisher folgenlose – negative Haltung 
der Bevölkerung gegenüber der Austeritätspolitik der deutschen Regierung.

Das jüngste Weltsozialforum (WSF) fand im Februar 2011 in der senega-
lesischen Hauptstadt Dakar statt. Anstelle eines wortreichen Berichtes haben 
wir uns entschieden, Bilder zu präsentieren, die Carla Luis, Abgeordnete des 
Linksblocks in Portugal, am Veranstaltungsort gemacht hat. Sie hat uns er-
sucht, die von ihr gemachten Bilder mit dem im Anschluss folgenden Begleit-
text zu veröffentlichen.

Transform! Europäische Zeitschrift für kritisches Denken und politischen 
Dialog ist das theoretische und politische Journal des linken europäischen 
Netzwerkes Transform! Die Zeitschrift wird in Verantwortung einer inter-
nationalen Redaktion in englischer Sprache gemacht. Mittlerweile erschei-
nen auch Ausgaben in anderen europäischen Sprachen, die jeweils von einer 
eigenen Redaktion betreut werden. Die Redaktion für die deutschsprachige 
Ausgabe haben wir im Mai 2011 in Wien konstituiert. Ihr gehören an: Walter 
Baier (Wien), Erhard Crome (Berlin), Lutz Holzinger (Wien), Ulrike Kruh 
(Wien), Bernhard Müller (Hamburg), Norbert Schepers (Bremen) und Con-
rad Schuhler (München).

In der Zeit zwischen der Fertigstellung der englischen und nun der deut-
schen Ausgabe haben sich die Entwicklungen in Europa und in Nordafri-
ka weiter zugespitzt. Der Kampf um die Folgen der Umbrüche in Ägypten 
verschärft sich, je näher die avisierten Wahlen rücken, geht es doch um ei-
ne Richtungsentscheidung: Wahlen nach westlichem Muster im politischen 
Raum, während die Eigentums- und globalen Abhängigkeitsverhältnisse so 
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bleiben, wie sie waren, oder eine gesellschaftliche Veränderung, die auch die 
Wirtschaftsordnung und die Einordnung in die internationalen Verhältnisse 
umfasst. Innerhalb der Europäischen Union hat das griechische Parlament 
die geforderten „Sparpakete“ beschlossen. Das Land ist nicht mehr souverän 
und untersteht praktisch einer Protektoratsverwaltung der EU unter Hinzu-
ziehung des Internationalen Währungsfonds. Die Proteste der Bevölkerung, 
vor allem der Jugend gegen den Ausverkauf des Landes, Armut und Perspek-
tivlosigkeit halten in Griechenland, aber auch in Spanien und Portugal weiter 
an. Die Gründe für die Proteste sind die selben wie in Ägypten, Tunesien 
und anderen arabischen Ländern. Sie sind Ausdruck der Krise der neoliberal 
verfassten Weltordnung. Worin sie weiter ihren Ausdruck finden wird, lässt 
sich nicht vorhersagen. Doch dass die Krise sich fortzeugen und zu weiteren 
politischen Auseinandersetzungen führen wird, scheint gewiss. 

„En	vers	le	forum	–	Auf	zum	Forum!“	mit	Spaß	und	Freude.		
Vom	Eröffnungsmarsch	des	Weltsozialforums.
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Senegalesische	Impressionen

Carla	Luis

Senegal ist ein beeindruckendes Land. Es ist unmöglich, das erste Mal nach 
Afrika zu kommen, ohne starke Gefühle aufzunehmen. Dazu gehören Freu-

de, Sympathie, das Durcheinander und der Smog, stille Dörfer und die beein-
druckende Kraft der senegalesischen Kreativität und die Energie der Frauen.

Diese Bilder versuchen, von all dem etwas einzufangen, was ich zu sehen 
vermochte. Beispielsweise die Kinder, die in den Abfallhaufen einer Gerbe-
rei spielten, während ihre Mutter offensichtlich dort arbeitete; das zeigte mir, 
dass ungeachtet des Gestanks und der fürchterlichen Umstände die Freude 
der Kindheit stets die Oberhand gewinnt. Überall in Senegal trifft man starke 
Frauen und versteht, dass sie diese praktisch veranlagte Energie und Kreati-
vität brauchen. Sie haben das im Blut, und ich finde, dass man das auf den 
Bildern sehen kann; von den landwirtschaftlichen Arbeitsstätten bis zu eher 
frauenspezifischen Sujets, überall war es unmöglich, die Frauen in ihren far-
benfrohen Kleidern zu übersehen. 

Dann die Kunsthandwerker. Männer kommen aus dem Irgendwo, arbeiten 
an etwas, an dem zu arbeiten war, und man ist erstaunt, was sie als nächstes 
tun werden. Es ist eine bewegte Welt voller sich bewegender Menschen, und 
man spürt vor allem dieses Bewegen.

Winzige Dörfchen sind Teil einer ganz anderen Realität, die einem entge-
gentritt, sobald man die Chance hat, Dakar zu verlassen. Stille Orte am Mee-
resstrand, und überall sind Piroguen, die kleinen bunten Boote zu sehen, die 
auch genutzt werden. Es wird gefischt und Frauen verkaufen den Fang auf 
überfüllten Märkten, die scheinbar jeglicher Hygiene Hohn sprechen. Oft ste-
chen die Piroguen aber auch in See, nicht um zu fischen, sondern sie bringen 
Menschen fort. Sie träumen von einer besseren Welt jenseits der Meere, jenen 
Traum der Träume, den jeder in sich trägt.

Es ist unmöglich, Senegal zu besuchen und immun zu bleiben gegenüber all 
dem, was man sieht. Die kreative Energie überträgt sich auf dich. Indem du dir 
die Träume der anderen Menschen vorstellst, wirst du Teil von ihnen. Die Welt 
ist, wie sie ist, und wir können immer nur einen kleinen Teil von ihr sehen.



Ein	Selbsthilfeprojekt	von	Frauen	in	den	Vororten	von	Dakar.	Diese	Frauen	arbeiten	
in	einer	Gerberei	unter	unvorstellbaren	Arbeits-	und	Lebensbedingungen.	Trotz	un-
be	schreiblichen	Gestanks	und	des	völligen	Fehlens	von	jeglichem	Arbeitsschutz	
haben	diese	Frauen	die	Kraft	zum	Überleben.
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Revolution	in	Kairo

Ein	Erlebnisbericht

Gabriele	Habashi	

I.	Teil	
Kairo	am	Montag,	7.	Februar	2011	

Wir haben turbulente Tage hinter uns, und noch immer ist die Revolution 
im Gange. Doch immerhin haben wir wieder Telefon und Internet, und die 
Stadt ist seit heute zu einem halbwegs normalen Leben zurückgekehrt mit 
den revolutionsüblichen Einschränkungen wie gesperrten Straßen um den 
Tahrir-Platz herum und Ausgangssperre, von der allerdings niemand so ge-
nau weiß, ob sie noch gilt, und wenn ja, von wann bis wann. 

Die Polizisten an den Straßenecken und auf den Kreuzungen nimmt nie-
mand ernst, weil sie tagelang verschwunden waren, als es brenzlig wurde.  
Zum Teil hatten sie sich in Zivil unter’s Volk gemischt, um für Aufruhr, 
Ärger und Plünderungen zu sorgen und einen Angriff auf den Tahrir-
Platz zu bestreiten. Nun sind sie wieder in Uniform und tun so, als ob 
nichts gewesen wäre. Die Bevölkerung will sich jedoch nun nicht mehr 
drangsalieren lassen. Dafür sind zu viele Polizeireviere in Flammen auf-
gegangen und Polizisten verprügelt worden. Man merkt ihnen an, dass sie 
möglichst nicht provozieren wollen. Sie stehen an den Kreuzungen und 
Straßenecken, regeln den Verkehr, aber sonst stören sie im Moment lieber 
niemanden. 

Manche sehen die Rückkehr der Polizei positiv. Die Präsenz der schwarzen 
Uniformen gibt dem Straßenbild den Anschein von Normalität, und man 

Transform! 08-2011
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wünscht sich etwas Alltägliches in diesen anstrengenden Tagen. Manche 
meinten sogar, jetzt sei endlich wieder jemand da, der für Ruhe und Ord-
nung sorge. Diese Leute haben vergessen, dass diese Polizisten vor kurzem 
auf höheren Befehl schlagartig verschwunden waren und die Demonstranten 
ins Chaos gestürzt haben. Die letzten Tage haben endgültig den Beweis gelie-
fert, dass wir ohne Polizei auskommen. Es war beeindruckend, wie schnell die 
Nachbarschaftsgruppen sich organisiert haben. Tagelang haben Freiwillige an 
den Straßenkreuzungen geregelt. 

Besser als jeder andere Schutz funktionierte die Bürgerwehr. Die Regierung 
hatte den Abzug der Polizei und die Öffnung der Gefängnisse angeordnet, um 
Kriminelle freizulassen und Plünderungen zu provozieren. Die erste Nacht 
war grauenvoll: Überall Gebrüll, Schüsse und Feuer. In dieser Nacht wurden 
Wohnungen von Armen und Reichen gleichermaßen aufgebrochen, gestürmt 
und ausgeraubt. Die Machthaber wollten die Bevölkerung mit dieser Verunsi-
cherung vom Aufstand gegen das Regime ablenken. Die Nachbarschaftsgrup-
pen entpuppten sich als effektvolle Ordnungskraft. 

Junge und erwachsene Männer bewachten nachts abenteuerlich bewaffnet 
die Straßen. Rasch wurde ein System entwickelt, das nachts die lückenlose 
Kontrolle von Straßenabschnitten durch Posten aus der Nachbarschaft er-
laubte. Die einzelnen Patrouillen waren untereinander in Kontakt und wuss-
ten genau, wer sich in der Gegend bewegte. Die Männer wechselten einander 
ab, um zur Ruhe zu kommen. – Beeindruckend! 

Nicht	ohne	Waffen	

Auch tagsüber ging man nicht mehr ohne Waffe aus dem Haus, sei es ein Mes-
ser in der Handtasche, eine Haarspraydose mit Feuerzeug oder ein Bambus-
rohr oder Knüppel. Jeder war bereit, sich selbst zu verteidigen und Übergriffe 
nicht zuzulassen. Innerhalb von zwei Tagen wurde es merklich ruhiger, viele 
Verbrecher und Plünderer waren von den Bürgern gefasst und dem Militär 
übergeben worden. Eine Art Heiterkeit und Zuversicht erfasste die Menschen, 
diese Stimmung war in der ganzen Stadt zu spüren. Die Menschen merkten, 
sie können etwas leisten, etwas bewegen, etwas verändern. Durchschnittsbür-
ger fegten die Straßen und räumten den Dreck weg. 

Einige Wochen vor dieser Entwicklung sind die Tunesier gegen ihre Re-
gierung aufgestanden. In Ägypten fand die Selbstverbrennung eines jungen 
Mannes in Tunesien drei Nachahmer. Dies löste zwar Unruhe und Betrof-
fenheit aus, doch es blieb zunächst noch eine Weile ruhig. – Bis zum „Tag der 
Polizei „am 25. Januar, der vor zwei Jahren eingeführt wurde, vielleicht um 
das Volk durch einen zusätzlichen freien Tag dem repressiven System gegen-
über freundlich zu stimmen. 
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Nach den Ereignissen in Tunesien gärte es unter der Oberfläche in Ägypten, 
und es waren viele Demonstrationen für diesen Tag angekündigt worden. Tau-
sende Mitglieder der speziell trainierten „Riot Police“ (der Gendarmerie zur 
Aufstandsbekämpfung) wurden in der Innenstadt postiert, um die erwarteten 
Manifestationen zu zerschlagen. Die mit Helmen, Schlagstöcken und Acryl-
schilden ausgestatteten Polizisten formieren eine schwarz gekleidete Phalanx, 
deren rhythmischer Marschtritt ein unheimliches Geräusch erzeugt und ex-
trem einschüchternd wirkt. Diese Polizeitruppe steht bei jeder Demo bereit, 
und folgt blind ihren Befehlen – sei es, Zurückhaltung zu üben oder auf die 
Menge einzuprügeln. Jedem hiesigen Demoteilnehmer ist diese unheimliche 
schwarze Masse mit dem leeren Blick bekannt, und er erinnert sich mit Gän-
sehaut an die eigene Machtlosigkeit angesichts dieser autoritären Übermacht. 

Dennoch konnte die „Riot Police“ diesmal die Masse nicht zurückhalten. 
Das brutale Vorgehen der Polizisten löste in Ägypten eine Protestwelle und 
Straßenkämpfe aus. Der Zorn der Menschen auf die Polizei und das Regime 
entlud sich im ganzen Land in lautstarken Demonstrationen und entschlos-
senem Widerstand. Das Volk hatte seine Furcht abgelegt und stand auf. Nach-
dem die Revolution spontan am Dienstag, den 25. Januar, mit dem „Tag des 
Zorns“ begonnen hatte, war an den folgenden Tagen überall eine gespannte 
Stimmung spürbar. – Würden die Ägypter es bei einem einmaligen heftigen 
und wütenden Protest belassen oder weitermachen? 

Die Polizei war mit äußerster Härte gegen die Demonstranten vorgegangen; 
Tränengas und Gummigeschosse hatten viele Menschen verletzt und einige 
getötet; das Mobilfunknetz war an einigen Stellen unterbrochen. Der Staat 
hatte seine brutale Macht demonstriert. In entlegenen Kleinstädten tobte seit 
diesem Tag der erbitterte Krieg der Bevölkerung gegen die Regimevertreter 
weiter. In Kairo war es hingegen relativ ruhig. Man wartete gespannt auf den 
Freitag, denn schon bei anderen Gelegenheiten hatten sich nach dem Gebet 
spontan Protestkundgebungen entwickelt. 

Tatsächlich uferten die Proteste an dem Tag aus. Die Regierung hatte dies-
mal das Mobilfunknetz im ganzen Land ausschalten lassen, um die Kommu-
nikation und Koordination zwischen den Protestierenden zu unterbinden. 
Sie hatte jedoch nicht damit gerechnet, dass die Wut dadurch weiter gesteigert 
wurde und die Übereinstimmung herstellte, diese Unterdrückung beenden 
zu wollen. 

Eine ägyptische Freundin, die am anderen Ende der Stadt in der Nähe des 
Flughafens wohnt, berichtete mir, dass nach dem Gebet in der Moschee ein 
Mann auf der Straße gerufen hatte, alle sollten zum Tahrir Platz ziehen – und 
alle sind spontan mitgegangen, Männer, Frauen und Kinder. Plötzlich hat-
ten sich Tausende und Hunderttausende in Bewegung gesetzt. Nach einem 
kilometerlangen Fußmarsch waren sie ein paar Hundert Meter vor dem Platz 



12

in einen Tränengashagel geraten und mussten vor den Polizeischlägern flie-
hen. Meine Freundin schaffte es allein nach Hause. Stundenlang blieb sie ohne 
Nachricht von Tochter, Sohn und Bruder, die gemeinsam mit Hunderttausen-
den für ihr Recht auf Meinungsfreiheit weitergekämpft hatten. 

Es gab eine Straßenschlacht. Regierungseinrichtungen brannten. Die Zen-
trale der regierungstreuen NDP (National-Demokratische Partei) wurde 
zerstört. Polizeistationen wurden gestürmt. Die Kastenwagen der „Riot Po-
lice“ brannten. Tränengasbomben konnten die Menge nicht zurückhalten. 
Jugendliche schleuderten die Granaten einfach zurück. Die Protestierenden 
behaupteten sich gegen die Schläger der Regierung und forderten den Rück-
tritt des Präsidenten. Es gab viele Verletzte und Tote. 

Schwenk	der	Westmedien

Während die westlichen Medien nach und nach von der Unterstützung Mu-
baraks zur Solidarität mit den Demonstranten umschwenkten, hatten wir 
hier im Land alle Hände voll damit zu tun, die plötzlich veränderte Lebens-
situation zu meistern. Am Tag nach dieser Auseinandersetzung waren Tele-
fon und Internet weiter abgeschaltet. Die Polizisten waren von der Bildflä-
che verschwunden. Freiwillige regelten den Verkehr. Die Armee war in Kairo 
präsent. Panzer standen und fuhren in der Innenstadt. herum. Die Kämpfe 
zwischen Bevölkerung und Polizei dauerten an: Auf der Fahrt in einen an-
deren Stadtteil, musste ich wegen einer Schießerei vor einem Polizeirevier 
plötzlich umkehren. 

Es war unklar, wohin die Entwicklung führen würde, und es herrschte gro-
ße Spannung. Kairo war von der Welt abgeschnitten. Der Fernsehsender Al 
Jazeera wurde abgeschaltet: Es gab kein Internet und die Handys waren abge-
schaltet. Die Regierung hatte damit zwar die Kommunikation erschwert, aber 
auch die gesamte Wirtschaft lahm gelegt und bisher zögernde Kritiker gegen 
sich eingenommen. Gleichzeitig nahmen die Sorgen um den Lebensunterhalt 
zu. Die Bankautomaten gaben kein Geld mehr. Lebensmittel wurden teuer 
und knapp. Unsicherheit breitete sich aus. Auf dem Tahrir übernachteten die 
Demonstranten. Auch in anderen Teilen der Stadt gab es große Manifestatio-
nen. In den Provinzen ging der Kampf ebenfalls weiter.

Wer sich in der Stadt bewegen wollte, musste kilometerweit zu Fuß lau-
fen, Busse oder Taxis gab es nicht und für Privatautos nur begrenzt Benzin. 
Dennoch verstärkte die Protestbewegung sich Tag für Tag. Auch wir waren 
am Dienstag, den 1. Februar, alle auf dem Tahrir, wo wir Freunde und Be-
kannte in der Menge getroffen und die Stimmung genossen haben – mit dem 
Gefühl, etwas gegen die Ungerechtigkeit zu tun. Die gute Stimmung unter 
den Menschen machte einem Mut, an den Erfolg der Revolution zu glauben.  

Gabriele Habashi 
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Die Demonstranten hatten sich auf wenige klare Forderungen geeinigt: 
l   Rücktritt des Präsidenten,
l  Abschaffung des Ausnahmezustands und aller die Freiheit einschränken-

den Gesetze,
l  Auflösung des auf Wahlfälschung beruhenden Parlaments,
l  Übergangsregierung aus Vertretern demokratischer Parteien bis zu den 

Neuwahlen,
l  Erarbeitung einer neuen Verfassung. 
Hosni Mubarak dachte jedoch nicht daran abzutreten, sondern ernannte Omar 
Suleiman zum Vizepräsidenten, kündigte Reformen an und tauschte fünf Mi-
nister aus. Der seit dreißig Jahren bestehende Ausnahmezustand, der die re-
pressive Innenpolitik ermöglichte, wurde mit keinem Wort erwähnt, und die 
Sanktionen gegenüber der Bevölkerung blieben zum Großteil aufrechterhal-
ten. Die Regierung hatte eine Ausgangssperre verhängt. Da deren Zeiten sich 
jeden Tag änderten, wusste man nicht Bescheid, wann sie galt. Sie wurde aber 
auch nicht ernst genommen. Als gedroht wurde, sie würde mit äußerster Härte 
umgesetzt werden, fragte man sich, wer das denn bitte umsetzen sollte, denn 
es gab ja keine Polizei. Nachts gab es noch immer die privaten Straßensperren 
und Privatwachen, so dass man sich nur eingeschränkt bewegen konnte. 

Dann kam der Tag des Angriffs auf die Demonstranten am Tahrir, die Re-
gierung übte Rache und veranstaltete ein Massaker: Am 2. Februar stürmten 
Pro-Mubarak-Demonstranten den Tahrir Platz und versuchten, die Demons-
tranten zu vertreiben. Abgesandte des Regimes hatten in Armenvierteln für 
die Teilnahme an der Pro-Mubarak-Demonstration und die Räumung des 
Platzes zum Teil hohe Summen Geldes angeboten. Ferner wurden Polizis-
ten in Zivil und bezahlte Schlägertrupps aufgeboten, die korrupte Regime-
gewinnler schon immer unterhalten hatten. Die Pro-Mubarak-Meute war 
bewaffnet, trug Messer, Steine und Knüppel, während die Demonstranten ge-
gen das Regime den Zutritt zum Platz nur unbewaffneten Personen gestattet 
hatten. Das Militär riegelte die Straßen um den Platz ab und kontrollierte den 
Zugang. Die bewaffneten Schlägertrupps wurden durchgelassen. Von Neutra-
lität der Armee konnte keine Rede sein. 

Am Tag vor dem Massaker hatten wir, wie viele andere, den Tahrir besucht. 
Das Handynetz und das Alltagsleben begannen wieder zu funktionieren. 
Die Arbeit wurde wieder aufgenommen. Tankstellen waren geöffnet. Der 
Straßenverkehr kam in Gang. Niemand erwartete einen solchen Schlag. Am 
Nachmittag kam die Nachricht vom Massaker. Viele Freunde waren auf dem 
Platz. Verzweifelt versuchten wir herauszufinden, wie es ihnen ging. Niemand 
war zu erreichen. Eine Katastrophe!

Die Verteidiger kämpften unter Einsatz ihres Lebens. Sollte das Regime sich 
durchsetzen, wäre ihr Leben nichts mehr wert. Und sie schafften es, den Platz 
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zu halten. In der ganzen Welt war Ägypten plötzlich Thema des Abends. Viele 
Medien berichteten, Gegner und Anhänger Mubaraks hätten einander eine 
Schlacht geliefert, als ob es dabei unbezahlte Parteigänger des Präsidenten 
gegeben hätte. Auch von Bürgerkrieg war die Rede. Langsam setzte sich die 
Erkenntnis durch, dass es sich um einen Krieg der Regierung gegen ihre Bür-
ger handelte. 

Wie	ausgestorben

Die Stadt war am nächsten Tag wie ausgestorben. Nur wenige Menschen wag-
ten sich auf die Straße. Die Stimmung war gekippt und angespannt. Zwar 
wurden die Proteste im ganzen Land und auf dem Tahrir Platz fortgesetzt, 
aber viele Mitläufer waren eingeschüchtert und blieben zunächst deprimiert 
und entmutigt zu Hause. Man fragte sich, ob mit den Protesten etwas zu er-
reichen war, oder ob das übermächtige alte System sich am Ende doch wieder 
durchsetzen würde. Auf den Straßen begegnete man nicht mehr den freund-
lichen und hilfsbereiten Menschen, sondern Trupps von aggressiven jungen 
Männern. Man konnte nicht unterscheiden, ob es einfache Mitläufer aus dem 
Volk oder Polizisten in Zivil waren. 

Das staatliche Fernsehen hetzte gegen Ausländer und behauptete, auslän-
dische Geheimdienste hätten die Proteste organisiert. Es kam zu Übergriffen 
gegen ausländische Journalisten und Angriffe auf ausländische Fernsehsen-
der. Am folgenden Tag half ich bei einem deutschsprachigen Fernsehsender 
aus und erlebte die Gefahr mit, die plötzlich für die Berichterstatter bestand. 
Wir mussten uns verbarrikadieren und arbeiteten im Dunkeln beim Licht des 
Computerbildschirms, um nicht eine Zielscheibe abzugeben. Ich war über-
rascht, wie schnell der Umgangston sich gegenüber Fremden auf der Straße 
verändert hatte. Spät nachts auf dem Heimweg von der Arbeit wurde ich an 
den Straßensperren nicht mehr gewohnt freundlich behandelt. Erstmals fühl-
te ich mich bedroht und fürchtete mich, als meine Autotür von einer Gruppe 
grimmiger junger Männer aufgerissen und ich von ihnen zum nächsten zum 
Militärposten begleitet wurde. Da dieser mit mir nichts anfangen konnte, 
schickte er mich einfach weg. Diese Szene wiederholte sich an den einzelnen 
Sperren in einem weitgehend menschenleeren Stadtteil. Dadurch wurde die 
Rückkehr in meine Wohnung zu einem Nervenkrieg. 

Das Militär wollte offensichtlich die Demonstranten nicht unterstüt-
zen. Ausländer wurden ausgegrenzt und den Medien die Berichterstattung 
erschwert. Es hieß zwar, das Militär würde nie auf das Volk schießen, doch 
der Zugang zum Schauplatz der Demonstrationen wurde von den Soldaten 
planmäßig erschwert. Wie es weiter gehen würde, war unklar. Ausländer und 
Ägypter, die es sich leisten konnten, begannen das Land zu verlassen. Mitglie-
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der der Machtelite flohen in Privatjets. Der reguläre Flugverkehr war zwar 
eingestellt, aber die Botschaften organisierten Sonderflüge. Ich entschloss 
mich zu bleiben. Ich hatte noch immer das Gefühl, zu Hause sicher zu sein. 
Die gezielten Aktionen gegen Ausländer hielt ich für einen weiteren Trick des 
untergehenden Regimes, die Revolution zu isolieren. 

Ich war bereit, unter diesen schwierigen Umständen hier zu leben und fühl-
te mich solidarisch mit den Ägyptern, deren Land seit vielen Jahren meine 
Heimat ist. Ich war überzeugt, dass die Ägypter in der Lage sein würden, soll-
ten sie die Ziele ihrer Revolution erreichen, das Land vernünftig zu verwal-
ten. Das hatte die Selbstorganisation in den ersten Tagen des Aufbegehrens 
bewiesen. Um die Zukunft machte ich mir weniger Sorgen als die westlichen 
Medien, weil es genug intelligente Kräfte im Land gibt, um künftig besser zu 
regieren. 

Der Fokus richtete sich auf den Tahrir Platz. Zahlreiche Demonstranten 
hielten eisern die Stellung. Überall im Land tobten erbitterte Kämpfe. Der 
Platz in Kairo jedoch war international zum Sinnbild für das Freiheitsstre-
ben des ägyptischen Volkes geworden. Die Demonstranten forderten weiter 
den Rücktritt des Präsidenten und die Auflösung des Parlamentes sowie die 
Aufhebung des seit dreißig Jahren bestehenden Ausnahmezustands und eine 
neue Verfassung. Trotz der andauernden Demonstrationen gab es keine ra-
sche Entscheidung. Außer dass Mubarak Omar Suleiman als Vizepräsidenten 
einsetzte, geschah nichts. Es gab keinen Anlass zur Hoffnung, dass der Prä-
sident abtreten würde. Ich habe in diesen Tagen viele Menschen verzweifelt 
gesehen. Nach der Euphorie der ersten Tage hatten die Brutalität und das 
Beharrungsvermögen des alten Regimes viele Menschen wieder entmutigt. 

Am Tag nach dem Massaker wachte die Stadt langsam auf, und die Leute 
fingen zögerlich an, sich wieder im Alltag einzurichten. Das Internet funktio-
nierte wieder; die Arbeit wurde wieder aufgenommen. Die Banken begannen 
endlich wieder Geld auszuzahlen. In der Bevölkerung war die Unterstützung 
für die Demonstranten, die seit zwei Wochen am Tahrir Platz aushielten, un-
gebrochen. Die Nächte waren ungemütlich kalt und stürmisch. Die Aktivis-
ten zeigten bewundernswerte Entschlossenheit. Tagsüber gingen alle, die Zeit 
dafür hatten, ebenfalls auf den Platz, um ihre Solidarität zu bekunden, ob-
wohl der Weg durch die Sperren und Kontrollen einem Spießrutenlauf glich. 

An zwei Tagen bin ich selbst dort gewesen. Mir fiel mir auf, dass nicht nur 
die Facebook-Generation präsent war, wie die Medien es gerne darstellten. 
Sie hatte zwar mit Berichten und Photos dazu beigetragen, dass die Revoluti-
on überall bekannt wurde, doch von Anfang an hatten Ägypter aller Genera-
tionen, Klassen und Gesellschaftsschichten daran teilgenommen. Besonders 
berührte mich die Begegnung mit einer Frau und ihrer Tochter. Die Frau 
lächelte mich an und fragte freundlich auf Arabisch, ob ich zum ersten Mal 
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hier sei. Sie trug ein Kopftuch, langärmelige Bluse und bodenlangen Rock. Sie 
beherrschte etwas Englisch, sprach aber lieber Arabisch. Es ging eine klare, 
ruhige Würde von ihr aus. Sie erzählte, dass sie mit ihrer Familie seit dem 
25. Januar auf dem Platz ausgeharrt hat. Die Revolution zu gewinnen, sei 
im Moment das wichtigste Ziel, um ein lebenswertes Leben zu schaffen. Ich 
fragte sie, wie lange sie bleiben werde. Sie sah mich mit festem Blick an und 
sagte bestimmt: „Bis er abtritt!“ 

Gut	organisiert

Der Tahrir Platz war unglaublich gut organisiert, und es herrschte eine fried-
liche und zuversichtliche Stimmung. Draußen versuchten die Kontrolleure 
der Regierung zu suggerieren, dass die Proteste vorbei seien und nur mehr ein 
paar Verrückte präsent seien. Drinnen war man umso mehr beeindruckt, wie 
viele Angehörige äußerst unterschiedlicher Schichten friedlich miteinander 
ihrer Meinung Ausdruck gaben und gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiteten. Es 
herrschte Sauberkeit, ständig wurde Müll gesammelt. Die Leute hielten selbst 
gemalte Plakate hoch. Eine Wand mit Photos erinnerte an die Todesopfer 
der Revolution. Konservative und Progressive diskutierten miteinander. Es 
gab Ecken, in denen gemalt wurde, Künstler organisierten Aktionen, überall 
waren Trommeln zu hören. Sie untermalten die andauernden rhythmischen 
Protestrufe. Auf einer Bühne meldeten sich mehr oder weniger prominente 
Unterstützer der Volksbewegung zu Wort. In Foren wurden die Meinungen 
einzelner Gruppierungen diskutiert. In eigenen Zelten behandelten Ärzte 
rund um die Uhr Verletzte und Kranke. 

Armeepanzer flankierten den Platz. Um die Panzer und auf ihren Ketten 
lagerten Demonstranten, um ein Vorrücken der Fahrzeuge auf den Platz zu 
verhindern. Plötzlich war das Bewusstsein des einfachen Volkes für seine 
Rechte erwacht: Als ich in der Früh zwei Säcke voll Croissants für die Dau-
erdemonstranten zum Tahrir Platz brachte, ließ sie mir ein Offizier wegneh-
men. Ich wollte spontan dagegen demonstrieren. Da der Offizier daraufhin 
Ärger mit meinem Pass machte, habe ich die Säcke hergegeben und bin ohne 
sie auf den Platz gegangen. Mich ärgerte, dass die Tüten mit Essen achtlos auf 
einen Riesenhaufen zusammen geschmissen wurden. Später bin ich wieder 
hingegangen, um meine Tüten zurückzufordern. Als ich ankam, luden sie die 
ganzen Tüten gerade in einen Panzer. Da habe ich ein Riesentheater gemacht, 
bis man bereit war, mir meine Tüten herauszusuchen. 

In der Zwischenzeit kamen viele weitere Menschen mit Essen, andere mit 
Klamotten und Decken und weigerten sich, alles herzugeben. Plötzlich for-
derte ein Mann, der wie ein Dorfvorsteher gekleidet war, alle auf, sich hinzu-
setzen.Arme Männer, die aus dem Süden Ägyptens angereist waren, um am 
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Tahrir zu übernachten, führten große Plastiksäcke mit sich. Ich habe mich 
einfach dazugesetzt. Spontan hatte sich nun die Demonstration entwickelt, 
die ich mir von Anfang an gewünscht hatte. Einer rief den Slogan „Sitzstreik, 
bis das Essen hineinkommt!“ Und alle wiederholten die Losung im Chor. Der 
Sitzstreik reichte rasch bis zur Kasr El Nil-Brücke. Ein derartiges Bewusstsein 
der Möglichkeit, selbst Macht auszuüben, hatte es bisher nicht gegeben – we-
der den furchtlosen Protest noch die starke Solidarität unter den Menschen. 

II.	Teil		
Kairo	am	Donnerstag,	den	10.	Februar

Endlich war es soweit. – Dachten wir. Den ganzen Tag hatten Gerüchte kur-
siert, wonach das Militär den Platz gewaltsam räumen würde. Es war die Rede 
von Nervengas und scharfer Munition. Die Nachricht war aus zuverlässigen 
Quellen an die Öffentlichkeit gedrungen und sorgte für Aufregung und Span-
nung. Die Demonstranten auf dem Platz wollten dennoch um jeden Preis 
bleiben, obwohl mit dem Schlimmsten zu rechnen war. Unter ihnen befanden 
sich mehrere Freunde. Wir hatten große Angst um sie. Nachts hatte es gereg-
net Das stürmische und kalte Wetter spiegelte die düstere Stimmung wider. 
Am frühen Abend kam ein General auf den Platz, um die Leute zu beruhigen 
und eine Rede Mubaraks anzukündigen. Die Nachricht verbreitete sich wie 
ein Lauffeuer. Alle hielten gespannt vor dem Fernseher aus. Die Rede ließ auf 
sich warten. Es wurde dunkel. Niemand wusste, was die Nacht bringen würde. 

Ich sollte wieder im Korrespondentenbüro aushelfen und machte mich 
schnell auf den Weg. Im Büro ging es hektisch zu, weil ständig ausländische 
Redaktionen anriefen. Nebenher lief der Fernseher. Dann kam plötzlich die 
Rede des Präsidenten. 

Mubarak sah wie gewohnt aus: Gepflegt, gestrafft, ungerührt, unantastbar. 
Für einen sehr kranken über 80-Jährigen seltsam künstlich. Später wurde ge-
munkelt, die Rede sei aufgezeichnet worden, und er sei dabei mehrfach zusam-
mengebrochen. Auf dem Bildschirm war davon nichts zu merken. Mit ernstem 
Gesicht verkündete er gönnerhaft einige Reformvorhaben. Er wollte die Regie-
rung in einigen Teilen an seinen Vize Omar Suleiman abgeben, doch bestimm-
te präsidiale Entscheidungen sollten weiterhin ihm vorbehalten bleiben. 

Der Zorn, den diese Rede im Volk auslöste, war sofort spürbar. Wir konnten 
vom Fenster des Büros aus auf die Corniche sehen, die östliche Uferstraße 
des Nils, wo das Staatsfernsehen untergebracht ist, und beobachteten, wie die 
Menschen vom Tahrir-Platz wütend in Richtung Fernsehgebäude strömten. 
Statt des ersehnten Abtritts hatte Mubarak eine weitere Verzögerung ange-
kündigt. Das wollten die Menschen nicht mehr hinnehmen. Das Fernseh-
gebäude war von der Armee mit Panzern und Stacheldrahtrollen abgesichert 
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worden. Hinter der Absperrung hatte eine Reihe Soldaten Schulter an Schul-
ter Aufstellung genommen – die Waffen demonstrativ locker auf den Boden 
gestützt. Ihre Anwesenheit war lediglich ein Zeichen dafür, dass die Armee das 
Fernsehgebäude zu schützen bereit war. Die Soldaten verharrten regungslos. 
Hinter ihnen liefen Vorgesetzte mit Sprechfunkgeräten unruhig auf und ab. 

Sie	wollten	bleiben	

Schnell sammelten sich Tausende vor der Absperrung. Es war klar erkenn-
bar, dass sie bleiben wollten, bis ihre Forderungen erfüllt würden. Die De-
monstranten waren nach der wochenlangen Erfahrung auf dem Tahrir gut 
organisiert. Innerhalb kurzer Zeit errichteten sie eine Klinik und breiteten an 
manchen Stellen Decken und Schlafsäcke auf dem Boden aus. Das rhythmi-
sche Dröhnen von Trommeln unterstützte die ganze Nacht die unablässigen 
Rufe nach Mubaraks Rücktritt. Von den Demonstranten ging eine unglaub-
liche Energie aus; sie zeigten, dass sie sich nicht mehr von ihren Forderungen 
abhalten lassen würden. Am nächsten Morgen verstärkte sich der Strom der 
Menschen. Instinktiv drängten alle, die frustriert und wütend über Mubaraks 
Rede waren, in Richtung Tahrir. In Scharen kamen sie und viele blieben auf 
der Corniche vor dem Fernsehgebäude stehen. Bald waren es Zehntausende. 

Bis ans Nilufer standen die Reihen dicht gedrängt vor dem Stacheldraht-
verhau. Dazwischen wogte die Masse der Demonstranten, die zum Tahrir 
drängte. Ein eindrucksvolles und Furcht erregendes Bild. Der Stacheldraht 
hatte scharfe Zacken. Bei dem Gewoge und Gedränge war eine Massenpa-
nik nicht auszuschließen. Manchen war der Druck der Menge zu groß. Ohn-
mächtige wurden über die Köpfe der Menge hinweg weitergereicht. Der Lärm 
der Trommeln und der Protestchöre wurde immer intensiver. Vom Protest 
aus zehntausenden Kehlen ging eine unglaubliche Macht aus. Trotz aller Wut 
blieben die Menschen diszipliniert und kontrolliert. Die Demonstranten 
zeigten, dass sie alle Furcht abgelegt hatten und ein gemeinsames Ziel errei-
chen wollten. Sie forderten den Rücktritt unablässig und ohne zu ermüden. 
Von Morgen bis zum Einbruch der Dunkelheit steigerte sich die Spannung 
und die Ungeduld wuchs, aber es geschah nichts. 

Von unserem „Logenplatz“ im Büro über der Corniche erlebten wir span-
nende Momente. Den ganzen Tag über hatten die Kriegstrommeln unsere Ar-
beit begleitet. Dicht an dicht gedrängt stand die pulsierende Menge vor dem 
Stacheldraht um das Fernsehgebäude. Ihnen gegenüber die wenigen Solda-
ten, die sich seit dem Abend nicht gerührt hatten. Plötzlich ging ein Aufschrei 
durch die Massen. Hunderte Demonstranten warfen sich gleichzeitig zurück 
und zogen die Stützen der Stacheldrahtabsperrung mit sich. Bevor das Fern-
sehgebäude gestürmt werden konnte, sprangen die Soldaten in die Bresche. 
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Offiziere sprachen erregt mit den vordersten Demonstranten. Schließlich wur-
de der Drahtverhau wieder aufgerichtet. Nun stand eine Reihe Demonstran-
ten vor der Reihe Soldaten und sie hielten gemeinsam die Menge in Schach. 

Wir beobachteten, wie hinter dem Haus – für die Demonstranten nicht er-
kennbar – die Maschinengewehre der dort postierten Panzer scharf gemacht 
wurden. Wir fragten uns: Macht die Armee sich heimlich bereit, um auf die 
Menge zu schießen? Es geschah jedoch weiter nichts. Später verteilten Sol-
daten Kekse an die Demonstranten, schenkten ihnen Zigaretten. Eine merk-
würdige Situation – mit den scharfen Waffen im Hintergrund. Als es dunkel 
wurde, waren die Demonstranten erschöpft. Nach dem anstrengenden Tag 
sah es aus, als ob der Widerstand nichts ausgerichtet hätte. Die Proteste gin-
gen zwar weiter, aber was würde geschehen, wenn die Nacht ohne Reaktion 
der Regierung anbräche?

Endlich kam die Nachricht, Vizepräsident Omar Suleiman werde eine An-
sprache halten. Mit versteinertem Gesicht verlas er seine Rede. Ein Aufschrei 
ging durch die Menge. Mubarak hatte abgedankt! Die Menschen fielen sich in 
die Arme und Tränen flossen. Die Spannung entlud sich in freudigem Lachen, 
das die innere Befreiung zeigte … 

Was für eine Party! Überall strömten Menschen mit der ägyptischen Flagge 
in der Hand auf die Straßen und machten sich auf zum Tahrir-Platz. Der 
Strom wuchs ins Unermessliche. Ein unbeschreibliches Getöse der Freude! 
Autohupen, Freudenschreie, Gesang und ekstatisches Trommeln. Zu dieser 
Musik tanzte die jubelnde Menge. Die gesamte Bevölkerung nahm teil – Alte 
und Junge, Männer, Frauen und Kinder. Ein unglaubliches Fest. Niemand 
machte sich Gedanken um den morgigen Tag. Dass die Armee und nicht eine 
demokratische Allianz von Vertretern des Volkes die Regierung übernommen 
hatte, dass ein Großteil der Minister im Amt blieb, die das Regime Muba-
rak gestützt hatten, dass noch immer Ausnahmezustand und Ausgangssperre 
herrschten, dass unter diesen Umständen von Demokratie keine Rede sein 
kann – all das zählte in diesem Moment nicht. 

Zuerst wurde der Sieg gefeiert! 
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Dominoeffekte	in	Arabien?

Die	Sorge	um	das	Rohöl	und		
der	widersprüchliche	ägyptische	Protest		
gegen	den	Westen

Joachim	Bischoff

Erstaunt hat die Welt die Umbrüche in Tunesien und Ägypten sowie die 
Massenproteste in anderen Staaten des Nahen Ostens und des Maghreb 

zur Kenntnis genommen. Während in den Ländern des Nahen Ostens, in 
denen die gesellschaftlich-politischen Umwälzungen begannen, wenig Ge-
walt zu verzeichnen war, wurden wir in Libyen, Jemen und Syrien Zeugen 
mörderischer Bürgerkriege. Die Aufstände in Tunesien, Ägypten und Libyen 
haben, unabhängig davon, wie es nach dem Sturz der Diktatoren in diesen 
Ländern weitergehen wird, die arabische Welt grundlegend verändert. In 
Ägypten scheint die Frage „Demokratie oder Militärherrschaft“ zu heißen. 
Weniger als zwanzig Tage hat es gebraucht, um ein autoritäres und vielfach 
abgesichertes Machtsystem ins Wanken zu bringen. Durchschlagen ist vor-
erst nur der größte Knoten in diesem eng gewobenen Netz aus kühl berech-
neten Abhängigkeiten zwischen Armee, Polizei, Geheimdiensten, Wirtschaft 
und gesellschaftlicher Elite Ägyptens. Die USA begleiten den Machtwechsel 
und die Systemreform mit gerunzelter Stirn. Die Massenproteste haben ei-
ne Zäsur bewirkt, aber wohin sich der Transformationsprozess entwickelt, 
kann gegenwärtig noch nicht gesagt werden. Die überlebten, verknöcherten 
sozialen und politischen Strukturen verflüssigten sich rasch, die Richtung der 
gesellschaftlichen Dynamik ist weiterhin unbestimmt.

Für jede revolutionäre Volksbewegung gilt, dass sie ihren politischen Ort und 
die Richtung der Dynamik erst gefunden hat, wenn eine wie auch immer ge-
artete Repräsentation, d. h. Strukturen und Subjekte, zustande gekommen ist.  
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Auslöser der Aufstände waren neben Willkürherrschaft und Korruption vor 
allem steigende Lebensmittelpreise und die Jugendarbeitslosigkeit. Der Preis 
für Grundnahrungsmittel ist auf dem höchsten Stand seit 1990 und damit 
höher als zur Zeit der weltweiten Hungerunruhen 2008. Dieser Preisanstieg 
ist sehr beunruhigend, da er Millionen Menschen trifft, vor allem wenn er 
Grundnahrungsmittel wie Getreide erfasst. Weltweit stiegen die Lebensmit-
telpreise im vergangenen Jahr um durchschnittlich dreißig Prozent. Diese 
Teuerung wirkte sich je nach Land unterschiedlich auf den Wohlstand der Be-
völkerung aus: Nur dort, wo ein Großteil der Bevölkerung zur Nahrungsmit-
telproduktion beiträgt, fließen die hohen Preise auch wieder zu den Produ-
zenten zurück. In finanzschwachen Staaten breitet sich die Armut besonders 
in urbanen Gebieten aus, wo die Menschen keine eigenen Nahrungsmittel 
produzieren können und von Importprodukten abhängig sind.

In Ägypten hat die blitzartige Demokratisierung viel mit den westlich ori-
entierten Bildungseliten zu tun. Die Transformation stützt sich zwar auch auf 
die Massen in den Slums Kairos, doch sind diese auf dem politischen Feld 
noch wenig repräsentiert. Rund drei Viertel der 83 Mio. Einwohner Ägyptens 
existieren unter schwierigen ökonomischen Bedingungen. Ägypten ist mit 
einem Bruttoinlandsprodukt von umgerechnet 188 Mrd. US-Dollar im Jahr 
2009 nach Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten zwar die 
drittgrößte Volkswirtschaft Arabiens. Ihre Bedeutung in der Region hat aber 
abgenommen, obwohl das Wachstum in den letzten Jahren deutlich ange-
zogen hat. Viel Unzufriedenheit gibt es auch wegen der Arbeitslosigkeit, die 
offiziell mit zehn Prozent angegeben wird, in Wirklichkeit aber mindestens 
doppelt so hoch liegt.

Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts lag 2009 bei 4,7 Prozent und 
2010 bei 5,15 Prozent. Dessen Früchte haben allerdings die unteren Einkom-
mensschichten nicht erreicht. Deren Kaufkraft nahm ab, weil ihre Lohnsteige-
rungen weit hinter der Inflation von elf Prozent zurückblieben. Die Preise für 
Nahrungsmittel stiegen trotz der Subventionen durch den Staat sogar noch 
schneller. Rund vierzig Prozent der Ägypter bewegen sich an der von der Welt-
bank mit zwei Dollar pro Tag definierten Armutsgrenze. Die Lebensmittelprei-
se sind über die vergangenen drei Jahre stetig gestiegen und hoch geblieben, 
selbst als die Rohstoff-Weltmarktpreise fielen. Ein Kilo Rindfleisch, das vor 
ein paar Monaten noch 40 Ägyptische Pfund (fünf Euro) kostete, ist jetzt mit 
rund 65 Pfund (mehr als acht Euro) ein teurer Luxus. Fachleute schätzen die 
Teuerung bei Nahrungsmitteln inzwischen auf unhaltbare 17 Prozent jährlich. 
Der sprunghafte Anstieg der Lebensmittelpreise infolge der globalen Hunger-
krise 2007/08 war Auslöser für die massenhaften Streiks und Sit-Ins vor allem 
in der Industriestadt Mahalla al-Kubra im April 2008. Diese auch als Brotun-
ruhen und Hungerrevolten bezeichneten Aufstände waren im Übrigen auch 
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der Gründungsakt der „Bewegung 6. April“, die zahlreiche Demonstrationen 
in Kairo während der vergangenen Wochen mitorganisiert hat. Nicht nur im 
Falle Ägyptens trafen die spekulationsbedingten Faktoren auf den Agrarroh-
stoffmärkten infolge der globalen Finanzkrise auf innere agrarische Verhält-
nisse, die durch Mubaraks exportorientierte Reformen im Agrarbereich ab 
Ende der 1980er Jahre zu mehr ländlicher Armut und einer Stagnation der 
Produktivität geführt hatten. So wurden z. B. redistributive Reformen aus der 
Nasser-Ära zurückgenommen. 

Das Regime Mubarak stützte sich auf die Armee und einen in Jahrzehnten 
des Ausnahmezustandes perfektionierten Repressionsapparat. Pro Jahr zahlte 
Deutschland im Durchschnitt 64 Mio. Euro und exportierte auch Rüstungs-
güter nach Ägypten. Von den USA erhielt Mubarak 1,3 Mrd. US-Dollar Mili-
tärhilfe pro Jahr sowie Wirtschaftshilfen in Höhe von 700 Mio. US-Dollar. Au-
ßerdem erwirtschaftete die wirtschaftliche und politische Elite Ägyptens durch 
den Suezkanal erhebliche Geldmittel: Die jährlich ca. fünf Mrd. US-Dollar an 
Einnahmen bedeuten politische und wirtschaftliche Macht. Nach Schätzungen 
beträgt das Vermögen der Familie Mubarak rund 40 Mrd. US-Dollar.

Nach dem tunesischen Vorbild hatten die Organisatoren der Demonstra-
tionen in Kairo und Alexandria einen „Tag der Revolution gegen Folter, Ar-
mut, Korruption und Arbeitslosigkeit“ ausgerufen. Damit wurde eine letzt-
lich friedliche Umwälzung auf den Weg gebracht. Die BürgerInnen fordern 
Partizipation, weil sie erkennen, was ihnen geraubt wurde. Und sie sind dank 
der modernen Technologien fähiger denn je, sich rasch zu vereinigen. Nervös 
machen muss das all jene Regime im Nahen und durchaus auch im Ferneren 
Osten, die bisher glaubten, bildungsnahe Schichten durch Ausgrenzung, Be-
stechung und brutale Einschüchterung gefügig halten zu können. Kairo und 
Tunis beweisen, dass dies nur so lange gelingt, wie das Heer der Armen und 
Rechtlosen passiv oder manipulierbar bleibt. Schwindet die erzwungene So-
lidarität mit den Mächtigen – möglicherweise auch deshalb, weil, wie jetzt in 
Ägypten, zu viele Soldaten aus den gleichen Milieus wie die Protestierenden 
stammen – geraten die Regimes ins Wanken.

Die	Rolle	der	Armee

Aber es geht um Machtstrukturen. Der ägyptische Oppositionspolitiker, ehe-
malige Generaldirektor der Internationalen Atomenergieorganisation und 
Friedensnobelpreisträger Mohamed el-Baradei, trifft den Kern der Auseinan-
dersetzungen der nächsten Zeit: „Wir haben jahrzehntelang auf diesen Tag ge-
wartet. Wir alle stellen uns darauf ein, mit dem Militär zusammenzuarbeiten, 
um freie und faire Wahlen vorzubereiten. Ich stelle mich auf eine Übergangs-
periode der Machtteilung zwischen Armee und Volk ein.“ Dass die ägyptische 
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Armee bei den jüngsten Unruhen zum zentralen Faktor avancierte, ist kein 
Zufall. Es gibt neben der politisch dominierenden Nationaldemokratischen 
Partei keine Institution, die Staat und Gesellschaft so umfassend durchdringt 
wie die Streitkräfte. Der militärische Apparat ist ein bestimmendes Element 
des politischen Systems und Widerlager des ägyptischen Machtgefüges zu-
gleich. Er ist direkt dem Präsidenten unterstellt, der es in der Hand hat, mit 
den eng an ihn gebundenen militärischen Kommandostrukturen über seinen 
Kurs zu bestimmen.

Die Politik in Ägypten wird seit dem Sturz der Monarchie 1952 von Mi-
litärs dominiert. Ihr Budget dürfte bei rund sechs Mrd. US-Dollar liegen, 
wobei noch die rund 1,5 Mrd. US-Dollar der USA hinzukommen, Feldmar-
schall Muhammad Sayyid Tantawi ist der neue Machthaber in Ägypten. Zwar 
soll er nur vorübergehend an der Spitze des Nillandes stehen, doch ist er als 
Vorsitzender der wichtigste Mann im Obersten Militärrat. Der Offizier leitete 
Ägyptens Truppen 1991 im Golfkrieg, wurde danach zum Verteidigungsmi-
nister und 1995 schließlich zum Feldmarschall ernannt. Seither galt Tantawi 
als enger Vertrauter des gestürzten Präsidenten Hosni Mubarak.

Unbestritten hat Tantawi gute Verbindungen zum militär-industriellen 
Komplex der USA. Kritische Beobachter behaupten, dass der Feldmarschall 
entscheidend dazu beigetragen habe, Ägyptens Armee von über 450.000 
Mann langsam verrotten zu lassen. Er habe nur deren Unternehmen, nicht 
aber das militärische Potenzial gefördert und so die Armee zu einem Wirt-
schaftsimperium umgebaut mit Landwirtschaftsbetrieben und Konzernen 
der Lebensmittelindustrie. Tantawi verfügt angeblich bei sämtlichen In-
vestitionen in Ägypten über ein Vetorecht, womit er eine Schlüsselposition 
für die künftige Entwicklung besitzen dürfte. Meldungen aus Kairo zeig-
ten, dass die Armee begann, sich gegen die Demonstranten zu stellen. So 
berichtete der britische Guardian, dass Hunderte von Menschen während 
der Demonstrationen von der Armee gefangengenommen wurden. War-
nende Stimmen sprechen von einer Fortsetzung des Mubarak-Regimes 
ohne Mubarak. New York Times-Kolumnist Nicholas Kristof schrieb aus 
Kairo: „Mubaraks Regime war schon zuvor weitgehend ein Militärregime 
(in Zivilkleidung). Mubarak, Vizepräsident Suleiman und so viele andere 
sind Karrieremilitärs. Wenn das Militär nun die Macht übernimmt, welchen 
Unterschied macht das?“

Suez-Kanal	geostrategisch	wichtig

Abgesehen von seiner Bedeutung als Regionalmacht für den Nahost-Raum 
hat Ägypten wegen des Suez-Kanals eine Schlüsselstellung für die Global-
ökonomie. Rund acht Prozent des weltweiten Seehandels werden durch den 
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Suez-Kanal auf dem schnellsten Weg von Europa nach Asien gebracht, 45 bis 
50 Schiffe passieren den Kanal pro Tag. Bisher hat der politische Umbruch 
den Transit nicht beeinträchtigt. Sollte der Kanal geschlossen werden, haben 
die USA eine militärische Reaktion angedeutet. Insofern ist davon auszuge-
hen, dass auch das neue ägyptische Regime den Kanal, der sich in staatlicher 
Hand befindet, um jeden Preis offen halten wird. Ägyptens direkte Rolle in 
der Weltwirtschaft ist dagegen gering. Das Land ist mit dem erwähnten no-
minalen Bruttoinlandprodukt von 188 Mrd. US-Dollar im Jahr 2009 (zum 
Vergleich Frankreich: 2.649 Mrd. US-Dollar) international gesehen nur ein 
kleiner Spieler. Auch seine Bedeutung für den Welthandel ist vernachlässig-
bar: Nach Angaben der OECD führte es 2009 Waren im Wert von gerade ein-
mal 45 Mrd. US-Dollar ein, was einem globalen Handelsanteil von 0,4 Pro-
zent entspricht. Bei den Exporten sieht es noch magerer aus: Mit Ausfuhren 
von 23 Mrd. US-Dollar (0,2 Prozent) rangiert Ägypten neben Weißrussland 
und Aserbaidschan. Gemessen am Handelsvolumen ist Algerien etwa dop-
pelt so gewichtig (45 Mrd. US-Dollar), das ebenfalls durch massive Proteste 
erschütterte Tunesien ist unter diesem Aspekt noch unbedeutender (14 Mrd. 
US-Dollar).

Die wichtigsten Ausfuhrgüter der nordafrikanischen Länder sind Energie-
träger, mehrheitlich Erdöl, im Fall Ägyptens auch Flüssiggas. Dass der Preis 
für Erdöl der europäischen Marke Brent in den vergangenen Tagen über 100 
US-Dollar pro Fass geklettert ist, liegt nicht an der Befürchtung von Produk-
tionsausfällen im nordafrikanischen Raum. Ägypten produzierte 2009 nach 
Angaben der Internationalen Energieagentur nur rund 750.000 Fass Rohöl 
pro Tag im weltweiten Angebot von 85 Mio. Fass. Saudi-Arabien förderte da-
gegen 7,9 Mio. und alle arabischen Opec-Staaten kumuliert 19,7 Mio. Fass. 
Es ist die Sorge um den reibungslosen Transport des Rohöls nach Europa, die 
die Investoren umtreibt.

Das Erdöl aus dem arabischen Raum passiert Ägypten auf zwei Wegen: 
durch die Sumed-Pipeline und per Schiff durch den Suez-Kanal. Die Sumed-
Pipeline vom Roten Meer zum Mittelmeer war eine Reaktion auf die Schlie-
ßung des Suezkanals 1967, sie hat eine Kapazität von rund 2,5 Mio. Fass pro 
Tag. Auf 2,2 Mio. Fass schätzt Goldman Sachs den täglichen Transport durch 
den Kanal; Rohöl und Raffinerieprodukte machen rund 15 Prozent der ge-
samten Fracht aus. Auf diesen Wegen passieren Ägypten etwa 2,5 Prozent der 
Welterdölproduktion.

Allerdings muss berücksichtigt werden, dass sich die Handelsströme beim 
Erdöl in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verschoben haben: Der An-
teil der OECD-Länder an der weltweiten Energienachfrage ist von 60 Prozent 
im Jahr 1973 auf 44 Prozent im Jahr 2008 gesunken; China und Indien wa-
ren dagegen mit Nettoeinfuhren von 175 Mio. bzw. 128 Mio. t die dritt- und 
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viertgrößten Erdölimporteure. Die arabischen Staaten, die früher ihr Erdöl 
via Ägypten in den Westen lieferten, verkaufen es immer öfter direkt gen Os-
ten. Laut Goldman Sachs exportiert Saudi-Arabien inzwischen mehr vom 
„schwarzen Gold“ nach China als in die USA.

Die Nervosität wegen der Sicherheit der Transportwege würde vermutlich 
rasch ansteigen, sobald die politischen Umbrüche von Nordafrika auf wich-
tige Ölexporteure der Arabischen Halbinsel übergreifen sollten. Der US-
amerikanische Präsident Barack Obama verglich die Vorgänge in Ägypten 
wohl zu Recht mit dem Fall der Berliner Mauer: Es dauerte längere Zeit, 
bis die von Volksaufständen ausgelösten Strukturveränderungen für alle 
sichtbar wurden. Allerdings spricht gegen den Vergleich mit 1989/90, dass 
abgesehen von der DDR und Polen die Ostblockstaaten eher von innen 
implodierten, als dass sie von den Massen gestürzt wurden. Und vor allem, 
dass damals etatistisch-realsozialistische Eliten abtraten und heute in den 
Maghreb-Staaten und im Nahen Osten mafiös-kapitalistische. Kaum Belege 
lassen sich des Weiteren für die Analogie mit der iranischen Revolution von 
1979 und heute finden: Die Islamisten sind wenig präsent bei den Protes-
ten bzw. geben sich, wie die Muslimbruderschaft, recht gemäßigt. Die von 
den Islamfeinden vertretene Gleichsetzung von Okzident gleich Aufklärung, 
Demokratie und Menschenrechte und Orient gleich Despotie, Scharia, und 
Gottesstaat blamiert sich (vorerst) angesichts der gegenwärtigen Ereignisse. 
Ob aber, wie Ulrich Beck (Frankfurter Rundschau, 15.Februar 2011) meint, 
die derzeitigen Aufstände das Ende der postkolonialen Ära bedeuten, „in der 
‚Demokratie‘ im arabischen Raum letztlich dem Gesetz folgte, den fortbe-
stehenden Imperialismus des Westens auszuführen“, kann derzeit wohl noch 
nicht gesagt werden. Die Doppelmoral des Westens zumindest ist offenkun-
dig. Der ägyptische Schriftsteller Alaa al Aswani formulierte: „Der Westen 
will keine Veränderung, er will das Öl.“ Und der deutsch-ägyptische Poli-
tologe Hamed Abdel-Samad gab als Stimmungsbild vom Tahrir-Platz die 
Einschätzung ab, dass kein Ägypter angesichts des von westlichen Staaten 
gelieferten Tränengases, welches gegen die Demonstranten eingesetzt wor-
den ist, mehr an die westlichen Demokratien glaube. Dennoch scheinen die 
arabischen Aufstände einen paradoxen Protest gegen die Herrschaft des Wes-
tens im Namen westlicher Werte und mit westlichen Mitteln darzustellen. 
Die Frage ist nur, inwieweit sich die Artikulation von bürgerlich-liberalen 
Prinzipien ohne die soziale Basis eines unabhängigen Bürgertums durch-
setzen kann. Die ägyptische Bourgeoisie ist größtenteils eingebunden in das 
System von Korruption und Klientelismus. Andererseits könnte dies auch 
eine Chance sein: Wenn die Einforderung von liberalen Prinzipien mit öko-
nomischen und sozialen Forderungen einhergeht und von der arbeitenden 
Bevölkerung getragen wird.

Dominoeffekte in Arabien?
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Militärintervention

In den Vordergrund wurde die Frage nach einem militärischen Eingreifen 
von USA und NATO in den libyschen Bürgerkrieg geschoben. Für die kapi-
talistischen Hauptländer spielt Libyens Öl in der Weltwirtschaft eine nicht 
unwichtige Rolle. Das Land besitzt die größten Ölreserven Afrikas, steht 
auf der Liste der weltgrößten Produzenten auf Platz 17 (7. Rang unter den 
OPEC-Staaten) und steuert gut zwei Prozent zum Weltangebot bei. Im Ja-
nuar 2011 hat Libyen rund 1,6 Mio. Fass Rohöl pro Tag produziert und das 
meiste davon (85 Prozent) nach Europa exportiert. Die wichtigsten Abneh-
mer sind Italien, Frankreich und Deutschland. Libysches Rohöl ist gemessen 
am gesamten Rohölimport am wichtigsten für Irland (23 Prozent), Italien 
(22 Prozent) und Österreich (21 Prozent). Für die EU war Gaddafi überdies 
ein nützlicher Verbündeter, der die Drecksarbeit der Flüchtlingsabwehr vor 
Ort übernahm und Migranten in Lagern in der Wüste einpferchte. 

Der militärische Angriff der NATO stellt nicht nur eine Verletzung der na-
tionalen Souveränität dar, sondern enthält auch das Risiko einer weiteren 
militärischen Eskalation weit über Libyen und Nordafrika hinaus. Ein direk-
ter militärischer Eingriff in die Souveränität eines Landes ist faktisch eine 
Kriegshandlung. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele: Flugverbotszonen gab 
es in den 1990er Jahren über Bosnien und über dem Irak. Das Flugverbot 
über Bosnien wurde vom Sicherheitsrat beschlossen, während das über dem 
Irak sehr umstritten war, weil die USA, Großbritannien und Frankreich die 
Sperre in eigener Regie errichteten. Zunächst wurde dabei 1991 der Luftraum 
im Norden des Landes gesperrt, um die Kurden vor Saddams Luftwaffe zu 
schützen. 1992 wurde im Süden des Landes dann auch noch ein Gebiet zum 
Schutz der Schiiten gesperrt. Zu Recht lässt sich die Position vertreten, dass 
der Sicherheitsrat eine Verletzung der Souveränität nicht beschließen darf. 
Die Verhängung einer solchen Maßnahme durch die NATO war eindeutig 
völkerrechtswidrig. Diese Beispiele verdeutlichen zudem die Grenzen dessen, 
was durch Flugverbotszonen erreicht werden kann, wenn sie nicht vom Ein-
satz von Bodentruppen begleitet werden. In Bosnien konnte die Flugverbots-
zone das Massaker von Srebrenica nicht verhindern.

Nicht nur sicherheitspolitisch bedeutete eine Eskalation des Bürgerkrieges 
in Libyen, wie sie auch von Teilen der politischen Klassen der kapitalistischen 
Hauptländer gefordert wurde, eine massive Gefährdung. Hinzu kommen 
ökonomisch-finanziellen Rückwirkungen auf andere Länder in Nordafrika 
und die Globalökonomie. Laut ägyptischer Zentralbank machten die Geld-
überweisungen der Arbeitsmigranten aus dem Ausland ca. 17 Prozent der 
Einnahmen Ägyptens aus. Aus Libyen gelangten bisher jährlich knapp zwei 
Mrd. US-Dollar nach Ägypten. Sowohl durch den Rückgang des Tourismus 
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als auch durch das Wegfallen dieser Überweisungen verschlechterte sich die 
ökonomische Lage in Ägypten, was sich in einer weiteren Erhöhung der Ar-
beitslosigkeit niederschlägt. Deshalb ist es nicht erstaunlich, dass gerade un-
gelernte Arbeiter in Libyen bleiben wollten. Ihr Verdienst von etwa 500 US-
Dollar im Monat ist für ihre Familie in Ägypten überlebenswichtig. Für die 
Lösung des Bürgerkriegs in Libyen wären andere, politische Wege erforder-
lich gewesen; die Gefahr eines Flächenbrandes in der Region und darüber 
hinaus wurde vergrößert.

Dominoeffekte in Arabien?
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Zum	Libyen-Krieg		
des	Westens

Erhard	Crome

Wenn die Herrschenden den Einbruch des Krieges in das Leben unzäh-
liger Menschen und damit den Tod vieler Unschuldiger und das neu-

erliche Schuldigwerden ihrer Kriegsknechte befohlen haben, stellt dies stets 
auf ’s Neue eine Herausforderung für das Denken und Fühlen dar, Wut und 
Ablehnung, aber auch Mitgefühl und Solidarität stellen sich ein. Das erste 
Opfer des Krieges ist die Wahrheit. Im Zeitalter der elektronischen Medien 
werden nicht nur die elektronischen Systeme und die Journalisten „eingebet-
tet“ in das Lügengespinst der Kriegspropaganda, sondern auch die gesiebten 
Informationen. Die dürftige Informationslage in Europa zu Libyen, eigent-
lich zu ganz Nordafrika ist Ausdruck dessen, dass sich die meisten Europä-
er jenseits von Ägypten, den Pyramiden und dem Tourismus kaum mit der 
Region befasst haben. Das erleichtert es, auch mit Falschinformationen und 
Spekulationen Krieg zu führen. Eine Untersuchung, die auf den Tatsachen 
fußen will, hat es daher schwer.

Der	dritte	Krieg	des	Westens	in	der	muslimischen	Welt	seit	2001

Die Kriegsaktionen westlicher Mächte gegen Ziele in Libyen begannen mit 
Luftangriffen am 19. März 2011; am 22. März folgte eine Seeblockade. Am 
24. März hieß es, die Luftwaffe von Gaddafi sei zerstört, „Phase I“ des Krie-
ges abgeschlossen. Für „Phase II“ übernahm die NATO das Kommando. Den 
Versuchen der Afrikanischen Union, des venezolanischen Präsidenten Hugo 
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Chávez und der türkischen Regierung, zwischen den libyschen Bürgerkriegs-
parteien zu vermitteln, um so den angedrohten Krieg der äußeren Mächte zu 
verhindern, war ein massiver Riegel der Macht des Faktischen vorgeschoben. 
Die Logik des Krieges hat die des Friedens außer Kraft setzen sollen, und sie 
waltet weiter.

Es ist ein „asymmetrischer“ Krieg. „Der Pilot eines Kampfbombers oder 
die Besatzung eines Kriegsschiffs, von dem aus Tomahawk-Raketen abgefeu-
ert werden, befinden sich außerhalb der Reichweite gegnerischer Waffen. Der 
Krieg hat hier alle Charakteristika der klassischen Duellsituation verloren 
und sich, zynisch gesagt, gewissen Formen von Schädlingsbekämpfung ange-
nähert.“ (Herfried Münkler) Der Schädling heißt jetzt Gaddafi. Nur, wie das 
mit der Kriegsoption und ihren Folgen so ist: Am Ende sterben nicht (nur) 
die Diktatoren, sondern unschuldige Menschen. Die Diskussion um „Kolla-
teralschäden“ wird unterdrückt. Kann der Pilot im heranrasenden Flugzeug 
oder die Flügelrakete unterscheiden, ob das am Boden ein „Schädling“ oder 
ein „nützlicher Zivilist“ ist? Ein böser Regierungssoldat oder ein guter Auf-
ständischer?

Die angreifenden Mächte haben seit Anbeginn nicht auf die „Flugverbots-
zone“ zum Schutz der libyschen Zivilbevölkerung abgezielt, wie es in der Re-
solution 1973 des UN-Sicherheitsrates vom 17. März 2011 formuliert worden 
war, sondern auf den Wechsel des politischen Systems in Libyen. Das aber 
ist durch das Völkerrecht nicht gedeckt. Auch dieser Krieg des Westens hat 
mehr unschuldige Opfer, als uns die Medien Glauben machen wollen, und er 
ist völkerrechtswidrig, auch wenn sich seine Betreiber auf Resolutionen des 
UNO-Sicherheitsrates berufen. Es ist jetzt der dritte Krieg, den der Westen 
seit 2001 in der muslimischen Welt führt, nach dem Afghanistan- und dem 
Irakkrieg. Heute vermag niemand zu sagen, wie lange er dauern und wie viele 
Opfer er noch kosten wird, was das unmittelbare Resultat und am Ende die 
Folgen sein werden. Und gegen wen der nächste Krieg geführt wird. Wenn 
wir uns jedoch der Macht der Gewöhnung an den Krieg überlassen, wird der 
nächste ganz gewiss kommen.

Weltpolitische	Verschiebungen

Zunächst bleibt festzuhalten, dass alle fünf Ständigen Mitglieder des UNO-
Sicherheitsrates unter der Voraussetzung agieren, dass sie Atommächte sind 
und gegeneinander selbst dann nicht Krieg führen könnten, wenn sie es 
wollten. Die weltwirtschaftliche Verschiebung nach Asien hat die Chance, 
für sich genommen nicht zu größerer globaler Kriegsgefahr zu führen. In-
nerhalb der BRICS-Gruppe spielt die Frage des Atomwaffenbesitzes offenbar 
keine Rolle. Aber die Gruppe als Ganze handelt unter der Voraussetzung, 
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dass global ein atomares Patt besteht (die Atommächte Russland und China 
sowie Indien sind Teil der Gruppe, zu der auch Brasilien und Südafrika als 
Nicht-Atommächte gehören), und sie daher in ihrem politischen Handeln 
durch die Atomwaffen der nordatlantischen Mächte nicht eingeschränkt ist.

Nimmt man die Verschiebung des weltwirtschaftlichen Schwergewichts 
nach Asien, zu Ungunsten Westeuropas und Nordamerikas, als die unterste 
Schicht des derzeitigen Weltgefüges und die militärisch-strategische Schicht 
der Kernwaffenpotentiale als die darüber liegende, so erhebt sich über die-
ser die der politisch-militärischen, wirtschaftspolitischen, ideologischen und 
politisch-diplomatischen Auseinandersetzungen. Der Libyen-Krieg ist ein 
Punkt der Weltauseinandersetzungen, in dem alle diese Entwicklungen und 
Veränderungen zusammengelaufen sind und von dem sie weiter ausgehen. 
Das Aufbegehren, einige sagten eine Zeitlang „die Revolution“ in den arabi-
schen Ländern ließ diese kurzzeitig als eigenständigen Akteur auf der Bühne 
der Weltgeschichte des 21. Jahrhunderts erscheinen. Alle großen Mächte der 
Welt bezogen sich auf sie. Ob deren Interaktion diesem Aufbegehren weitere 
Spielräume ermöglicht, oder ob der Krieg des Westens in Libyen diesen Ak-
teur wieder einzubinden vermag in das Geflecht fremder Interessen, ist noch 
nicht entschieden.

Hinzu kommt, dass die völkerrechtswidrige Kriegsführung westlicher 
Mächte in Libyen unter grobem Bruch der Festlegungen des Resolution des 
UNO-Sicherheitsrates 1973 dazu geführt hat, dass andere Mächte, wie Russ-
land als Ständiges Mitglied des Sicherheitsrates, es ablehnen, das militärische 
Vorgehen der syrischen Behörden im Sicherheitsrat mit Sanktionen zu be-
legen, weil sie zu Recht davon ausgehen müssen, dass der Westen dies zum 
Anzetteln eines weiteren Krieges in der Region mißbrauchen würde. Zudem 
schwiegen auch die westlichen Mächte zum gewaltsamen Eingreifen saudi-
arabischer Truppen gegen die Demokratiebewegung in Bahrein – dort befin-
det sich das Hauptquartier der 5. US-Flotte. Von „wertegeleiteter“ Politik des 
Westens, wie in Propagandareden immer wieder gern behauptet wird, kann 
bei dieser selektiven Kriegspolitik folglich keine Rede sein; der Libyen-Krieg 
ist Ausdruck einer offenen Interessenpolitik.

Versucht man, Schlussfolgerungen aus dem bisherigen Libyen-Krieg zu zie-
hen, so ist zunächst zu betonen, der Übergang zu der multipolaren Welt des 
21. Jahrhunderts verläuft nicht „harmonisch“, sondern über eine Abfolge von 
Kämpfen und Auseinandersetzungen. Der relative Rückgang des weltpoliti-
schen Einflusses der USA bringt nicht nur China, Indien, Brasilien, Südafri-
ka und Russland auf den Plan, selbst die alten europäischen Mächte agieren 
wieder stärker eigenständig und versuchen in ihrem Umfeld geostrategisch 
Tatsachen auch mit militärischen Mitteln zu schaffen. Das trifft zunächst auf 
Frankreich und Großbritannien zu, die diesen Krieg unbedingt wollten und 
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von denen man zuvor glaubte, sie wären nach der Niederlage im Suezkrieg 
1956 als eigenständige militärisch-politische Akteure abgemeldet. Viele Be-
obachter aus dem arabischen Raum hatten den Eindruck, dieser Krieg sei eine 
Neuauflage, gewissermaßen Revanche für 1956.

Die	Linken

Die Linken in Europa hatten wieder, wie stets bei Konstellationen seit mindes-
tens zwanzig Jahren, in denen die Menschenrechte eine Rolle spielen, Schwie-
rigkeiten, sich klar, konsistent und friedensorientiert zu positionieren. Für die 
einen galt Gaddafi als progressive Gestalt, die es gegen den Imperialismus zu 
verteidigen gelte, andere folgten dem Menschenrechtsgerede der Propagan-
disten des Krieges, und hielten den Krieg für eine gute Sache. Eine wesentliche 
Rolle spielten auch die Begründung unter Bezugnahme auf die Demonstrati-
onen und die Ummantelung des Krieges durch die UNO-Resolution. So sagte 
der Vizevorsitzende der norwegischen Sozialistischen Linkspartei, zugleich 
Minister in der gegenwärtigen Koalitionsregierung, Audun Lysbakken: „Unse-
re Partei war von Beginn an gegen den Krieg in Afghanistan. Und wir fordern 
weiterhin den Abzug der norwegischen Truppen.“ Die Situation in Libyen je-
doch sei anders zu bewerten. „Auch wenn es schwierig und kontrovers für die 
Linke ist, sich für eine Intervention auszusprechen, und es viele Dinge in Liby-
en gibt, die kritisiert werden müssen, sind wir für eine starke UN. Unsere Par-
tei hat die Resolution der Vereinten Nationen und die Teilnahme Norwegens 
an deren Umsetzung unterstützt. Aber wir sind gegen eine militärische Ope-
ration, die zu entscheiden versucht, wer das Land künftig regiert. Das ist die 
Aufgabe des libyschen Volkes. Die Intervention sollte nur dazu dienen, Zivilis-
ten zu schützen.“ (Neues Deutschland, 26. April 2011) Dass die Zustimmung 
am Ende für die reale Kriegsführung, die genau den Regime-Wechsel will, in 
Anspruch genommen wird, bleibt bei einer solchen Perspektive ausgeblendet.

„Nachdem die Vorstellung vom ‚Freiheitsexport‘ qua Bombenangriffen sich 
mit den desaströsen Ergebnissen im Irak und in Afghanistan und ihrer Of-
fenbarung als Kaschierung knallharter geoökonomischer und geopolitischer 
Interessen erledigt zu haben schien“, schrieb Ingar Solty, „verblüfft doch, dass 
trotz der Heuchelei des Imperialismus (Jemen, Bahrein etc.) die Ideologie 
und die damit einhergehende Wirksamkeit der Kriegspropaganda nicht tot-
zukriegen sind. Es grenzt schon an linke Schizophrenie, sich einerseits keine 
Illusionen darüber zu machen, dass Massenvernichtungswaffen und Men-
schenrechte nur Vorwände der Bush-Administration waren, um die Vor-
machtstellung der USA und ihrer Verbündeten in der Region zu festigen …, 
aber bei denselben Akteuren in derselben Region, die zur selben Zeit dieselbe 
Politik im Irak, in Afghanistan und nun auch Pakistan fortsetzen, plötzlich 
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neue Motive zu vermuten. Fakt ist, dass der Schutz von Menschenrechten 
allenfalls ein Nebenprodukt der Entwicklung ist. Dabei werden nichtmilitäri-
sche Lösungen oder Alternativen, auf die sich Gaddafi durchaus eingelassen 
hat (der Chavez-Friedensplan oder die Vorschläge der Afrikanischen Union), 
bewusst ignoriert.“ (www.sozialismus.de)

Historische	Analogien

Wenn wir nach geschichtlichen Analogien schauen, fällt der Blick zunächst 
auf den ersten Weltkrieg. Die sozialistischen und sozialdemokratischen Par-
teien hatten die Entwicklungen nach der Ermordung des österreichischen 
Thronfolgers zunächst mit Gelassenheit verfolgt. Nach dem Ultimatum 
Österreich-Ungarns an Serbien, das die faktische Kriegsdrohung darstellte, 
riefen die Parteien zu großen Demonstrationen auf. In Deutschland sprach 
die sozialdemokratische Parteiführung von einer „frivolen Kriegsprovokati-
on“. Demonstrationen fanden dann unter der Losung: „Wir wollen keinen 
Krieg!“ und „Nieder mit dem Krieg!“ statt. Als er dann jedoch ausgebrochen 
war, stimmte die sozialdemokratische Reichstagsfraktion den Kriegskrediten, 
d. h. dem Krieg zu. Die Stimmung war: wenn der Krieg nun schon da ist, 
soll Deutschland ihn wenigstens nicht verlieren. Kurt Eisner, selbst Gegner 
jener „Burgfriedenspolitik“ der Unterstützung der Kriegsführung, schrieb ein 
halbes Jahr nach Kriegsausbruch: „Der Krieg war und ist für mich eine Kata-
strophe, in der niemand neutral sein kann; irgendwo müssen wir kämpfen, 
und da wir nun mal dem deutschen Reiche angehören, ist hier unser Platz.“ 
Reichskanzler v. Bethmann Hollweg hatte die „Schuld Russlands“ besonders 
in den Vordergrund gerückt, was es der Sozialdemokratie erleichterte, den 
Feldzug gegen den „blutdurstigen Zarismus“ zu unterstützen. Die franzö-
sischen Sozialisten sahen den Krieg als „Verteidigung Frankreichs“ gegen 
Deutschland an.

Georgi Plechanow, einer der marxistischen Vorkämpfer der russischen 
Arbeiterbewegung, trat selbst in den inneren Auseinandersetzungen, die in 
Russland zwischen der Februar- und der Oktoberrevolution 1917 stattfan-
den, noch für die „Vaterlandsverteidigung“ ein und gab dem sogar eine von 
Marx hergeleitete Begründung. Es sei zwischen den „rechtmäßigen Interessen 
jedes einzelnen Landes“ und den „unrechtmäßigen“ zu unterscheiden. Die 
Internationale Arbeiter-Assoziation (die Erste, von Marx gegründete Inter-
nationale) habe zurecht „Internationale“, nicht „Antinationale“ geheißen. So 
dürfe es den Arbeitern „z. B. Russlands, auch nicht einerlei (sein), auf wessen 
Seite sich das Kriegsglück wendet.“ Damit befürwortete er die Fortsetzung 
des Krieges durch die Provisorische Regierung Russlands gegen die Position 
Lenins und der Bolschewiki, einseitig aus dem Krieg auszutreten – was dann 
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ja nach der Oktoberrevolution erfolgte. Plechanows Argumentation ist auch 
deshalb aufschlussreich, weil sie zeigt, wie aus einer sozialistischen Rabulistik 
heraus, die sich sogar auf Marx bezieht, die Kriegspolitik der Herrschenden 
unterstützt werden kann. Und die Logik der „Vaterlandsverteidigung“ der ei-
nen wird zum Argument für die „Vaterlandsverteidigung“ der anderen. Die 
Argumentationsfigur lässt sich unendlich fortsetzen, sie funktioniert aber 
nur, wenn man in der Logik der Herrschenden, die die Kriege führen, ver-
bleibt. Damals hieß die Girlande, die um den imperialistischen Krieg gewun-
den wurde, „Vaterland und Nation“, heute heißt sie „Demokratie und Men-
schenrechte“ bzw. „Schutz der Zivilbevölkerung“.

Logik	der	Kritik

Erst jenseits der Logik der Kriegsherren kann ein kritischer Standpunkt ein-
genommen werden, der mit der Befürwortung des Kriegs bricht. Das hat bei-
spielsweise Leo Trotzki getan, als er die Balkankriege 1912/13, die dem ersten 
Weltkrieg unmittelbar vorangegangen waren, analysierte. Er verurteilte die 
Unterstützung des bulgarischen Nationalismus ebenso, wie die des serbischen 
oder griechischen. Der rumänische war für ihn wie eine fette Wanze, die den 
bulgarischen auszusaugen versucht, nachdem der durch die Kriege geschwächt 
war. Die Unterstützung des russischen Nationalismus und Imperialismus war 
ebenso ausgeschlossen, wie die Österreich-Ungarns. Das Proletariat Russlands 
könne nicht Romanow in den Kampf gegen Österreich schicken, Österreich 
sei kein Feind und Romanow kein Freund der russischen Linken.

Das bedeutet unter einer aktuellen linken Perspektive, dass sie weder Gad-
dafi unterstützen kann, noch die von den westlichen Geheimdiensten geschaf-
fene oder strukturierte „Opposition“, deren Vertreter in Bengasi als „Aufstän-
dische“ in die Kameras schauen, auch nicht die imperialistische Kriegspolitik 
Frankreichs und Großbritanniens. Sie unterstützt die Ablehnung des Krieges, 
die zunächst auch durch die offizielle deutsche Politik erfolgte, lehnt aber al-
le Varianten der „bündnispolitischen Kompensationen“ ebenso ab, wie eine 
neue imperiale deutsche Außenpolitik. Die Linke steht an der Seite des arabi-
schen Aufbegehrens.

Kapitalismus	und	Krieg

Der Zusammenhang zwischen der Weltwirtschaftskrise sowie den Folgen des 
Neoliberalismus für die nahöstliche Region einerseits und den jetzigen poli-
tischen Umbrüchen andererseits muss noch genauer analysiert werden. Die 
Bewegung gegen den Neoliberalismus begann in den 1980er Jahren in Latein-
amerika und führte dort seit den 1990er Jahren zu starken sozialen Bewegun-
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gen und linken Regierungen, die gezeigt haben, dass es möglich ist, erstarrte 
politische und gesellschaftliche Verhältnisse aufzubrechen, obwohl es den 
vom Westen dominierten Gesamtzusammenhang des sich stärker globalisie-
renden kapitalistischen Weltsystems gibt. Zugleich haben die weltwirtschaft-
lichen und weltpolitischen Veränderungen zugunsten der BRICS-Staaten, 
die sich in den vergangenen zwanzig Jahren vollzogen haben, und die damit 
verbundene Schwächung der Positionen des Westens dazu beigetragen, dass 
sich Möglichkeitsfenster für Veränderungen auch im Nahen und Mittleren 
Osten öffnen konnten. Dazu haben auch die militärischen Niederlagen der 
USA und ihrer Verbündeten im Irak und in Afghanistan beigetragen, die di-
rekt innerhalb der Großregion des Nahen und Mittleren Ostens („Greater 
Middle East“-Konzept der Bush-Regierung, um die muslimische Welt und 
ihre Ressourcen unter Kontrolle zu nehmen) erfolgt sind.

Künftige Kriege vor allem im Nahen und Mittleren Osten zu vermeiden 
erfordert, diese Region seitens aller Beteiligten nicht nur als eine von Wirt-
schafts- und „Sicherheits“interessen zu betrachten und zu behandeln, son-
dern realistisch und ohne Scheuklappen. Die aktuellen Umbrüche im Nahen 
Osten sind sichtbarer Ausdruck des strategischen und historischen Scheiterns 
des Westens in dem Bestreben, diesen Teil der Welt dauerhaft kontrollieren, 
beherrschen und ausbeuten zu können, und tragen ihrerseits zu den weiteren 
Veränderungen in der Welt bei. Mittel- und langfristig wird es von wesentli-
cher Bedeutung sein, wie sich China, Indien, Brasilien und Russland zu den 
Veränderungen in der arabischen Welt stellen, und wie sich die neuen politi-
schen Kräfte dort gegenüber jenen Mächten verhalten. Auf jeden Fall scheint 
eine veränderte eurasische Kräftekonstellation zu entstehen, in der die Euro-
päische Union nur ein Akteur unter anderen ist, und die die USA nicht mehr 
wie bisher kontrollieren können. Der Libyen-Krieg ist der Versuch, diesen 
Prozess aufzuhalten und unter Kontrolle zu bringen. Ob er langfristig gelingt, 
wird sich zeigen müssen. Am Ende wird der Geist der Veränderung auch um 
autokratische Länder, wie Saudi-Arabien keinen Bogen machen. 

Der Libyen-Krieg zeigt einerseits, dass Krieg als Mittel der Politik der west-
lichen Mächte noch weiter veralltäglicht wurde und etliche der Mächte im-
mer frivoler und unverschämter zum Mittel des Krieges greifen, um Inter-
essen gegenüber Dritten bzw. Schwächeren durchzusetzen. Der altmodische 
Begriff „imperialistischer Raubkrieg“ trifft den Kern des aktuellen Gesche-
hens. Die Institutionen der UNO und anderer internationaler Organisatio-
nen sind derzeit nicht hinreichend ausgestattet, um dem wirksam entgegen 
zu treten. Die tendenzielle Schwächung der Positionen der USA in der inter-
nationalen Politik führt nicht unmittelbar zu einer Stärkung der Chancen 
zum Frieden, sondern zu weiterer Unsicherheit und Kriegen. Dabei gilt, dass 
kleinere Mächte, wie Frankreich und Großbritannien wieder kriegsführend 
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agieren, aber auch, dass andere, etwa Russland, aus diesem Krieg die Schluss-
folgerung ziehen, nun auch selbst noch weiter aufzurüsten, um gegen einen 
militärischen Angriff langfristig gewappnet zu sein. Das heißt, jeder Krieg be-
feuert, über seine unmittelbaren verheerenden Wirkungen hinaus, weltweit 
das Wettrüsten und die Unsicherheit der internationalen Verhältnisse.
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Was	heißt	Wachstum	von	
Emanzipation?

Überlegungen	nach	Fukushima

Lutz	Brangsch

In den letzten Monaten erleben wir das Zusammenfallen bemerkenswerter 
Entwicklungen. Was als Vielfachkrise des oder im Kapitalismus ab 2007 ana-

lytisch gedeutet wurde, wird heute im Handeln auch der Herrschenden sicht-
bar. Es wird über die Etablierung einer neuen Kennziffer zur Bewertung wirt-
schaftlicher Dynamik diskutiert, getragen von enormer Staatsverschuldung 
wird versucht, an die Dynamik der Jahre vor 2007 anzuknüpfen, in Nordafri-
ka haben sich lange angestaute Konflikte im gängigen „Entwicklungsmodell“ 
entladen, eine Enquetekommission des Bundestages debattiert das Wachstum, 
mit der Nuklearkatastrophe von Fukushima werden tiefgehende Veränderun-
gen in der Energiepolitik ausgelöst, in bedeutenden Teilen der Öffentlichkeit 
wächst die Kritik an gängigen Politikmustern. Die Versuche, im Rahmen der 
politischen Gegebenheiten und ökonomischen Machtverhältnisse einen Um-
bau zu erreichen, der den Anforderungen des Klimawandels entspricht, be-
deuten, neue Technologien in das Korsett von Großtechnologien zu zwängen. 
Gerade die Frage nach der Zukunft der Kernenergienutzung scheint im Au-
genblick die Katastrophen im Sozialen zu überlagern. Bezeichnend auch, dass 
die Bundeskanzlerin eine Ethikkommission, keine Wirtschaftskommission 
zur Beurteilung der Zukunft der Kernenergie eingesetzt hat; auch wenn die in 
den bisher vorliegenden Verlautbarungen andeuten, dass dort vor allem über 
die Folgen für die Wirtschaft diskutiert wurde.

Dieses Zusammentreffen mag bezüglich der konkreten Anlässe historisch 
zufällig sein, es verweist aber auf tieferliegende gemeisame Ursachen und stellt 
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in sehr unterschiedlichen Dimensionen und Bereichen das Verständnis und 
die Konzepte von Gesellschaftsveränderungen aller Akteure in Frage. Bemer-
kenswert ist, dass die Fukushima-Katastrophe viel tiefergehende Auseinan-
dersetzungen und Richtungsdiskussionen wenn schon nicht ausgelöst hat, so 
zumindest befördert als im Fall Tschernobyl – auf jeden Fall in Deutschland. 

Rückblick	I

Nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl entstand in der Sowjetuni-
on ein dokumentarisches Theaterstück, das bald auch im Westen aufgeführt 
wurde: „Sarkophag“ von Wladimir Gubarew. Es spielt in einer Strahlenklinik, 
in die die ersten verstrahlten Opfer – Soldaten, Arbeiter, Techniker usw. – ein-
geliefert werden. Das Stück zeigt ihr Sterben und ihren Umgang mit den 
Entwicklungen, die zu der Katastrophe führten. Die Reaktionen der Protago-
nisten reicht von naivem Nichtverstehen oder auch Nichtverstehen-Wollen 
bis hin zu endloser Trauer. Sie sterben alle, weil Erkenntnisse eigener Ver-
antwortung zu spät kommen. Sie sterben zwar gemeinsam, aber auch allein, 
isoliert in der Klinik. Sie ist genauso Sarkophag wie auch die Hülle um den 
Katastrophenreaktor. Der Autor, ursprünglich Journalist, der über Tscherno-
byl berichtete, bietet keine Lösung, er dokumentiert. Er dokumentiert damit 
vor allem eine Sackgasse. Das Publikum applaudiert zum Schluss nicht, es 
ist zu betroffen. Die Schauspieler erwarten auch keinen Applaus. Alle sind 
betroffen ob des moralischen Versagens, das hinter der Katastrophe ohne 
Zweifel stand. Es sei dahingestellt, inwieweit die globalere Dimension damals 
schon in weiteren Teilen der Öffentlichkeit verstanden wurde, als technolo-
gische und ökonomische Sackgasse. Schließlich siegte im Alltag wie auch in 
der spätrealsozialistischen Wirtschaftspolitik wieder die Losung: „Der Zweck 
heiligt die Mittel“. Wachstum bringt Wohlstand, Wachstum braucht Energie, 
das Eine ist eben ohne das Andere nicht zu haben. Die Fixierung auf die ethi-
sche Dimension der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl hat so eine fatale 
Parallelität – die Entscheidung über den deutschen Atomausstieg wird auch 
über die Ethik gezogen. In beiden Fällen bleiben die Aspekte von Macht aus-
geschaltet. Die hinter den Entscheidungen stehenden Interessen werden vor-
rangig in dieser Dimension wahrgenommen.

Diese Problematisierung soll beileibe nicht bedeuten, dass ethische Ge-
sichtspunkte unerheblich wären. Natürlich ist jede Entscheidung über die zu-
künftige Lebensweise auch eine ethische Entscheidung. Insofern es hier um 
Fragen geht, die alle Menschen betreffen, ist die Diskussion der ethischen Seite 
und ihre aktive Rückwirkung auf politische und wirtschaftliche Entscheidun-
gen sogar unabdingbar. Der Mechanismus des „Im Prinzip-Weiter-So“ nach 
Tschernobyl und Fukushima ist jeweils der gleiche – die Machtverhältnisse 
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werden als Garant der Lebensweise präsentiert, und diese als unveränderlich 
gesetzt. Dieser Mechanismus scheint aber heute nicht mehr so zu funktionie-
ren, wie vor 25 Jahren. Tiefe und Geschwindigkeit technischer, ökonomischer, 
politischer, ideologischer und kultureller Innovationen haben nicht nur neue 
Möglichkeiten anderer Entwicklungsweisen und -wege geschaffen. Vor allem 
haben sich die Menschen (selbst)verändert.

Das bedeutet beileibe nicht, dass sich damit die Spannungen und Wider-
sprüche vermindert hätten. Die ökonomischen, sozialen, ethischen, tech-
nischen und sonstigen „Fäden“ von Vorstellungen zur Entwicklung der 
Gesellschaft und des eigenen Lebens zu erkennen und ihnen Raum des Zu-
sammenlaufens zu geben, ist kompliziert. Dies ist aber Voraussetzung, um die 
neuen Möglichkeiten in nachhaltig tragfähige Wirklichkeiten zu verwandeln. 
Der gerade zu Ende gegangene Kongress von attac „Jenseits des Wachstums“ 
gab ein Bild der Breite der Sichtweisen und zeigte auch, wie breit das Feld 
der Suche nach anderen Wegen von Entwicklung ist und sein muss. Auch 
hier wurden ethische Fragen debattiert. Mario Candeias hebt dabei mit Blick 
auf Diskurse in Lateinamerika folgenden Aspekt hervor: „Die Diskussion um 
Buen Vivir – das Gute Leben – lenkt den Blick auf die Frage, wie wir leben 
wollen. Es drängt auf eine Reorientierung von Produktions- und Lebenswei-
se. Freilich gilt es hier noch viel Übersetzungsarbeit für den Kontext kapita-
listischer Industrieländer. Zu oft wird die Perspektive auf einen schlichten 
Verzichtsdiskurs reduziert. Die primär verfolgten Strategien setzen auf ein 
‚Wachsen‘ alternativer Ansätze aus der Nische heraus.“1

Wachstum	und	Interessen

Der Begriff Wachstum war und ist also eine Chiffre mit einer Vielzahl von 
Bestimmungen. Zu unterschiedlichen Zeiten unter unterschiedlichen Bedin-
gungen wird die Frage danach, „WAS“ eigentlich wächst bzw. wachsen sollte, 
unterschiedlich beantwortet. Die Implikationen, die wiederum mit dem Wie 
des Wachsens verbunden sind, werfen einen weiteren Komplex von Fragen 
auf. Das Problem von Wachstumsdiskussionen liegt immer darin, dass die 
Beteiligten ausgehend von ihren spezifischen Interessen die Fragen nach Was 
und Wie unterschiedlich verstehen. Selten werden diese Vorannahmen offen 
ausgesprochen. So ist der Begriff des Wachstums selbst primär ein ideolo-
gischer Begriff, ein Begriff der zu vor allem ideologisch motivierten Verein-
fachungen und Verengungen neigt. Das macht die Diskussion kompliziert. 
Hinter der Fassade des Wachstums steht eine bestimmte Art und Weise der 
Wechselwirkung der Interessen der Gesellschaft, der Unternehmen, der ver-
schiedenen sozialen Gruppen. Referenz der gegenwärtigen Wachstumsdis-
kussionen ist dementsprechend die Kritik der Art und Weise der Entfaltung 
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des Kapitalverhältnisses als herrschendes gesellschaftliches Verhältnis. Diese 
Kritik kann durchaus systemkonform oder apologetisch, sie kann transfor-
matorisch, subsistenzorientiert oder auch nur verbalradikal-konservativ sein.

Die Problematik der Interessenkonstellationen wird deutlich, wenn man 
die Diskussionen zum Wachstum im Realsozialismus betrachtet. Dieser ge-
schichtliche Rückblick ist vor allem interessant, weil er zeigt, dass sich hinter 
einer Wachstumsdiskussion eine Vielzahl von Widersprüchen und Proble-
men verbirgt, die eben tief in die Lebensweise eingreifen und damit natürlich 
auch neue Widersprüche, Zwänge und Auseinandersetzungen hervorbringen. 
Die Herausforderung besteht darin, diese Widersprüchlichkeit zu verstehen 
und Formen ihrer Lösung zu finden. 

Rückblick	II

Zweifelsfrei war eine der Bedeutungen des Begriffes „Wachstum“ im Real-
sozialismus die Schaffung von Bedingungen menschlicher Emanzipation. 
Es sollte eine Emanzipation nicht des Wachsens aus der Nische heraus, son-
dern getragen von allen gesellschaftlichen Ressourcen, basierend auf stabiler 
Staatlichkeit sein. Theorie und Praxis, Erkenntnis, wirtschaftspolitische Um-
setzung (oder Nicht-Umsetzung) und politische Konsequenzen waren unter 
diesen Bedingungen unmittelbar miteinander verbunden.

Ausgangspunkt der realsozialistischen Wachstumsdiskussion war die sow-
jetische Debatte in den 1920er Jahren. Hier waren die Zwänge noch elemen-
tar – es ging tatsächlich um Wachstum im Sinne von „Mehr“ – mehr Nah-
rungsmittel, mehr Maschinen, mehr Kleidung, mehr Wohnungen usw. Die 
wirtschaftlichen Krisen der zwanziger Jahre in der Sowjetunion hatten gezeigt, 
dass „Entwicklung“ die Beherrschung verschiedenster miteinander verfloch-
tener Prozesse und Interessen erfordert. Einer der, wenn nicht der erste sowje-
tische Wachstumstheoretiker G. A. Feldman betrachtete als Ziel sozialistischer 
Wachstumstheorie „das mögliche Niveau und Wachstum der Konsumtion 
der Bevölkerung in Abhängigkeit von der Struktur der Volkswirtschaft zu be-
stimmen.“2 Anknüpfend an die Marx‘schen Reproduktionsschemata versuch-
te Feldman, die Bedingungen der Einheit von Dynamik der Volkswirtschaft 
und Wachstum unter dem Gesichtspunkt eines sich in den Normen der zwan-
ziger Jahre des 20. Jahrhunderts bewegenden Verständnisses von Wohlstand 
für die Massen zu verstehen und zu gestalten. Dabei stand für ihn das Wachs-
tum der Konsumtion (der individuellen Konsumtion, vermittelt über die (Ar-
beits-)Einkommen, und der gesellschaftlichen, der sozialen Infrastruktur) im 
Vordergrund. Feldman übernahm die Annahme des Zusammenfallens von 
materiellem Wachstum, Entwicklung, Fortschritt und Emanzipation. Für ihn 
handelte es sich um funktionale, mathematisch zwangsläufige Beziehungen 
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zwischen bestimmten ökonomischen Größen.3 Dementsprechend kam er zu 
Wachstumszielen, die er aus (weitgehend linearer) Fortschreibung bekann-
ter Wachstumsreihen ableitete, jenseits der Betrachtung von Ressourcen und 
Qualitäten oder Brüchen in der technologischen Entwicklung bzw. veränder-
ten Interessen und Bedürfnissen. 

Die Umsetzung qualitativer gesellschaftlicher Ziele in quantitative Kennzif-
fern wurde zu einem permanenten Problem der Planung. So schrieb Ottomar 
Kratsch 1968 in dem Vorwort zu der damals wiederveröffentlichten Arbeit 
Feldmans: „Der Prozess der volkswirtschaftlichen Planung ist ein zutiefst 
schöpferischer und mobilisierender Prozess, an dem alle Werktätigen in ih-
rer Doppelfunktion als sozialistische Eigentümer und Produzenten beteiligt 
sind. Alle diese vielfältigen Aktivitäten münden über den Betriebsplan, über 
den Plan des Zweiges und der Territorialeinheit usw. ein in den volkswirt-
schaftlichen Gesamtplan. In diesem soll die optimale Übereinstimmung zwi-
schen den gesellschaftlichen und den individuellen Interessen, zwischen dem 
Ziel und den gegebenen Ressourcen, zwischen Produktion und Bedarf, zwi-
schen kurzfristigen und langfristigen Zielstellungen usw. ständig erneut her-
gestellt werden.“4 Was hier als Gegebenheit beschrieben wird, war allerdings 
die Herausforderung.5 Um die Herstellung dieser Einheit bewegten sich alle 
Reformversuche bis zum Ende des Realsozialismus. Wachstumstheoretische 
Vorstellungen warfen immer wieder die Frage nach der Art und Weise der Re-
produktion einer betont nicht-kapitalistischen Wirtschaft und Gesellschaft 
auf – wie die Frage nach der Reproduktion dieser Gesellschaft immer wieder 
das Problem von Tempo und Struktur der gewünschten und erwarteten Ent-
wicklungs- und Veränderungsprozesse in der Gesellschaft mit sich brachte. 
Das Zusammenspiel von Wachstums- und Reproduktionstheorie auf der ei-
nen und die Widersprüchlichkeit des Reproduktionsprozesses selbst auf der 
anderen Seite forderten immer wieder dazu heraus, die Stellung der Interes-
sen der Betriebe und Belegschaften zu bestimmen und ihnen Raum für sozi-
ale und technologische Innovation zu geben.

Damit wurden aber Machtfragen berührt. Das machte die Brisanz der Kri-
tiken Robert Havemanns oder Rudolf Bahros aus. Indem sie den beschrit-
tenen Weg der Entwicklung der Lebensweise kritisierten, kritisierten sie das 
Ziel und damit diejenigen, die für dieses Ziel standen. Die Geschichte zeigte, 
dass diese Kritik des WIE der Durchsetzung von Zielen, wie übrigens schon 
Rosa Luxemburg bemerkte, die zentrale Frage ist. Da die Machtfrage aber 
nicht nur durch Theoretiker, sondern vor allem praktisch durch das Han-
deln der verschiedenen wirtschaftlichen Akteure gestellt wurde, war ihr nicht 
auszuweichen. Man konnte sie höchstens verdrängen und durch eine öko-
nomisch-technische Sichtweise verdecken. So schrieb der Leiter des Ökono-
mischen Forschungsinstituts der Staatlichen Plankommission Horst Steeger 
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im Jahr 1982: „Das Wirtschaftswachstum vollzieht sich unter veränderten 
Reproduktionsbedingungen. Sie beziehen sich auf zum Unterschied von zu-
rückliegenden Planperioden sämtliche Ressourcen, die Energie und Roh-
stoffe, das Arbeitsvermögen und die Akkumulation, verbunden mit hohen 
Aufgaben in der Außenwirtschaft. Dementsprechend ist das Wachstumskon-
zept des Fünfjahrplanes 1981 bis 1985 primär auf das qualitative Wachstum 
gerichtet und gründet sich auf die durchgreifende Verbesserung der Qualität 
und Effektivität der Arbeit in allen Bereichen der Volkswirtschaft … Der Zu-
wachs an Nationaleinkommen muss im wesentlichen mit gleichem Energie- 
und Rohstoffaufkommen erfolgen. Zugleich wird es einschneidende Verän-
derungen in der Struktur unserer Primärenergiebasis geben, indem wir uns 
konsequent auf unseren einheimischen Primärenergieträger Braunkohle und 
auf die Kernenergie orientieren.“6 Zum Weg dorthin heißt es lapidar: „Zum 
demokratischen Zentralismus in der sozialistischen Wirtschaftsleitung und 
Planung gibt es keine gangbare Alternative. Deshalb bedeuten Konzeptio-
nen für die ‚Selbstverwaltung‘ der Betriebe und ähnliche ein Abgehen von 
den allgemeingültigen Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten der sozialistischen 
Planwirtschaft.“7 Die formulierten Zielstellungen und auch die Wege (also 
höhere Effektivität) waren nicht verkehrt – nur ging das Wachstumskonzept 
eben von einem an sich abstrakten, quantitativen Ziel aus, der Erhöhung 
eines Kennziffernausdrucks. Die mit der Nutzung von Rohbraunkohle und 
Kernenergie verbundenen Probleme wurden übergangen. In dem von Steeger 
referierten Wachstumskonzept haben die Menschen letztlich keine aktive, ge-
staltende Funktion. Sie haben eine ausführende, realisierende Funktion. Die 
ja tatsächlich auch bestehende Initiative der Beschäftigten blieb im Endeffekt 
dem Wachstumskonzept und dem dieses Konzept realisierenden Planungs-
prozess äußerlich – es bestand in der Praxis keine funktionierende Vermitt-
lung zwischen Ziel, Inhalt und Instrumenten des Wachstums. 

Eine weitreichende Problematisierung des Zusammenhangs von Entwick-
lungswegen und Entwicklungsweise der sozialistischen Wirtschaft findet 
sich demgegenüber im Jahrbuch für Politische Ökonomie des Jahres 1986. 
Hier entwickelte Wolfgang Heinrichs, damals Direktor des Zentralinstituts 
für Wirtschaftswissenschaften der Akademie der Wissenschaften der DDR 
(ZIW), ausführlich die Widersprüchlichkeit der Wachstumsauffassungen und 
einer wachstumsorientierten Wirtschaftspolitik.8 Er leitet die Herausforde-
rungen an das Verständnis des Wachstums in einer sozialistischen Wirtschaft 
aus der spezifischen Reproduktionsweise nichtkapitalistischer Produktions- 
und Eigentumsverhältnisse ab. In diesem Zusammenhang problematisiert er 
selbstkritisch das Fehlen von „Untersuchungen über die sozialökonomische 
Formbestimmtheit der Wechselbeziehungen von Gesellschaft und Natur und 
ihrer Reproduktion“. Er schreibt weiter, dass einer Gründe dafür „die weit 
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verbreitete Vorstellung marxistischer Gesellschaftswissenschaftler, darunter 
vieler Ökonomen, von dem nahezu unbegrenzten Reichtum natürlicher Vor-
kommen, von der unerschöpflichen Reproduzierbarkeit natürlicher Ressour-
cen“ war.9 Er kommt zu dem Schluss, dass „ökonomisches Wachstum und auf 
dessen Grundlage die Vervollkommnung der materiell-technischen Basis so-
wie die immer bessere Befriedigung der materiellen und geistigen Bedürfnis-
se … sowohl mit einer Wiederherstellung der natürlichen Selbsterneuerungs-
potenziale (besonders Luft, Wasser, Boden), soweit gestört, als auch damit 
einhergehen (müssen), dass ein weiterer störender Eingriff in das Natursys-
tem vermieden wird. Das sind wichtige Erfordernisse der Zielrealisierung der 
sozialistischen Reproduktion wie der weiteren Gestaltung der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft.“10 Dabei stützte er sich unter anderem auf Marx, 
der die Einheit materieller und sozialer, gebrauchswertmäßiger und wertmä-
ßiger Reproduktion, mithin auch ökonomischer und gesellschaftlicher Re-
produktion als Einheit betrachtete.11

Über verschiedene Kombinationen von Kennziffern wurde versucht, der-
artige Erwirtschaftungsbedingungen zu gestalten. Der Begriff des qualitati-
ven Wachstums, das auf Veredelung, Nutzung modernster Technologien und 
Erschließung aller Quellen der Produktivität der lebendigen Arbeit sowie der 
Materialeinsparung gerichtet ist, sollte auch ein stabiles hohes Lebensniveau, 
eine kulturvolle Lebensweise, sichere Arbeitsplätze usw. bei sinkendem Ein-
satz natürlicher Ressourcen einschließen. Unternehmen und Beschäftigten 
verhielten sich aber anders, als die Kennziffern aus der Sicht von Wissen-
schaft und Politik dies nahelegten. Es zeigte sich immer wieder, dass sie ihr 
Handeln von sich aus keinesfalls ohne weiteres an gesellschaftlichen Zielstel-
lungen orientieren können. In dem von Kratsch skizzierten Sinne wäre es 
genau die Aufgabe der staatlichen Planung und Leitung gewesen, diese Ver-
mittlung zu organisieren. Tatsächlich trat das Gegenteil ein. Durch Interven-
tionen der verschiedenen Ebenen staatlicher Leitung und von Parteileitun-
gen – von der lokalen Ebene beginnend – wurden Zielstellungen gegenüber 
den Unternehmen „modifiziert“, um den Werktätigen Jahresendprämien, 
Zuführungen zu sozialpolitisch und kulturell wirksamen Fonds der Betriebe 
usw. zu gewährleisten. 

Die Lösung wurde vor allem in Veränderungen der Kennziffernsysteme 
gesehen. Das öffentliche, tendenziell deliberative Moment der Planung, die 
Plandiskussion, hatte praktisch (bezogen auf die Resultate) nur marginale 
Bedeutung. Die Expansion, Umgestaltung und Kontraktion der Kennziffern-
systeme fanden als Planungsinstrumente kein Gegenstück und Korrektiv in 
der Gestaltung von öffentlichen Diskussions- und Entscheidungsprozessen 
zur Lebens- und Produktionsweise überhaupt. Tatsächlich reduzierte sich 
damit das praktisch wirksame gesellschaftliche Entwicklungsverständnis auf 
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das Wachstum des Nationaleinkommens und damit auf eine quantitativ-öko-
nomistische Dimension. Wachstum wurde zum ideologischen Selbstzweck. 

Versteht man das Ziel einer sozialistischen Ökonomie als Schaffung von Be-
dingungen von Emanzipation, wird klar, dass Emanzipation dem Prozess der 
Formierung von Entwicklungsvorstellungen zu Produktion und Lebensweise 
nicht äußerlich sein kann – erstere muss inhärentes Moment des zweiten sein. 
Ziel und Mittel wie auch Form und Inhalt stehen in einem organischen Zu-
sammenhang. Dies stellt aber jedes politische System beständig in Frage. Das 
wiederum kollidiert mit dem Modell der Avantgardepartei, aber auch mit der 
heute dominierenden repräsentativen Organisationsweise linker Parteien und 
sozialer Bewegungen. Das bewusste Gestalten von Emanzipationsprozessen 
erfordert offensichtlich primär eine Umkehrung bisheriger Logik – Delibera-
tion muss Kennziffern, Bilanzen, Modelle usw. nutzen, nicht umgekehrt. Da-
mit wäre die Möglichkeit gegeben, Wachstum als qualitative und quantitative 
Einheit zu dechiffrieren. Das bedeutet aber, der Gestaltung des Prozesses des 
Messens das Primat gegenüber den Erwägungen über Kennziffernausdrücke 
zu geben. Messen ist der Prozess, in dem Interessenwidersprüche sichtbar 
und ausgetragen, gelöst werden. 

Das	Messen,	nicht	das	Maß	in	den	Mittelpunkt	stellen

Messen ist der Prozess, in dem Menschen gemeinsam etwas über sich und ih-
re Beziehungen, über Wirtschaft und Gesellschaft lernen können. Der Prozess 
des Messens selbst verändert bereits die Wirklichkeit. Die Frage Wachstum 
oder Nicht-Wachstum verdichteter Kennziffern ist demgegenüber sekundär 
und nur in Bezug auf konkrete Ziele interessant und wichtig.

Die Bedingungen dafür sind, trotz der anhaltenden neoliberalen Hege-
monie, günstiger als je zuvor. Dass ein ökologischer Umbau des Wirtschaf-
tens kommen wird, ist absehbar – offen ist, WIE er aussehen wird. Inso-
fern kann das Beispiel der realsozialistischen Wachstumsdebatte und der in 
ihr manifesten Widersprüche schon Anregungen geben. Vor allem mit den 
Konzepten deliberativer Demokratie in Lateinamerika, die sich vor allem im 
Bürgerhaushalt von Porto Alegre in konkretes Handeln und Verändern um-
setzten, sind neue Wege der Auflösung der in den Wachstumsdebatten prä-
senten Widersprüche zwischen Produktions- und Lebensweisen angedeutet. 
Auch der nun wieder beschworene Widerspruch von Moral und Ökonomie 
löst sich in solchen Kontexten auf. Dieses Konzept beschreibt eine Form 
politischer Willensbildung, die der mit modernen Technologien und den 
gewachsenen Fähigkeiten und Erfahrungen der Menschen möglichen De-
zentralisierung wirtschaftlicher Tätigkeit wie auch der mit ihr gegebenen 
Notwendigkeit globaler Vernetzung adäquat ist. Umgekehrt schließt aber 
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auch eine kompromisslose Monopolisierung technisch-technologischer 
Entwicklung die Nutzung der Potenziale deliberativer Demokratie in die-
sem Verständnis aus. Genau dieser Prozess vollzieht sich aber gerade – be-
sonders deutlich zeigt sich das beim Thema „E-Mobilität“ und auch in der 
Frage der Zukunft regenerativer Energien.

Damit schließt sich der Kreis. Wachstumskritik ohne Herrschaftskritik 
auf der einen und Organisations(selbst)kritik auf der anderen Seite bleibt 
inhaltsleer. Wachstumskritik ohne kritisierende Praxis bleibt deklaratorisch. 
Und diese kritisierende Praxis kann und muss vielfältig sein – sie reicht von 
parlamentarischen Formen bis hin zu scheinbaren „Nischenprojekten“. Da-
hinter steht allerdings auch ein Lernprozess – zu lernen, in den vielfältigen 
Praxen die Elemente des Neuen, Weiterführenden aufzuspüren und ihnen 
durch eigenes Handeln Raum zu schaffen. Diese Lernprozesse sind das ei-
gentlich Wichtige, sind der Kern emanzipatorischer Politik. Sie sind entschei-
dend, um sich aus dem Sarkophag eingefahrener Logiken, wie sie sich allzuoft 
in den Wachstumsdebatten zeigen, zu befreien.
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2010	–	das	schlimme	Jahr

Gewerkschaften	in	Zeiten		
der	Sparpolitik

Yves	Lochard,	Jean-Marie	Pernot

In der Erklärung, die der TUAC (Trade Union Advisory Council, der Ge-
werkschaftsausschuss mit beratender Funktion bei der OECD) auf dem 

G20-Gipfel in Seoul im November 2010 übergeben hatte, heißt es: „Die Wirt-
schaftskrise, die das Leben so vieler Arbeitnehmer grundlegend veränderte, 
ist noch lange nicht überwunden, sondern hat sich zu einer sozialen Krise 
ausgeweitet. Es gibt gegenwärtig 220 Millionen Arbeitslose auf der Welt. Das 
ist der höchste Stand, der jemals erreicht wurde und entspricht einem Anstieg 
der Arbeitslosenzahlen um 24 Millionen seit dem Jahr 2002. Hinzu kommen 
etwa 100 Millionen Menschen vor allem in den Entwicklungsländern, die in 
äußerster Armut leben.“1

Dabei handelt es sich nicht um universelle Auswirkungen. Die Beispiele 
Australien und Singapur zeigen, dass einige Länder nicht von der Rezession 
betroffen wurden und manche sie sogar mit einigem Gewinn durchlaufen ha-
ben. Die Ausweitung der rezessiven Auswirkungen der Krise bleibt trotzdem 
einmalig in der Geschichte. In einem Bericht aus dem Jahre 2010 argumentiert 
das Internationale Arbeitsamt (IAA) in gleicher Richtung und erinnert daran, 
dass die von der wirtschaftlichen Rezession ausgelösten sozialen Auswirkun-
gen von nie gekanntem Ausmaß sind: „Jüngste Umfragen lassen erkennen, 
dass der Zufriedenheitsindex (Life satisfaction) weltweit in einem bisher nicht 
gekannten Maße zurückgegangen ist.“ (Internationales Arbeitsamt, 2010). 

Pessimismus hat sich unter den meisten Bürgern West-, Mittel- und Osteu-
ropas und anderer Kontinente breitgemacht. Sie sind mit der von ihren Ländern 
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seit zwei Jahren eingeschlagenen Richtung nicht einverstanden und zeigen sich 
besorgt in Bezug auf ihre eigene Zukunft und auf die Zukunft ihrer Kinder. 
„2009 erklärten 73 Prozent der Deutschen, dass ihre Kinder die Möglichkeit 
haben werden, in Deutschland aufzuwachsen und zu studieren, 2005 waren 
es noch 84 Prozent“ (Gallup World Poll, Data 2010, S. 38). Die Wirtschafts-
krise bewirkte ein starkes Absinken des Vertrauens in die Regierenden, die 
immer stärker in den Verdacht geraten, ungerechte Maßnahmen zu treffen: 
„Unter den entwickelten Ländern und den Ländern Mittel- und Osteuropas 
hat sich das Gefühl der Ungerechtigkeit, das schon 2006 sehr ausgeprägt war, 
infolge der Krise noch verstärkt. In Griechenland und Italien z. B. meinten 
vierzig Prozent der von World Gallup Poll befragten Personen, dass ihre Län-
der 2009 ‚ungerecht‘ seien.“2 Ob die seither ergriffenen Maßnahmen in den 
genannten Ländern nun zu anderen Bewertungen geführt haben, ist unsicher. 
Eine Mehrheit der Bürger erklärte, dass sie mit der Rettung der Banken und 
Finanzinstitute nicht einverstanden sind. Das besonders starke Ungerechtig-
keitsgefühl, das die Franzosen im Herbst 2010 in der sozialen Bewegung im 
Zusammenhang mit der neuen Rentenpolitik zum Ausdruck brachten, ist Teil 
einer internationalen und in Europa besonders ausgeprägten Tendenz.

Dieses Ungerechtigkeitsgefühl drückte sich jedoch nicht regelmäßig und 
nicht kohärent bei den verschiedenen politischen Wahlen in dieser Zeit aus: 
die Wahl in Großbritannien (6. Mai 2010) begünstigte eine Regierung, die 
den Bruch mit der Labour Party herbeiführte, die Parlamentswahlen in den 
Niederlanden (9. Juni 2009) stärkten das rechte und extrem rechte Lager, in 
Ungarn siegte sehr nachdrücklich die Rechte (3. Mai 2010), aus den griechi-
schen Kommunalwahlen ging der PASOK gestärkt hervor (allerdings mit ei-
nem hohen Grad an Stimmenthaltungen) und bei den schwedischen Parla-
mentswahlen wurde die konservative Regierung im Amt bestätigt. All diese 
Ergebnisse zeugen von einer gewissen politischen Orientierungslosigkeit der 
Wähler, die ihre Bezugspunkte verloren haben.

Unterschiedliche	soziale	Reaktionen

Der schon erwähnte Bericht des IAA stellt eine Verschärfung der Konflikte in 
fast allen von der Krise betroffenen Ländern mit Ausnahme der Vereinigten 
Staaten fest (Sauviat, Sommeillier, infra). Er verweist allerdings auf qualitative 
Tendenzen, denn die aufgeführten Konflikte werden weder nach ihrer Inten-
sität, noch nach ihrer Dauer beschrieben. Von den 28 untersuchten Ländern 
(einschließlich Südafrika, Russland und China) fanden dem Bericht zufolge 
in 16 Ländern öffentliche Proteste gegen die Sparmaßnahmen, in 21 Ländern 
schwere Konflikte mit den Arbeitgebern und in 15 Ländern spezifische Pro-
testbewegungen gegen die Krisenbewältigungspläne der Regierungen statt.  
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18 Länder erlebten mindestens zwei Konflikte dieser Art, von denen wie-
derum zwei Länder (Frankreich und Griechenland) alle drei Konfliktarten 
durchlebten (IAA, 2010 : 40). Die baltischen Staaten, Rumänien, Bulgarien 
und sogar die Russische Föderation gehören zu den zweifach zitierten, wobei 
die Demonstrationen und Streiks in den baltischen Staaten (insbesondere in 
Lettland und Litauen) ein Ausmaß erreichten, wie man es seit der Erringung 
ihrer Unabhängigkeit Anfang der 1990er Jahre noch nicht wieder erlebt hatte.

Die	Länder	mit	harten	Sparmaßnahmen

Im Mai 2010 kündigte die griechische Regierung ein Programm drastischer 
Sparmaßnahmen zur wirtschaftlichen Anpassung an, die den schon bei der 
Abstimmung über den Haushalt Ende 2009 und im Februar 2010 angekün-
digten Sparmaßnahmen nunmehr folgen sollten. In der Zeit zwischen Febru-
ar und Sommer 2010 wurden von den beiden Gewerkschaftszentralen GSEE 
und ADEDY gemeinsam nicht weniger als sechs Tage Generalstreik ausgeru-
fen. Dabei war die Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes ADEDY radika-
ler und forderte zu dreizehn Streiktagen auf, während die Gewerkschaft der 
Angestellten des Privatsektors GSEE zu sechs Tagen aufrief. Die Beteiligung 
an diesen Streiks zeigt jedoch, dass die Reaktion der Bevölkerung nicht dem 
erwarteten Ausmaß der Streikaktionen entsprach.3 

In Italien konnten sich die Gewerkschaften nicht einigen, trotzdem fand am 
25. Juni 2010 ein Generalstreik mit einer Demonstration und am 2. Juli ein 
weiterer, besonders stark befolgter Generalstreik in drei Regionen Nordita-
liens (Ligurien, Piemont, Toskana) statt. Am 16. Oktober wurde ein weiterer 
Aktionstag von der Gewerkschaft der Metallarbeiter der CGIL (FIOM) aus-
gerufen, den der Gewerkschaftsbund CGIL unterstützte. Dieser Aktionstag 
zeigte die große Kampfbereitschaft der Arbeitnehmer, vertiefte jedoch auch 
die gewerkschaftliche Spaltung. Diese Kluft ist in einem Land, in dem die Akti-
onseinheit lange die Regel war, ein Paradox, das es so in den anderen Ländern 
Südeuropas nicht gibt. In Spanien strebten die beiden Gewerkschaften UGT 
und CCOO eher nach einer strategischen Übereinkunft und verständigten 
sich auf ein behutsames Vorgehen. Die relativ geringe Beteiligung am Aktions-
tag gegen die Rentenpolitik am 23. Februar hielt die beiden Gewerkschaftszen-
tralen nicht davon ab, für den 29. September 2010 einen Generalstreik aus-
zurufen. Es war der erste seit 2002, und er wurde von den Arbeitnehmern 
umfassend befolgt. Gleichzeitig konnte man jedoch eine gewisse Zurückhal-
tung der Gewerkschaften bemerken. Sie wollten den in der Bevölkerung so 
schon sehr unbeliebten sozialistischen Regierungschef Zapatero nicht noch 
mehr schwächen und nicht eine Ablösung durch die Krisenverwaltung seitens 
der konservativen spanischen Volkspartei (Partido popular) riskieren. 
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In Portugal sind Generalstreiks keine Seltenheit. Während sie sich im We-
sentlichen auf den öffentlichen Sektor stützen und im allgemeinen das Lager 
der Gewerkschaften spalten, bewirkte die Ankündigung eines x-ten Sparplans 
eine gewisse Aktionseinheit. So schloss sich nach dem stark befolgten Beam-
tenstreik vom 6. November die der Sozialistischen Partei nahestehende UGT 
im Generalstreik vom 24. November 2010 der CGTP-In an.

Irland wurde angesichts der im Dezember 2009 von der Regierung beschlos-
senen einseitigen Aufkündigung der seit 1987 geltenden Sozialpartnerschaft 
Schauplatz außergewöhnlicher Ereignisse: Als die Regierung mit aller Gewalt 
die Beamtengehälter heruntersetzen wollte, riefen die Gewerkschaften des öf-
fentlichen Dienstes am 24. November zum Generalstreik auf, dem 250.000 
Bedienstete Folge leisteten. Die massive Reaktion der Gewerkschaften (ab Ja-
nuar Dienst nach Vorschrift in den lokalen öffentlichen Einrichtungen, im 
Gesundheits- und Bildungswesen, Arbeitsniederlegungen, Schließung von 
Schulen) führte dazu, dass die Regierung Verhandlungen zu einigen die Zu-
kunft betreffenden Fragen akzeptierte, ohne jedoch ihre angekündigten So-
fortmaßnahmen zurückzunehmen. Die Gewerkschaften kanalisierten die tie-
fe Unzufriedenheit ihrer Basis, indem sie eine Periode der Protestbewegung 
verkündeten, setzten sich jedoch gegenüber der Regierung, die sich in keiner 
Weise für ihren Standpunkt zu interessieren schien, sehr schnell als Verhand-
lungsführer durch. Die soziale Partnerschaft Irlands wurde zum Konfliktfeld, 
blieb jedoch zumindest bis 2010 eine Partnerschaft.

Das Vereinigte Königreich wurde mit einem der härtesten Sparprogram-
me der Europäischen Union, vorgestellt von der neu gewählten Regierung, 
konfrontiert. Es erinnert in seinen Sparmaßnahmen an die ersten Thatcher-
Jahre, die für die Gewerkschaften nach wie vor ein Alptraum sind. Die dem 
TUC angeschlossenen Gewerkschaftsorganisationen reagierten in recht un-
terschiedlicher Weise, sie standen jedoch unter dem Druck der öffentlichen 
Meinung, die zumindest zum damaligen Zeitpunkt von einer gewissen Resi-
gnation erfasst zu sein schien. Im September 2010 beschloss der Jahreskon-
gress des TUC ungeachtet dessen eine anspruchsvolle Plattform, in der auch 
nationale und lokale Streikbewegungen vorgesehen waren. Die Führer der 
wichtigsten Gewerkschaften einigten sich zudem, sich nicht marginalisieren 
zu lassen. Sie versuchten, Möglichkeiten der Abstimmung mit der Regierung 
herbeizuführen und Verhandlungsräume in den Unternehmen zu eröffnen, 
um das Ausmaß der Kürzungen weitestgehend einzugrenzen. Um die Angrif-
fe auf das Beamtenrecht abzuwehren, kämpften sie auch an anderen Fron-
ten, z. B. mit juristischen Mitteln, oder engagierten sich in den sektoriellen 
Auseinandersetzungen. „Nichts übereilen“ war das sowohl selbstgewählte als 
auch aufgezwungene Aktionsmotto, um nur ja nicht wie in der ersten Zeit der 
Thatcher-Ära ohne Plan B in die Auseinandersetzungen zu gehen und gleich-
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zeitig doch einen breit angelegten Protest gegen die angekündigten Maßnah-
men in Gang zu setzen. Am 10. November 2010 organisierten Studenten in 
London eine Demonstration gegen die von Cameron geplante Anhebung der 
Studiengebühren, an der, je nach Informationsquelle, zwischen 20.000 und 
50.000 Menschen teilnahmen.

Die	Länder	des	europäischen	Kontinents	…

Frankreich war 2009 und 2010 Schauplatz der größten Protestbewegungen 
der Arbeitnehmer gegen die von der Regierung eingeleiteten Maßnahmen: 
Ein in der französischen Tradition selten erreichtes breites gewerkschaftli-
ches Bündnis rief Anfang 2009 zu zwei Protesttagen auf, denen massiv Folge 
geleistet wurde und die zeigten, dass auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 
die Menschen die von der Regierung verfolgte Politik grundlegend in Frage 
stellten. Die Rettung der Banken und die daraufhin sofort hochschnellen-
den Arbeitslosenzahlen führten in zahlreichen Unternehmen, in denen eine 
neue Welle des Arbeitsplatzabbaus zu erwarten war, zu heftigen Auseinan-
dersetzungen. Diese Spannungen entluden sich in dem beeindruckenden 
Konflikt zum Thema Renten, der im Frühjahr 2010 nach der Ankündigung 
einer neuen, nach wie vor wenig abgestimmten Reform des Rentensystems 
ausbrach. Die acht Demonstrationstage, die von September bis November 
2010 stattfanden, veranlassten die Regierung jedoch keineswegs, irgendeinen 
Kompromiss mit den Gewerkschaften anzustreben. Die sozialen Verhältnisse 
Frankreichs blieben, was sie immer gewesen sind: eine von oben erfolgende 
Steuerung durch eine Regierung, die zu keiner Konzession bereit ist und von 
der Unternehmerschaft unterstützt wird, die hinter den Kulissen der Regie-
rung diensteifrig bei der Umsetzung ihres Programms zuarbeitet.

Die deutschen Gewerkschaften haben sich für einen ganz anderen Weg ent-
schieden. Die von der Bundeskanzlerin im Juni 2010 angekündigten Maßnah-
men sahen eine Kürzung bestimmter Sozialausgaben z. B. für Menschen in 
schwierigen Lebenssituationen (Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger u. a.) um 30 
Milliarden Euro vor. Diese Ankündigung stieß auf heftige Ablehnung seitens 
des DGB, an den beiden in Berlin und Stuttgart am 21. Juni 2010 organisier-
ten Demonstrationen nahmen jedoch lediglich 20.000 bzw. 10.000 Menschen 
teil. Diese niedrige Beteiligung spiegelt die wenig ausgeprägte Bereitschaft der 
Gewerkschaften wider, die Arbeitnehmer außerhalb der Tarifautonomie4 zu 
mobilisieren. Im September standen die Frage der Renten und die der Entloh-
nung erneut im Vordergrund. Während der DGB eine Informationskampa-
gne zur Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre startete, blieb die IG 
Metall bei den Lohnverhandlungen unnachgiebig. Zu Beginn der Verhandlun-
gen in der Metallindustrie forderte die IG Metall eine sechsprozentige Lohn-
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erhöhung für zwei Jahre. Am 30. September einigte man sich auf 3,6 Prozent 
und auf die Gleichbehandlung der Leiharbeiter. Während Arbeitslose und Mi-
nijobber auch weiterhin kaum Beachtung der Gewerkschaften fanden, wurde 
die Frage der Leiharbeiter zu einem ihrer Hauptanliegen. Sie forderten eine 
Angleichung der Löhne der Leiharbeiter an die der unbefristet Beschäftigten, 
was sie auch durchsetzten. Die großen Unternehmen schienen sich im Herbst 
des Lohndrucks bewusst zu werden, und die Regierung sah diese Konzentra-
tion auf eine interne Forderung, die der Ankurbelung der Exporte durchaus 
dienlich sein konnte, nicht ungern. Dass es in Deutschland außerhalb der üb-
lichen Tarifverhandlungen derart schwer ist, auf die staatliche Politik Einfluss 
zu nehmen, führte jedoch zu Diskussionen. Die Fähigkeit der Gewerkschaften, 
sich derartigen Entscheidungen entgegenzustellen oder sich in Richtung ei-
ner anderen Politik stark zu machen, war schon bei der Annahme der Hartz-
Gesetzgebung (insbesondere des Gesetzes zu Hartz IV im Jahre 2005) und 
im Zusammenhang mit den Plänen der Bundeskanzlerin, die öffentlichen 
Ausgaben zu kürzen, als Problem diskutiert worden, dem sich die Gewerk-
schaftsbewegung stellen müsse. Die Vermittlerrolle, die es den Gewerkschaf-
ten erlaubte, ihren Einfluss in der Gesellschaft geltend zu machen, war in den 
letzten Jahrzehnten allein schon wegen der größeren Distanz zwischen dem 
DGB und der Sozialdemokratischen Partei eingeschränkt worden. Der Präsi-
dent der Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di schlug vor, den Gewerkschaften 
das Recht einzuräumen, Streiks zur allgemeinen Politik der Regierung ausru-
fen zu dürfen. Ob dieser auch innerhalb der Gewerkschaften sehr umstrittene 
Vorschlag schon bald umgesetzt wird, ist nicht sicher, doch immerhin verweist 
er darauf, dass innerhalb des DGB veränderte strategische Auseinanderset-
zungen geführt werden.

Für die belgische Gewerkschaftsbewegung sind Stellungnahmen und die 
Mobilisierung zu allgemeinen und politischen Fragen etwas Vertrautes. 
Sie setzt derzeit vor allem auf die Erhaltung der traditionellen trilateralen 
Strukturen, obwohl dieses System durch die sowohl wirtschaftliche als auch 
institutionelle Krise auf eine harte Probe gestellt wird. Am 28. Januar 2010 
mobilisierte eine von den Gewerkschaften gemeinsam in Brüssel organisierte 
Demonstration viele Menschen zum Protest gegen die massiven Entlassun-
gen in der Industrie. Gleichzeitig verzichteten die Gewerkschaften keines-
wegs – ganz im Gegenteil! – auf die traditionellen Verhandlungsebenen. Am 
15. September 2010, als die Arbeitnehmer zur Verteidigung der Renten zur 
Demonstration aufgerufen waren, akzeptierten die Gewerkschaften die Wei-
terführung der im Vorjahr beschlossenen Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Krise. Die institutionelle Situation belastet natürlich die soziale Agenda, doch 
die Gewerkschaftszentralen bringen trotz allem ihre Positionen ins Spiel, 
wenn es z. B. um eine für sie so wichtige Frage wie die Harmonisierung der 
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Rechte von Arbeitern und Angestellten im Rahmen der Verhandlungen um 
den neuen branchenübergreifenden Rahmentarifvertrag 2011 bis 2012 geht.

Auch Luxemburg erlebte seine Protestphase. Nach dem Abbruch der drei-
seitigen Verhandlungen im Frühjahr 2010 organisierten die Gewerkschaften 
am 16. September gemeinsam eine Demonstration, um ihren Einfluss auf die 
Ausarbeitung des Krisenbewältigungsplans der Regierung geltend zu machen. 
Am nächsten Tag kündigte der Ministerpräsident eine neue Diskussionsrun-
de an, in deren Ergebnis zwischen der Regierung und den Gewerkschaften 
ein Abkommen geschlossen wurde. Trotz großer Zugeständnisse von Seiten 
der Gewerkschaften weigerten sich die Unternehmer, sich dem Abkommen 
anzuschließen.

In Österreich trat 2010 nach dem harten Krisenjahr 2008 sehr schnell eine 
Erholung auf dem Arbeitsmarkt ein. Es gab im Land keine besonderen Pro-
testbewegungen gegen die Regierungspolitik, obwohl sie fortan nur einseitig 
beschlossen wird. Das für Österreich bisher so charakteristische und stark in-
tegrierte Modell der sozialen Partnerschaft unterliegt einem fortschreitenden 
Erosionsprozess. Die Gewerkschaftszentrale ÖGB büßte viel von ihrem frü-
heren Einfluss ein, ihre Mitgliedsverbände dagegen haben die für die Arbeit-
geber zwingend vorgeschriebenen sektoriellen Verhandlungen beibehalten. 
Der Rückgang der Arbeitslosigkeit und die Rückkehr zu Lohnerhöhungen 
trugen dazu bei, die Krise zu überwinden. Doch die Arbeitgeber machen wei-
ter Druck, um den Arbeitsmarkt stärker zu flexibilisieren, während sich die 
prekäre Lage der Randgruppen weiter zuspitzt.

…	und	die	nordischen	Länder	mit	ihrer	weniger	aggressiven	Sparpolitik

In den nordischen Ländern, die ebenfalls von der Tradition zentral geführ-
ter Verhandlungen geprägt sind, kam es zu einigen Spannungen, von denen 
die ungewöhnliche Kundgebung von 80.000 Dänen am 8. Juni 2010 vor dem 
Kopenhagener Parlament zeugt. Die beiden Gewerkschaften LO und FTF 
wollten bei dieser Mobilisierung gegen die von der neuen Koalitionsregie-
rung (Rechtskoalition) angekündigte Reform der Arbeitslosenversicherung 
protestieren, die nach ihrer Einschätzung sowohl das „dänische Modell“ der 
Flexicurity als auch einen Teil der bei Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft 
möglichen Steuerabzüge in Frage stellte. Die beiden Zentralen schufen eine 
gemeinsame Facebook-Mobilisierungsgruppe, die im Herbst 2010 Zehntau-
sende von Sympathisanten zählte. Daraufhin entstanden immer mehr lokale 
Aktionen, die sich auf derartige Gruppen stützten.

Auch in Schweden begannen die Gewerkschaften, die Möglichkeiten des In-
ternet zu nutzen, um vor allem unter den Jugendlichen, die von der Arbeitslo-
sigkeit besonders stark betroffen waren und von den zwischen Gewerkschaften, 
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Regierung und Unternehmern abgeschlossenen Krisenvereinbarungen kaum 
profitierten, neue Mitglieder zu werben. 2010 gab es keine spektakulären Mo-
bilisierungsaktionen im Land, obwohl sich die Beziehungen zwischen den füh-
renden Kräften der historischen Partnerschaft ständig weiter verschlechterten. 
In Finnland ist die Situation angespannt und wird von zahlreichen Konflikten 
geprägt. Die Beziehungen zwischen den traditionellen trilateralen Partnern 
sind seit 2008, seit dem Beschluss der Unternehmer, aus den zentral geführ-
ten Lohnverhandlungen auszusteigen, vergiftet. Der im Mai 2010 beendete 
Verhandlungszyklus war sehr lang und wurde von einer ungewöhnlich hohen 
Zahl von Streiks begleitet (Flughäfen, Hafenarbeiter, Straßenverkehr, Handel, 
Nahrungsmittelindustrie), bei denen manche Unternehmen im Verlaufe des 
letzten Jahres sogar Streikbrecher ins Spiel brachten. In Norwegen verstärkte 
der lange Konflikt der Gebietskörperschaften eine Tendenz in Richtung massi-
verer Streiks, wie sie 2010 bei der Neufassung der Tarifverträge stattgefunden 
hatten. Die Bedeutung des kooperativen Modells in Krisenzeiten wurde jedoch 
von allen anerkannt und nicht in Frage gestellt. 

Die	neuen	EU-Mitglieder

Die Systeme zur Regelung der Tarifbeziehungen in den neuen Mitgliedslän-
dern der Europäischen Union wurden nicht allzu sehr in Mitleidenschaft ge-
zogen, sondern befinden sich insgesamt noch im Anfangsstadium. Abgese-
hen von Slowenien, das den Anschluss an die entwickelten Länder geschafft 
hat, sucht man in den meisten anderen Beitrittsländern vergeblich nach sta-
bilisierten trilateralen Beziehungen oder auch nur nach einer dauerhaften 
sektoriellen Koordinierung. Die angekündigten Pläne zur Bewältigung der 
Krise haben unzufriedene Reaktionen ausgelöst, denen die Gewerkschaften 
versucht haben, Form zu geben. In der Tschechischen Republik fand am 21. 
September 2010 eine große Demonstration von Angestellten des öffentlichen 
Dienstes statt, um gegen die drastischen Haushaltskürzungen zu protestie-
ren. Polen schien zwar von der Krise weniger betroffen zu sein (Portet, 2009), 
erlebte jedoch zum gleichen Zeitpunkt, am 22. September, einen Aktionstag, 
der ebenfalls von Beamten und Arbeitnehmern staatlicher Unternehmen ge-
tragen wurde. Angesichts der Haushaltskürzungen kam es zur Annäherung 
zwischen den polnischen Gewerkschaften, die sich – und das ist eine Selten-
heit – den Zielen des EGB anschlossen und am 29. September ebenfalls de-
monstrierten.

Auch in Rumänien wurden drastische Sparmaßnahmen und radikale 
Haushaltskürzungen vorgenommen (Lohnkürzungen um 25 Prozent im öf-
fentlichen Dienst, Kürzung der Renten um 15 Prozent). Die Gewerkschaf-
ten versuchten im Frühjahr 2010, die Menschen zu mobilisieren: Am 19. Mai 
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versammelten sich 40.000 Menschen in Bukarest, um gegen die durch den 
IWF und die EU durchgesetzten Sparmaßnahmen zu protestieren. Es folgten 
mehrere Demonstrationen und am 31. Mai ein Generalstreik im öffentlichen 
Dienst. Die Gewerkschaften mussten jedoch feststellen, dass diese Versuche 
den Fortgang der Reformen nicht behinderten.

Zwei der drei baltischen Staaten mussten ihrerseits eine Gewaltkur von 
Sparmaßnahmen über sich ergehen lassen.5 Lettland wurde am 1. Juli 2010 
eine zusätzliche Dosis verabreicht: Die Gehälter der Beamten wurden um 
zwanzig Prozent gekürzt, die Renten um zehn Prozent gesenkt, die Sozial-
hilfe reduziert und die Einkommenssteuer erhöht. Im benachbarten Litauen 
wurden zum gleichen Zeitpunkt ähnliche Maßnahmen ergriffen (Kürzung 
der Beamtengehälter um 13 Prozent, späterer Eintritt ins Rentenalter mit 65 
Jahren). Die Gewerkschaften beider Länder bemühten sich um eine „gesamt-
baltische“ Koordinierung und organisierten von Januar bis Sommer 2010 
mehrere Protestaktionen, zuerst in Riga (Lettland) und anschließend in Vil-
nius (Litauen). Im Herbst 2010 hatten diese Streiks und Demonstrationen 
weder die Regierungen zum Rückzug bewegt, noch das Gros der mobilisier-
baren Arbeitnehmer erreicht.

Andere Länder weisen kein besonderes und für das Jahr 2010 spezifische 
Konfliktprofil auf. Die von der Krise im Jahre 2008 besonders betroffene Tür-
kei erlebte einen sozialen Abbau großen Ausmaßes, dessen Wirkung noch 
dadurch verstärkt wurde, dass keine Maßnahmen zur sozialen Abfederung 
ergriffen wurden. Die Unzufriedenheit der Bevölkerung fand zwar ihren Aus-
druck in der Presse, die eingeschränkten kollektiven Rechte der Arbeitneh-
mer als Gruppe ließen es jedoch nicht zu, sie in einer sozialen Mobilisierung 
oder auch nur in einer politischen Debatte auszudrücken, die im Allgemei-
nen kaum auf soziale Fragen ausgerichtet ist. Die in ihren Aktionsmöglich-
keiten besonders eingeschränkte Gewerkschaftsbewegung verurteilte jedoch 
mit den gleichen Worten wie ihre Kollegen aus EU-Ländern die blindwütige 
und gefährliche Sparpolitik.

Allmähliches	Abgleiten	und	organisierter	Widerstand	

In einem 2009 für das IAA geschriebenen Bericht unterscheidet J. Freyssi-
net zwischen Ländern mit einer Tradition und entsprechenden Institutionen 
für dreiseitige Verhandlungen, Ländern, in denen die trilateralen Beziehun-
gen durch eine weniger explizite Kombination von branchenübergreifenden 
Verhandlungen und staatlicher Politik hergestellt wird, und schließlich Län-
dern, „in denen die Beziehungen zwischen den drei Akteuren pragmatisch 
und von Fall zu Fall, oftmals, je nach Thema und Situation, informell her-
gestellt werden“ (Freyssinet, 2010). In der zum Zeitpunkt der Krise aufge-
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stellten Bilanz gelangte der Autor zu der Schlussfolgerung, dass der Übergang 
von Phase 1 (Bankenrettung, abwartende oder ankurbelnde Maßnahmen) zu  
Phase 2 (drastische Reduzierung der öffentlichen Defizite) von einer Schwä-
chung der Fähigkeit der trilateralen Strukturen begleitet wurde, eine aus-
reichende Konvergenz zwischen den jeweiligen Positionen ihrer Akteure 
herzustellen. Diese Feststellung wurde durch den Verweis auf die große Un-
terschiedlichkeit der in den Ländern herrschenden jeweiligen Situation nu-
anciert.

Nach Rehfeldt (2009) konnten 2009 noch sechs Länder in die Kategorie 
der „institutionalisierten Dreierbeziehungen“ eingeordnet werden: Belgien, 
Niederlande, Norwegen, Finnland, Österreich und Irland. Schweden und  
Dänemark, die normalerweise zu dieser Kategorie gehört hatten, mussten 
jetzt anders bewertet und der Kategorie der „gelegentlichen“ trilateralen Ver-
handlungen zugeordnet werden. Die vier erstgenannten Länder legten 2008 
und 2009 – und auch noch 2010 – ein gewisses Maß an Beharrlichkeit an den 
Tag. 2010 verringerte sich jedoch der Wirkungskreis der Dreierbeziehung: 
Die Beziehung selbst blieb bestehen, nahm jedoch einen anderen Modus an. 
In den meisten Fällen überlebte sie nur durch den Willen der Gewerkschaf-
ten, die dafür in Kauf nahmen, einige wichtige Punkte aus der Konfrontation 
herauszunehmen, um so, koste es was es wolle, die Möglichkeit zu erhalten, 
bei manchen als strategisch geltenden Themen voranzukommen (die Rechte 
von Angestellten in Belgien z. B.) oder auf die staatliche Politik weiterhin ei-
nen zentral gesteuerten Druck ausüben zu können.

In Finnland wurde aus der Dreierbeziehung die umstrittene zentral geführ-
te Lohnverhandlung herausgenommen, um sich auf Themen wie den prekä-
ren Status der Arbeitnehmer zu konzentrieren. In den Niederlanden wurde 
der Raum für dreiseitige Vereinbarungen durch die Bildung einer von der ex-
tremen Rechten unterstützten Regierung im Oktober 2010 eingeengt. Die vo-
rübergehende Aussetzung der auf höchster Ebene getroffenen Vereinbarun-
gen zog jedoch nicht die Annullierung der 2009 geschlossenen Abkommen 
zur Lohnzurückhaltung nach sich, auch wenn die Beziehungen zwischen der 
Regierung und den Gewerkschaften künftig wahrscheinlich von Spannungen 
geprägt sein werden.

Eine zweite Gruppe von Ländern wird von Freyssinet (2010) und Reh-
feldt (2009) in eine Kategorie eingeordnet, die an der Schnittstelle von bi- 
zu trilateralen Beziehungen liegt. Zu ihr gehören auch Frankreich, Italien, 
Spanien und Portugal. In diesen vier Ländern kam es zu einer spektakulä-
ren Verschlechterung der Beziehungen an der Spitze, ohne dass die Dichte 
der zweiseitigen Beziehungen dies hätte ausgleichen können. Im Gegensatz 
zu Italien konnten sich die für gewöhnlich gespaltenen Gewerkschaftsbewe-
gungen Frankreichs und Portugals auf eine gemeinsame Position gegen die 

2010 – das schlimme Jahr



56

von der Regierung praktizierte und von den Unternehmern unterstützte Po-
litik verständigen, während die spanischen Gewerkschaften die Reihen enger 
schlossen und zur Regierung auf Distanz gingen. In Italien ist die Verschlech-
terung, besonders im Gewerkschaftslager spektakulär, da im Januar 2009 ein 
dreiseitiges Abkommen zur Dezentralisierung der Tarifverhandlungen nur 
von der CISL und der UIL abgeschlossen wurde, was zur Isolierung der CGIL 
führte. 2010 vertiefte sich die Kluft zwischen den Organisationen, da wich-
tige, von der CGIL im Jahre 2010 organisierte Aktionen im anderen Teil des 
Gewerkschaftslagers Gegenreaktionen auslösten. Die CGIL behielt zwar ih-
re Führungsposition bei den Protestbewegungen bei, verfügt aber trotzdem 
nicht mehr über genügend Macht, um ausgehandelte Kompromisse auch tat-
sächlich durchzusetzen.

In Ländern mit „gelegentlicher“ Abstimmung, zu denen nunmehr auch 
Schweden und Dänemark gehören, war 2010 kein Jahr besonderer „Gele-
genheiten“. Schweden ist zurzeit ganz auf einem „Alles-für-die-Unterneh-
men-Kurs“, der durch einige Branchenabkommen zum Thema Löhne oder 
Arbeitsunfälle aufgehübscht wird. In Deutschland wurden die Branchenta-
rifverhandlungen wieder aufgenommen, parallel dazu finden jedoch immer 
häufiger intensive Betriebsverhandlungen statt (siehe infra).

Im Zusammenhang mit der Situation der ost- und mitteleuropäischen 
Länder erwähnten wir bereits, dass diese Länder in der angeführten Literatur 
nicht berücksichtigt wurden. Man kann hier nicht von einer Tradition oder 
einem Entwicklungspfad sprechen, dazu fehlt es den Tarifverhandlungssyste-
men an den notwendigen Grundlagen, wenn man überhaupt von „Systemen“ 
sprechen kann. In diesen Ländern haben die in der Vergangenheit gelegent-
lich abgeschlossenen Vereinbarungen keine dauerhafte Prägung hinterlassen. 
Die wirtschaftliche und soziale Situation, die die meisten Länder dieser Grup-
pe erleben, und die Tatsache, dass dynamische Entwicklungen nicht mehr in 
diesem Teil des Kontinents stattfinden, stellen kurzfristig keinen geeigneten 
Rahmen für eine solche Entwicklung dar.

Insgesamt muss man feststellen, dass die Zahl der Länder, in denen die drei-
seitigen Verhandlungen im Laufe des Jahres 2010 zurückgegangen sind, eher 
zugenommen hat, und den verschiedenen Szenarien ist zu entnehmen, dass 
sie auch weiterhin ansteigen könnte. Selbst in den Ländern, in denen Verhand-
lungen nicht unbedingt zu den traditionellen sozialen Beziehungen gehören, 
macht sich ein Rückgang bemerkbar. Diese Entwicklungen lassen jedoch nicht 
auf eine allgemeine Degradierung von Tarifverhandlungsmodellen schließen. 
Die 2010 angekündigten oder eingeleiteten Maßnahmen waren in mehreren 
Ländern ziemlich radikal, und die Hoffnung auf Unterstützung durch die 
Gewerkschaftsorganisationen war gering, umso mehr als nur wenige Gegen-
parteien vorgesehen waren. Ein weiterer Faktor liegt in den Sachzwängen, 
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denen die Regierungen einiger Länder unterworfen sind. Der Druck kommt  
insbesondere von den einflussreicheren Ländern bzw. von den internationa-
len Institutionen (Europäische Union, Europäische Zentralbank, Eurogruppe 
oder Internationaler Währungsfonds).

Die kleinsten Länder der Union, die noch von Transfer-Mechanismen 
abhängen, sind in der Wahl ihrer Politik nicht völlig frei, wie das Beispiel 
Portugals seit mehreren Jahren besonders deutlich zeigt.6 Diese äußeren 
Zwänge können so stark sein, dass es für nationale Kompromisse keinen 
Handlungsspielraum gibt. In Luxemburg z. B. existieren derartige Spielräu-
me, hier akzeptierte die Regierung nach einer großen Demonstration im 
September 2010, die vorgelegten Vorschläge zu überarbeiten, auch wenn die 
Unternehmer sich vom letztlich abgeschlossenen Abkommen distanzieren 
sollten. Diese Konfiguration ist selten, denn das Ausmaß der Demonstra-
tionen angesichts der Verschärfung der Krise bewirkte nur selten substan-
zielle Veränderungen der angekündigten Maßnahmen. Allerdings ist die 
wirtschaftliche Situation des Großfürstentums nicht mit der Irlands oder 
Spaniens vergleichbar.

Neue	gewerkschaftliche	Strategien	in	der	Krise?

Die Frage der Strategie stellt sich einer ganzen Reihe von Gewerkschafts-
bewegungen, die Probleme mit der Legitimierung ihrer Rolle haben, wäh-
rend die institutionalisierten Beziehungen dazu tendieren, die zentralen 
Elemente des Lohnverhältnisses zu vernachlässigen. Sie versuchen außer-
dem, immer größere Teile der Arbeitnehmer außerhalb der ausgehandelten 
Arrangements zu halten. Trotz der kürzlich eingetretenen Veränderungen 
fällt es den Gewerkschaften schwer, über die Vertretung der sogenannten 
„zentralen“ Gruppen der Arbeitnehmer hinauszugehen. Die Krisenabkom-
men von 2009 (insbesondere zur Kurzarbeit) zielten auf den Schutz dieser 
Hauptgruppen, die oftmals auch den Kern der gewerkschaftlichen Orga-
nisation bilden (Hege, 2009). Eine Tendenz zeichnet sich jedoch seit meh-
reren Jahren ab, für deren allgemeine Durchsetzung es sicher noch einiger 
Zeit bedarf, die aber schon jetzt einen Prozess zur Herausbildung eines neu-
en Bewusstseins widerspiegelt: 2010 hatten außer der IG Metall in Deutsch-
land (vgl. supra) die drei Gewerkschaftsverbände Finnlands die Kontrolle 
der befristeten Arbeitsverträge innerhalb einer ad hoc gebildeten trilatera-
len Kommission vorangebracht; LO Norwegen will die Mitspracherechte der 
Arbeitnehmer in Unternehmen mit dreißig bis fünfzig Mitarbeitern aus-
dehnen. Ganz allgemein kann man feststellen, dass die nordischen Gewerk-
schaften in ihrem Bestreben, junge Menschen zu gewinnen, nach Mitteln 
suchen, um die Zersplitterung der Arbeitnehmerschaft zu überwinden.7 
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In Portugal ist die CGTP-In dabei, ihre Beziehungen zu den Bewegungen, 
die Menschen in prekärer Situation vertreten, zu intensivieren. Tenden-
zen dieser Art sind im Kommen, während andere Teile der Arbeitnehmer 
(oder auch verschiedene Kategorien von Freiberuflern) noch weit von ei-
ner Vertretung entfernt sind. Hinzu kommen Spannungen zwischen einer 
Gewerkschaftsbewegung, die sich nach wie vor weitestgehend auf eine er-
werbstätige Basis stützt, und anderen, eher „gesellschaftlichen“ Formen des 
Syndikalismus nach dem Bild des von Ver.di geführten Kampfes gegen die 
Drogeriekette Schlecker in Deutschland (Bispinck et al., 2010). Diese ver-
schiedenen Fakten lösten in Deutschland innerhalb des DGB eine Debatte 
aus, sie bieten Möglichkeiten für neue Gewerkschaftsstrategien, um auf die-
se Weise neue Kraft in einem strukturell gewordenen Kontext der Dezent-
ralisierung zu schöpfen.

Eine weitere Gelegenheit zur strategischen Neudefinition bietet der nach 
wie vor sehr nationale Charakter der Gewerkschaften, während die Heraus-
forderungen offensichtlich internationaler oder zumindest europäischer Na-
tur sind. Die Politik zur verstärkten Reduzierung der staatlichen Verschul-
dung scheint ein Spezifikum der Europäischen Union zu sein. Während die 
Gewerkschaften seit langem über ein entsprechendes Instrument auf EU-
Ebene verfügen, muss man oft feststellen, dass die nationalen Gewerkschaften 
spezifischen Aktionen auf EU-Ebene wenig Platz einräumen. Es sei denn, die 
andauernde Krise brächte eine Trendwende.

Auf	dem	Weg	zu	einer	Neugestaltung	der	Tarifverhandlungen?

Die Entwicklungen der Repräsentationssysteme mitten in dieser neuen Phase 
der Krise lassen nach Einschätzung vieler zwei grundlegende Tendenzen er-
kennen, die bei einer Neugestaltung der Systeme eine Rolle spielen könnten: 
Die eine bezieht sich auf den neuen Unilateralismus der Regierungen, die 
andere auf die fortschreitende Dezentralisierung von Tarifverhandlungen. 

Der erste Faktor für die Erschütterung dieser großen Dialog-Systeme ent-
steht durch das rückläufige Engagement bestimmter beteiligter Gruppen. 
Der vorab skizzierte Weg zeigt ein Maß an Engagement, das sich tendenzi-
ell von dem der Akteure in trilateralen Verhandlungen unterscheidet. 2010 
verzichteten immer mehr Regierungen auf eine Abstimmung mit den Ge-
werkschaften. Die Unternehmer unterstützten im allgemeinen die von den 
Regierungen praktizierte Politik, denn sie entsprach im wesentlichen ihren 
Positionen, wobei sie auch immer wieder entweder zu spezifischen The-
men oder auf Branchenebene oder in beiden Bereichen Abkommen schlos-
sen. Oftmals war es allein dem Engagement der Gewerkschaften für die-
se Form der Regulierung zu verdanken, das sie am Leben erhalten wurde. 
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Das Beispiel Irland wurde bereits genannt. Vergleichbare Positionen wer-
den auch anderswo geteilt, in Österreich, Dänemark oder Finnland, d. h. in 
Ländern, in denen die sozialen Belange in den komplizierten Strukturen der 
traditionellen Beziehungen nicht mehr nur verhandelt werden, sondern in 
denen die Gewerkschaften – und mitunter nur sie – dafür sorgen, dass sie 
überhaupt weiter existieren. Der Neokorporatismus (und die Art des Dialo-
ges, die konzeptionell gegebenenfalls damit einhergeht) kann jedoch nicht 
auf der alleinigen Entschlossenheit nur einer an der sozialen Beziehung be-
teiligten Partei beruhen, es sei denn, es handelt sich um eine vorübergehende 
Haltung. Es gilt also herauszufinden, ob dieser gegenüber den Gewerkschaf-
ten praktizierte Unilateralismus der Regierungen ein Zwischenspiel mit ab-
sehbarem Ende oder eine langfristigere Tendenz darstellt.

Der zweite signifikante Erosionsfaktor besteht in der immer stärkeren 
Dezentralisierung der Verhandlungen, selbst in traditionell zentralisiert 
strukturierten Ländern. In Schweden wurden zahlreiche Abkommen in un-
mittelbarer Nähe zu den Unternehmen (Jolivet, Mantz, 2009) geschlossen, 
was einen Bruch mit der langen Tradition zentral gesteuerter sektorieller 
Branchenverhandlungen darstellt. Eine der ersten im April 2010 in Grie-
chenland ergriffenen Maßnahmen war die Abschaffung des Prinzips, dass 
eine Betriebsvereinbarung die Arbeitnehmer nicht schlechter stellen durfte 
als der entsprechend geltende Branchentarifvertrag.8 Auch in Spanien und 
Polen können sich die Unternehmer nunmehr über die für eine Branche 
vereinbarten Lohnabschlüsse hinwegsetzen (Europäischer Gewerkschafts-
bund, 2010). Der Druck, den die Unternehmen in Deutschland seit den 
1990er Jahren ausgeübt haben, hat ebenfalls Früchte getragen, denn trotz 
der formalen Beibehaltung des Prinzips, den Branchentarifverträgen Vor-
rang zu geben, haben auch hier Betriebsvereinbarungen zunehmend an 
Bedeutung gewonnen (Bispinck et al., 2010). Dieser – in Frankreich wohl 
bekannte – Prozess ging in den betroffenen Ländern mit einer Stärkung der 
Unternehmerposition und einer entsprechenden Schwächung der Kraft der 
Gewerkschaften einher, woraus man unmissverständlich schließen kann, 
dass das eine Phänomen zum anderen beigetragen hat. Es zersplittert die 
Interessenvertretung und schwächt strukturell die Fähigkeit der Gewerk-
schaften, die Ziele ihrer Mitglieder (oder je nach Tradition der gesamten 
Arbeitnehmerschaft) zu koordinieren und in die Institutionen zu tragen, 
unabhängig davon, ob es sich hierbei um bi- oder trilaterale, ständige oder 
zeitweilige Strukturen handelt.

U. Rehfeldt (2009) erinnert daran, dass das von P. Schmitter 1981 begrün-
dete neokorporatistische Paradigma die Existenz stark konstituierter zentraler 
Akteure und eine auf beiden Seiten gleichermaßen entwickelte Fähigkeit zur 
Koordinierung voraussetzt. Als Traxler zwanzig Jahre später mit dem Aufkom-
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men eines „Neokorporatismus light“ das Paradigma neu formulierte, berück-
sichtigte er die fortschreitende Dezentralisierung der Tarifverhandlungen. Die 
Charakterisierung als Neokorporatismus konnte jedoch solange beibehalten 
werden, wie die Gewerkschaften in diesem dezentralisierten Prozess eine ko-
ordinierende Rolle spielten. Man könnte nun die Frage stellen, inwieweit der 
Dezentralisierungsprozess zehn Jahre später nicht vielleicht eine neue Etappe 
erreicht hat (von der Branche hin zum Unternehmen), die die Gewerkschaf-
ten zwingt, ihre Strategien neu zu definieren und die systemische Dynamik 
der alten Formen des Neokorporatismus neu zu bewerten. Die zunehmende 
Bedeutung von Betriebsvereinbarungen setzt Regelungen auf höherer Ebene 
zwar nicht außer Kraft, kann jedoch je nach Systemlage und Augenblick den 
übrigen Ebenen jeweils eine Rolle einräumen, die entweder steuernd ist oder 
lediglich ergänzenden Charakter hat und erneut eine große Bandbreite ver-
schiedener Regulierungsarten zulässt. Wahrscheinlich ist das die Bestätigung 
für die Hypothese bezüglich neuer Formen von Heterogenität. Der gegenwär-
tige Prozess kommt also einer Neukonfigurierung des sozialen Dialogs gleich, 
die Krise bietet die Gelegenheit, diesen Dialog neu zu gestalten.

Fazit

Das Jahr 2010 fokussierte die Aufmerksamkeit auf die plötzlichen Verände-
rungen, die in zahlreichen Ländern das in der vorangegangenen Periode er-
reichte Gleichgewicht zerstörten. Die Gewerkschaften spielten ihre Rolle in 
den Verhandlungen, wenn sie dazu die Möglichkeit hatten, sowie bei der Or-
ganisation von Protestaktionen, wenn es zu solchen kam. Die Regierungen 
bemühten sich mit geringerem Eifer um gewerkschaftliche Unterstützung 
bei der Umsetzung ihrer jeweiligen Politik mit hohem deflationären Risiko. 
Die Unternehmer bauten ihre Stellungen durch Verhandlungen zunehmend 
aus, verschanzten sich jedoch meist hinter den gesetzlichen Bestimmungen 
einer Regierung und den internationalen Institutionen. So wurden eine grö-
ßere Flexibilität der Arbeitsmärkte angekündigt bzw. durchgesetzt und in 
vielen Ländern große Teile der Tarifverhandlungen wieder in die Unterneh-
men verlagert. 

Der Zwang, die öffentlichen Ausgaben drastisch zu reduzieren, ließ die 
Beschäftigung im öffentlichen Dienst zur bevorzugten Zielscheibe der je-
weiligen politischen Maßnahmen werden. Die Regierungen wiederholten in 
schöner Einmütigkeit, dass die Zahl der Beamten verringert werden müsse, 
wenn sie nicht ohne Umschweife direkt vom parasitären Charakter der öf-
fentlichen Ausgaben redeten. Das führte dazu, dass die Bediensteten des öf-
fentlichen Sektors in den meisten Ländern bei der Mobilisierung der Arbeit-
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nehmer eine zentrale Rolle spielten, die dadurch verstärkt wurde, dass sie in 
zahlreichen Fällen die Schaltstelle gewerkschaftlichen Handelns darstellten. 
Diese neue ideologische Offensive hat die Herausbildung einer gemeinsa-
men Vision zwischen Arbeitnehmern des Privatsektors und denen des öf-
fentlichen Sektors bezüglich der Antworten auf die Herausforderungen der 
Krise nicht unbedingt erleichtert. 

Die kollektiven Protestbewegungen waren symbolisch bedeutsam, doch 
waren viele von ihnen nur von kurzer Dauer oder, wenn sie weitergeführt 
wurden, ohne wirklichen Einfluss auf die nachfolgenden Entscheidungen. 
Die Gewerkschaften stehen vor strategischen Schwierigkeiten, die umso gra-
vierender sind, als die Regierungen nichts getan haben, um ihre Rolle als Be-
schützer der Arbeitnehmer zu stärken. Die großen Systeme der Arbeitsbe-
ziehungen besitzen nach wie vor ihr Steuerungspotenzial, sie scheinen sich 
jedoch auf einige wenige Formen zu reduzieren, deren Inhalt offensichtlich 
geschrumpft ist. Handelt es sich hierbei um einen für deren Konjunktur un-
günstigen Moment oder um eine langfristige strukturelle Verschiebung? Es 
bedarf weiterer Analysen, um die komplexe und sich weiterhin rasant verän-
dernde Realität zu beurteilen. 

Der EGB hat die Politik der EU-Mitgliedsstaaten scharf verurteilt. Seit Be-
ginn der Krise 2008 wusste er sich mit fast allen Mitgliedsgewerkschaften und 
der europäischen öffentlichen Meinung einig, wenn er einen neuen „New 
Deal“, „ein umfassendes Konjunkturprogramm, einen stärkeren Wohlfahrts-
staat, eine effiziente Regulierung der Finanzmärkte und eine gerechtere Ver-
teilung der Reichtümer“ forderte (EGB, 2010). Er sprach sich auch für eine 
Finanztransaktionssteuer aus und veröffentlichte für seine Mitgliedsgewerk-
schaften entsprechende Argumente. Am 29. September 2010 organisierte er 
eine europäische Demonstration (100.000 Teilnehmer in Brüssel), wobei am 
gleichen Tag auch nationale Demonstrationen überall in der Europäischen 
Union stattfanden. J. Monks, der Generalsekretär des EGB, betonte bei zahl-
reichen Gelegenheiten, dass der EGB Demonstrationen und Streiks unterstüt-
ze. Nie zuvor war die Position des EGB so weit entfernt von der europäischen 
Politik und auch so kritisch ihr gegenüber. Angesichts des geringen konkreten 
Drucks auf die europäische Politik, die unter den Anweisungen der „großen 
Staaten“ und der Europäischen Zentralbank handelte, bleibt jedoch der Ein-
druck des Unfertigen. Die Debatte zu den Bedingungen einer strategischen 
Aktion in Europa erweist sich als sehr schwierig. Die Mitgliedsorganisationen 
des EGB scheinen einer solchen Aktion große Bedeutung beizumessen. Sie 
ist zweifellos eine der Voraussetzungen dafür, dass sich Legitimität und Kraft 
der Gewerkschaftsbewegung in dem Teil der Welt, in dem sie ursprünglich 
entstanden ist, neu formieren können.
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Anmerkungen

1)  Die internationale Erklärung der Gewerkschaften zum G20-Gipfel in Seoul (www.tuac.org).
2)  Das Vertrauen in die Regierungen sank zwischen 2006 und 2009 in den entwickelten Län-

dern im Durchschnitt von 53 auf 47 Prozent und in den Ländern Europas und Zentralasi-
ens von 43 auf 38 Prozent. Im Rest der Welt und vor Allem in Asien nahm es eher zu. Das 
Ungerechtigkeitsgefühl stieg zwischen 2006 und 2009 im Durchschnitt in den entwickel-
ten Ländern von 18 auf 25 Prozent und in den Ländern Europas und Zentralasiens von 26 
auf 38 Prozent. International Institute for Labour Studies (ILO) nach Gallup World Poll, 
Data (2009).

3)  “… Trotz der von Georges Papandreou verordneten Gewaltkur steht das Land nicht etwa in 
Flammen. Wie kommt das? Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Abfederung. Z. B. hilft 
die Familie bei finanziellen Schwierigkeiten, oder – und das ist eine übliche Praxis – man 
hat einen zweiten Job. Hinzu kommt eine stark entwickelte Parallelwirtschaft, gegen die der 
Staat vorgehen will.“ Tuquoi J.-P. (2010): „Victimes de la crise, les Grecs se résignent à la 
précarité“, Le Monde, 18. November 2010.

4)  Tarifautonomie bezeichnet den vom Einfluss des Staates freien Spielraum bei den Tarifver-
handlungen.

5)  In Estland, dem dritten baltischen Staat, befindet sich die Wirtschaft bei relativ guter Ge-
sundheit. Die Einführung des Euro am 1. Januar 2011 erfolgte bei ausgewogenem Haus-
halt und der niedrigsten öffentlichen Verschuldung der gesamten Europäischen Union. Das 
schließt jedoch nicht die Einschränkung der sozialen Rechte aus, was sich daran zeigt, dass 
2010 ein Gesetz zur Flexicurity die Tarifgarantien der Arbeitnehmer schwächte.

6)  Die Verwendung des Akronyms PIGS in gewissen europäischen Kreisen zeigt, dass es do-
minante bzw. sogar hegemoniale Beziehungen zwischen den in den Verträgen als gleichbe-
rechtigt geltenden Partnern gibt.

7)  Der gewerkschaftliche Organisationsgrad von Frauen hat in den meisten Ländern sehr zu-
genommen. Das spiegelt sowohl ihren wachsenden Anteil auf dem Arbeitsmarkt als auch 
die Zunahme von Arbeitsplätzen im Dienstleistungssektor wider, wie die Europäische Be-
obachtungsstelle für Arbeitsbeziehungen (EIROnline, 2010a) nachweist. Aus diesem Grun-
de gewinnt die Frage der Lohngleichheit in den gewerkschaftlichen Strategien an Bedeu-
tung (EIROnline, 2010 b).

8)  Auf Empfehlung der Europäischen Union und des IWF „bereitet das Parlament ein Gesetz 
vor, das es den Unternehmen ermöglicht, Branchentarifverträge zu kündigen, wenn sie die-
se als zu einschneidend betrachten. Manche Unternehmen haben davon schon Gebrauch 
gemacht.“, Savas Robolis, Professor für Wirtschaftswissenschaft an der Universität Athen, 
zitiert von Tuquoi, (2010) a.a.O.
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Kinder	spielen	in	der	Gerberei,	während	die	Frauen	das	Leder	bearbeiten.	
Unglaublicher	Gestank,	ringsum	Abfälle	und	diese	Kinder	bewahren	sich	ihren	
Sinn	für	Humor.
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Im	Zentrum	der		
„Zivilisationskrise“

Die	Frage	des	„guten	Lebens“

Patrice	Cohen-Séat

Das Kolloquium, das von Espaces Marx im Januar 2011 zum Thema „Ei-
ne Zivilisationskrise?“ organisiert wurde, hat gezeigt, dass eine relativ 

große Übereinstimmung darüber besteht, dass die Krise, mit der sich gegen-
wärtig die Gesellschaften und die gesamte Menschheit auseinanderzusetzen 
haben, auf der Ebene der Globalität analysiert werden muss. Obwohl in der 
Diskussion der Inhalt dieses Begriffs „Zivilisationskrise“ nicht umfassend 
bestimmt wurde, machten die Beiträge doch eins deutlich: Allein schon sei-
ne Verwendung legt nahe, dass es sich nicht um eine reine Wirtschafts- oder 
Finanzkrise und auch nicht um eine Systemkrise, sondern um Widersprü-
che und ausweglose Situationen handelt, die miteinander verflochten sind 
und sowohl wirtschaftliche als auch soziale, politische, ideologische usw. 
Belange berühren. „Zivilisationskrise“ drückt die Notwendigkeit aus, die Be-
ziehungen der Menschen untereinander und das Verhältnis Mensch-Natur 
aufgrund der tiefgreifenden Veränderungen der letzten Jahrzehnte in sämt-
lichen Lebensbereichen zu überdenken, und verweist auf die Tatsache, dass 
das sich über die ganze Welt erstreckende kapitalistische System ein Hinder-
nis für die Suche nach progressiven Lösungen darstellt.

Eine	tiefe,	dem	kapitalistischen	System	immanente	Krise

Die Krise der Zivilisation steht in engem Zusammenhang mit der Krise des 
Kapitalismus. Zum einen, weil der Kapitalismus ein Produkt der westlichen 
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Zivilisation und durch sein Fortschrittsverständnis auch der „Aufklärung“ 
und der „Vernunft“ ist; was Geneviève Azam zu der Äußerung veranlasste, 
dass man „rational“ nicht mit „vernünftig“ verwechseln dürfe. Ebenso we-
nig lässt er sich von bestimmten Darstellungen des Menschen und der Art, 
„Gesellschaft zu gestalten“, von einer bestimmten Arbeitsauffassung und 
ihren Zweckbestimmungen und ganz allgemein von einer bestimmten Vor-
stellung von Wohlstand und Lebensart, die gegenwärtig diskutiert werden, 
trennen. Zum anderen, weil die so genannte „Krise“ im wesentlichen von 
den unüberwindbaren Gegensätzen herrührt (ohne über das eigentliche 
System hinauszugehen), die zwischen dem Kapitalismus und der unerläss-
lichen Transformation der bestehenden Ordnung existieren. Demzufolge 
könnte man davon ausgehen, dass es sich um eine Krise der westlichen ka-
pitalistischen Zivilisation handelt, die der übrigen Welt von der Koloniali-
sierung bis zur finanziellen Globalisierung übergestülpt wurde. 

Damit untrennbar verbunden ist es eine Krise der westlichen Welt selbst 
bzw. zumindest ihrer jahrhundertealten Herrschaft über den Rest der 
Welt. Während in der Vergangenheit Interessenkonflikte zwischen den 
verschiedenen Teilen der Welt per Kanonenboot beigelegt wurden, stößt 
der Westen heute in den Klimaverhandlungen, im Handel oder bei der Lö-
sung internationaler Krisen auf die Schwierigkeit, seine Standpunkte nicht 
mehr mit Gewalt durchsetzen zu können. China, Indien und in Zukunft 
sicher auch noch andere Länder sind auf dem besten Wege, die großen 
westlichen Mächte zu verdrängen. Schon heute ist es nicht mehr möglich, 
diesen Ländern irgendetwas aufzuzwingen. Aber diese Krise des Westens 
stellt nur einen Aspekt der „Krise der Zivilisation“ dar, denn die restliche 
Welt, der das kapitalistische System übergestülpt wurde, scheint spontan 
nicht in der Lage zu sein, Alternativen zur gegenwärtigen Zivilisation an-
zubieten. Die Völker der Welt werden durch eine Art Solidarität zusam-
mengehalten: Ungeachtet der jeweils spezifischen Situation eines Landes 
stehen alle vor denselben Herausforderungen des Wandels und vor den 
gleichen Hindernissen.

Eine grundlegende Triebkraft der gegenwärtigen Krise ist die Ausweglo-
sigkeit des kapitalistischen Systems selbst. Festzustellen ist ein grundlegen-
der Widerspruch: Die permanenten Bemühungen des Kapitals, seine Profit-
raten aufrechtzuerhalten bzw. zu maximieren, ziehen eine endlose Spirale 
nach sich, in deren Verlauf „soziale Kosten“ gedrückt und die Nachfrage, 
d. h. die Absatzmärkte strukturell geschwächt werden. Hinzu kommt als 
entscheidender Faktor, dass das verzinste Kapital umso exorbitanter wird, je 
stärker das kolossale „virtuelle“ Finanzkapital (Jean-Christophe Le Duigou 
sprach von einem „fiktiven“ Kapital) die „reale Wirtschaft“ beherrscht und 
erdrückt und auf diese Weise die Gesellschaft erpresst. In diesem Rahmen 
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stellt sich die Frage, ob dem Kapital überhaupt noch Handlungsspielräume 
verbleiben, d. h. ob es noch möglich ist, bestimmte Widersprüche durch die 
Ausdehnung der Ausbeutung auf neue Felder zu lösen. Hier kommen Hy-
pothesen über einen „grünen Kapitalismus“ oder über die Möglichkeiten 
ins Spiel, durch neue Technologien die Ozeane und das Weltall zu erschlie-
ßen usw. Immanuel Wallerstein und andere gelangten zu dem Schluss, dass 
das kapitalistische System seit dem Ende der 1960er Jahre in die Endphase 
eines strukturellen Ungleichgewichts und damit in eine immer chaotischere 
(im physikalischen Sinne des Wortes „Chaos“) Phase eingetreten ist, in de-
ren Verlauf selbst kleine Energiemengen beträchtliche Auswirkungen nach 
sich ziehen können. Das steht im Gegensatz zu früheren Phasen, in denen 
selbst auf kritische, das System in Frage stellende Situationen stets die Rück-
kehr zu einem Gleichgewicht folgte: Wir leben in einer Zeit, in der unsiche-
re, vielleicht gefährliche Weichen gestellt werden, in der aber dennoch der 
„freie Wille“ der Völker zum Tragen kommen und dadurch Einfluss auf den 
Ausgang der Dinge nehmen kann.

Zur ausweglosen Situation der Akkumulation riesiger „realer“ und „vir-
tueller“ Kapitalmengen, deren Verzinsung ganze Wirtschaften und Ge-
sellschaften zu Grunde gehen lässt, gesellt sich ein weiteres Krisenfeld im 
Zusammenhang mit der Unmöglichkeit, ein kapitalistisch-westliches Ent-
wicklungskonzept, das auf die natürlichen und sozialen Gegebenheiten 
stößt, aufrechtzuerhalten, indem es erst recht auf die gesamte Welt übertra-
gen wird. Das betrifft zum einen die Grenzen der Biosphäre (Ausbeutung der 
Ressourcen, vor allem der Energieressourcen, Klimaerwärmung, Bedrohung 
der Biodiversität usw.), die die Frage des Fortbestandes des Ökosystems auf-
werfen, in dem sich menschliches Leben entwickelt hat. Zum anderen betrifft 
es die sprunghafte Zunahme von sozialen Leidensformen, vor allem bei der 
Arbeit, wodurch sich ein direkter Widerspruch zum Wohlstandsversprechen 
durch „Fortschritt“ und „Wachstum“ ergibt. Frédéric Lebaron wies nach, 
wie stark der Zusammenhang zwischen Wachstum und sozialem Wohlstand 
gegenwärtig in Frage gestellt wird, was umfangreiche, sehr unterschiedliche 
Forschungsbemühungen auslöste, um die komplexe Realität dieses histo-
rischen Bruchs zwischen Kapitalismus und menschlichem Fortschritt mit 
neuen „Indikatoren“ zu objektivieren und zu messen. Er betonte gleichzei-
tig, dass die Debatte über die „Indikatoren der menschlichen Entwicklung“ 
zwangsläufig zu der Frage nach „Sinn und Zweck von Arbeit“, also zu einer 
neuen Auffassung von Entwicklung führt. Anstatt sich in den Streit voller 
„Tabus“ um Wachstumsanstieg oder Wachstumsreduzierung verwickeln zu 
lassen, schlägt er unter Bezugnahme auf Edgar Morin vor, sich konkret zu 
fragen, was genau wir steigern oder reduzieren wollen: die Lebenserwartung 
der Menschen, die Ungleichheiten oder was?
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Eine	Sinnkrise

Wie der Titel des Kolloquiums bereits nahelegt, werden all diese Krisener-
scheinungen von einer tieferen Sinnkrise begleitet, die an sich eine wesentli-
che Dimension dessen ausmacht, was als „Zivilisationskrise“ in Erscheinung 
tritt. Welchen Weg wird die Menschheit gehen? Welche Art von Menschheit 
wollen wir sein bzw. in welcher Art von Menschheit wollen wir leben? An 
dieser Stelle schließen wir uns den Analysen Immanuel Wallersteins an, der 
von den kommenden Jahrzehnten sagt, dass sie auf einen neuen Zustand 
der Welt hinauslaufen werden, wobei die alles entscheidende Frage darin be-
steht, ob diese neue Welt härter und autoritärer oder egalitärer und demo-
kratischer, d. h. schlechter oder besser als die heutige sein wird. Im Grunde 
genommen treibt diese Frage alle Gesellschaften um und steckt – vielfach un-
terschiedlich formuliert – hinter der Aussage „so kann es nicht weitergehen“. 
Aber wohin soll der Weg führen? Vielleicht ist diese grundsätzliche Frage in 
der Geschichte der Menschheit noch nie derart deutlich gestellt worden. Das 
liegt wohl daran, dass zum ersten Mal der Fortschritt dauerhaft rückläufig zu 
sein scheint und die kommenden Generationen offenbar weniger gut leben 
werden als die vorangegangenen. Und das, obwohl die Kenntnisse und das 
Wissen, die das Maß des Fortschritts bestimmt haben bzw. sogar als dessen 
Ursprung gelten, weiterhin rasant zunehmen. Es ist ein unverständliches Pa-
radoxon, das ganz direkt die Frage nach der Zukunft der Menschheit stellt. In 
ihrer tiefen Radikalität stellt diese Frage eine echte Herausforderung für die 
Zivilisation dar, die darin besteht, dass man, wie Alain Hayot es formulierte, 
unter Strafe der Wirkungslosigkeit „in der Lage sein muss, seine Wünsche 
zu benennen“. François Miquet-Marty formulierte es ähnlich: „Was fehlt, ist 
eine Ideologie, eine Vision der Geschichte, die dem Leben der Menschen ei-
nen Sinn verleiht“ und die „enorme Anstrengungen in intellektueller und 
politischer Hinsicht erfordert“.

Eine	Krise	der	Politik

Nun ist aber genau die Politik arg in Mitleidenschaft gezogen. Sie hat sich 
in einer verengten Sicht auf die Herausforderungen der Macht versteift 
und interessiert sich heute weniger denn je für Wissen und noch weniger 
für Theorie. Und trotzdem kann man erste (noch sehr zaghafte) Anzeichen 
einer Rückkehr der Theorie auf die öffentliche Bühne erkennen. Die Sym-
ptome des Übels, an dem sie leidet, sind in Ländern mit langer und star-
ker Demokratietradition besonders augenscheinlich. Die Linke mit ihren 
verschiedenen Tendenzen ist auf dem Rückzug und meist schon geschla-
gen, während die Politik insgesamt in Verruf geraten ist. Das soziale Leiden 
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kann sich nur durch Wahlenthaltung oder durch Wählen faschistoider und 
rassistischer, extrem rechter Parteien ausdrücken. Die demokratischen Ins-
titutionen erleben eine Abwertung: So zeigte beispielsweise eine vor einigen 
Jahren durchgeführte Umfrage, dass die Mehrheit der befragten Franzosen 
die Abschaffung des Parlamentes im Grunde genommen nicht für eine Ka-
tastrophe halten würde.

Maryse Dumas und Marcel Gauchet, die ganz unterschiedlichen ideologi-
schen Ausrichtungen zuzuordnen sind, stimmten auf dem Kolloquium über-
ein, dass die politische Bühne gegenwärtig einem Schattentheater gleicht. Im 
Zentrum dieser Feststellung stand die Unfähigkeit der Politik, den Staat in 
Zeiten der Globalisierung zu reflektieren und die Globalisierung selbst zum 
Gegenstand der Reflexion zu machen. „Was nützt die Politik?“, fragte sich Ma-
ryse Dumas, und „Wo befinden sich die tatsächlichen Orte von Entscheidun-
gen?“. Marcel Gauchet dagegen betonte, dass „die europäische Linke keine 
relevante Aussage zur Globalisierung vorzuweisen hat“ und „in der Falle eines 
ihrer ältesten Ideale steckt: in der Falle des Internationalismus“. „Die linken 
Kräfte“, fuhr er fort, „wurden von der Flanke angegriffen und entwaffnet.“ 
„Die Eliten haben sich von ihren nationalen Räumen gelöst.“ „Der blinde 
Fleck ist das Fehlen politischen Denkens.“ Und er schließt mit der Feststel-
lung, dass es notwendig sei, „den strukturierenden Rahmen zu überdenken, 
der ein demokratisches Leben und insbesondere die Beherrschung der wirt-
schaftlichen Prozesse ermöglicht“. 

Das ist ein hartes Urteil über die linken Kräfte, die für die sich mehrenden 
Alarmzeichen offensichtlich blind und taub sind. In Anbetracht dieser Rie-
senbaustelle von zentraler Bedeutung sind keine Antworten zu hören. Man 
braucht sich nur das lächerliche Programm für einen institutionellen Wandel 
der französischen Sozialistischen Partei anzuschauen, das im Hinblick auf die 
2012 anstehenden großen Wahltermine vorgelegt wurde: Da ist keine Rede 
mehr davon, ein Regime des „permanenten Staatsstreichs“, das die PS seit 
immerhin 1958 anprangert, in Frage zu stellen, da wird keine 6. Republik 
vorgeschlagen, sondern werden lediglich ein paar Reförmchen ohne nen-
nenswerte Konsequenzen gefordert. Dabei stellt dies zweifellos den Kern des 
Problems dar! Aus den Beiträgen von Maryse Dumas und Marcel Gauchet 
wird ersichtlich, dass die „demokratische Ordnung“ gegenwärtig faktisch 
keinerlei Möglichkeit besitzt, die „wirtschaftlichen Prozesse“ zu steuern. Die 
einseitige finanzielle Ausrichtung und Globalisierung des Kapitalismus ha-
ben die territoriale Einbindung zerstört, die die großen Unternehmen früher 
veranlasste, in gewissem Maße die Bedürfnisse der Bevölkerung vor Ort zu 
berücksichtigen. Die großen Multis verzeichnen nur wenige Monate nach 
„der Krise“ erneut Rekordgewinne, von denen fünfzig Prozent als Dividende 
an die Aktionäre fließen. Ihr Einfluss auf das Leben und das Schicksal ganzer 
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Völker ist enorm. Doch „der Staat kann nicht alles“ hatte vor weniger als zehn 
Jahren ein linker französischer Premierminister gesagt, was im Klartext hieß, 
dass er gar nichts kann.

Unter diesen Bedingungen versteht man, dass die linken Bewegungen ohne 
politisches Projekt dastehen und das Feld weitgehend rechten bis hin zu ext-
rem rechten Kräften überlassen. Immanuel Wallerstein analysierte dieses Pro-
blem am Beispiel Lateinamerikas, wo sich die „Bewegungen einer indigenen 
Linken“ und die „Bewegungen einer politischen Linken“ in einer Grundsatz-
debatte (Zivilisationsdebatte?) gegenüberstehen. Letztere scheinen die Län-
der verändern und ihnen zu mehr Wachstum und höheren Staatseinnahmen 
verhelfen zu wollen, wobei sie der „indigenen Linken“ vorwerfen, diesen Pro-
zess zu bremsen und sich objektiv wie Verbündete der USA zu verhalten. Die 
„indigene Linke“ wiederum hält der Idee des Wachstums ihre Vorstellung von 
einem „guten Leben“ entgegen und wirft der „politischen Linken“ vor, die 
gleichen Ziele wie die Rechte zu haben und die Autonomie des Landes zu zer-
stören. Diese latente Spannung zwischen beiden linken Polen ist nach Ansicht 
Wallersteins ein allgemeines Phänomen, das nicht nur Lateinamerika betrifft. 
Seiner Auffassung nach müssen beide linke Bewegungen miteinander „ausge-
söhnt“ werden, da andernfalls an die Stelle des gegenwärtigen kapitalistischen 
Systems ein noch weitaus schlimmeres treten könnte. Dazu bedarf es seiner 
Meinung nach einer internen Debatte innerhalb der Linken über die Frage 
der künftigen Zivilisation, die es zu schaffen gilt: Soll sie auf unendlichem 
Wachstum oder auf einer anderen Sicht vom Leben beruhen? Hierin sieht er 
die Herausforderung des „Scheidewegs“, an dem die Welt steht. Durch diese 
Anstrengung wäre es endlich auch möglich, „seine Wünsche zu benennen“, 
da Begriffe wie „Sozialismus“ und „Kommunismus“ nicht mehr in der Lage 
sind, eine wünschenswerte Zukunft zu beschreiben, und bisher keine neuen 
Begriffe an ihre Stelle getreten sind.

Man könnte nun voreilig zu dem Schluss gelangen, dass die Debatte in-
nerhalb der Linken in Europa zwischen einer „sozial-liberalen“ und einer 
„radikalen“ oder „transformatorischen“ Linken, im Zusammenhang mit 
dieser Zivilisationsdebatte zu sehen ist. Dies wäre allerdings zu optimistisch 
gedacht, denn die Konfrontation wird in weiten Teilen noch von der tradi-
tionellen Konfrontation zweier Visionen von Gesellschaft bestimmt: die li-
berale und die staatliche Sicht. Da es in der Tat kein neues politisches Den-
ken gibt, das die Begrifflichkeiten einer solchen Debatte festlegen könnte, 
sieht die Gesellschaft keinen Unterschied zwischen der liberalen Linken und 
dem konservativen Lager und nimmt die „transformatorische Linke“, de-
ren politischer Einfluss bei Wahlen in den Ländern der Europäischen Union 
über durchschnittlich fünf Prozent nicht hinauskommt, kaum wahr. Hinzu 
kommt, dass besagte Wählerschaft oftmals im fortgeschrittenen Alter ist und 
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sich vornehmlich auf althergebrachte inhaltliche Konzepte bezieht. Vielleicht 
ist das der tiefere Grund für die verbreitete Annahme, dass die Linken unge-
achtet ihrer zahlreichen Bemühungen kein Projekt anzubieten haben. Diese 
Kritik verschweigt allerdings die Tatsache, dass die linken politischen Kräfte 
noch nicht in der Lage sind, die Frage einer politischen Alternative im Zu-
sammenhang mit der „Zivilisationsentscheidung“ zu stellen, die für einen 
progressiven Ausweg aus der Krise notwendig ist. Und ist es nicht genau das, 
was während der Auseinandersetzungen um die Renten passierte, die in den 
meisten europäischen Ländern die Gemüter erhitzten? Die Diskussion wurde 
zwischen Fachleuten geführt, die sich vor allem auf Finanzfragen konzent-
rierten und dabei das wesentliche außer Acht ließen, da sie diese Fragen nicht 
in den Zusammenhang mit einer gemeinsamen Vorstellung von Arbeit und 
dem Platz der Arbeit in der Gesellschaft und überhaupt im Leben, mit einer 
Konzeption von den Zielen eines Unternehmens und der Arbeitnehmer, oder 
mit einer Vision von den Bedürfnissen der Menschen und schließlich von 
einem „guten Leben“ stellten.

Die	neuen	Bedingungen	des	Klassenkampfes

Doch auch die Frage des „Scheidewegs“ kann nicht einfach so auf der Ebene 
der Ideen stehen bleiben. Aus diesem Grunde versuchte das Kolloquium ab-
schließend, über die „neuen Bedingungen des Klassenkampfes“ nachzuden-
ken. Es ging aus von der inzwischen schon klassischen Feststellung der Asym-
metrie zwischen einer zahlenmäßig immer kleiner werdenden Finanz-Klasse 
(Kaste?) auf der einen Seite, die mehr und besser als je zuvor ihre Interessen 
kennt und sich für deren Verteidigung organisiert, und der überragenden 
Mehrheit des Proletariats auf der anderen Seite, das den von anderen ge-
schaffenen Lebens- und Arbeitsbedingungen ausgesetzt ist. Dieses Proletariat 
ist sehr verschiedenartig zusammengesetzt und wird von zahlreichen wider-
sprüchlichen Interessen geprägt, es hat wenig „Bewusstsein“ und ist schlecht 
organisiert.

Aber was bedeutet „bewusst sein“? Die Antwort scheint auf der Hand zu 
liegen: Bewusst sein heißt, mit manchen bestimmte Interessen zu teilen, die 
denen einer anderen sozialen Klassen entgegenstehen, so dass die Verteidi-
gung dieser gemeinsamen Interessen zur Aufstellung eines politischen Pro-
jekts führen kann, für das man sich mobilisieren wird. Das ist vermutlich 
der wunde Punkt. Wie Roger Martelli sagte, „braucht es eine Polarität zwi-
schen Klassen und kein Aneinanderreihen von Akteuren“, und diese Polarität 
entsteht, „wenn eine Gruppe in der Lage ist, sich aufgrund einer Hoffnung 
oder eines Projektes, das das Ende der Beherrschung einer ganzen Klasse ver-
kündet, zusammenzufinden“. Mit anderen Worten, das fehlende Bewusstsein 
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rührt nicht von einem Mangel an Interesse, sondern von der kollektiven po-
litischen Unfähigkeit, ein solches Projekt auszuarbeiten und sich zu seinem 
Träger zu machen. Das bringt uns einmal mehr zur Zivilisationsdebatte zu-
rück, die in der Linken unbedingt geführt werden muss, will man zu neuer 
Hoffnung gelangen. 

Welche	Lehren	aus	den	arabischen	Revolutionen	ziehen?

Interessanterweise fanden diese Debatten Ende Januar statt, inmitten der 
arabischen Revolutionen, ohne dass sich irgendjemand in der Lage gefühlt 
hätte, zu diesem frühen Zeitpunkt einen Zusammenhang zwischen diesen 
so bedeutenden Ereignissen und den vorstehenden Überlegungen anzustel-
len. Auch einige Tage später sah es auf dem Weltsozialforum in Dakar nicht 
anders aus, obwohl dort zumindest einige sich die Frage nach der (fehlen-
den) Verbindung zwischen diesen Revolutionen und der globalisierungs-
kritischen Bewegung stellten. Vielleicht kann heute mit ein wenig Abstand 
eine erste grundlegende Lehre in Bezug auf das Verhältnis zwischen sozialer 
Transformation und Demokratie gezogen werden. Es scheint auf der Hand 
zu liegen, dass eine der stärksten Triebkräfte dieser Revolutionen der soziale 
Leidensdruck war, der durch die systematische Ausplünderung dieser Län-
der sowie die Aberkennung der zivilen und politischen Rechte und Freihei-
ten erzeugt wurde, wobei die Konfiszierung der Freiheiten die Voraussetzung 
der Ausplünderung ist. Genau dieses Bewusstsein hatte die Aufständischen 
veranlasst, sich zunächst das Terrain der Freiheit und Demokratie vorzuneh-
men. Indem sich diese Bewegungen ein konkretes, unmittelbar umsetzbares 
Ziel setzten, brachten sie eine mobilisierende Hoffnung hervor, die ihnen 
Kraft verlieh.

Man hat den Eindruck, dass diese Bewegungen sich mit Problemen ausei-
nandersetzen, die unsere Gesellschaften bereits in den letzten zwei Jahrhun-
derten gelöst haben. Sollte man nicht lieber davon ausgehen, dass die Frage 
der Rechte, Freiheiten und Einflussmöglichkeiten, also im weitesten Sinne die 
Frage der Demokratie auch heute noch angesichts notwendiger tiefgreifender 
sozialer Reformen ein Schlüsselelement darstellt, um eine „realistische“ poli-
tische Mobilisierung in Gang zu setzen? Das heißt mit anderen Worten: Ein 
politisches Projekt, wenn es an ein zivilisatorisches Projekt geknüpft werden 
soll, kann sich nur dann entwickeln, beziehungsweise überhaupt erst einmal 
entstehen, wenn die politischen Bedingungen (im Sinne von Machtverhält-
nissen) für seine Umsetzung geschaffen werden. Diese Reflexion als Reaktion 
auf die arabischen Revolutionen kann sich als entscheidend herausstellen, 
denn in der Politik gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen dem 
Gefühl der Ohnmacht und der Ohnmacht selbst, ebenso wie zwischen dem 
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Bewusstsein von der eigenen Macht – als unmittelbare Folge oder in Verbin-
dung mit dem Klassenbewusstsein – und der realen Fähigkeit, die Ordnung 
der Dinge zu verändern.

Das „Schattentheater“, von dem Marcel Gauchet im Zusammenhang mit 
der politischen Szene sprach, erhält auf diese Weise eine andere Bedeutung: 
Es ist nicht mehr nur ein Produkt des Machtverfalls des Staates, sondern bil-
det auch die organisierte Voraussetzung für die Entstehung des Gefühls der 
Ohnmacht, also der realen Ohnmacht der Völker. Als Priorität hatte Maryse 
Dumas vorgeschlagen, die realen Orte der Macht, von der lokalen bis zur 
globalen Ebene, in der Politik ebenso wie in der Wirtschaft, den Medien, der 
Kultur usw. zu ermitteln. Auf dieser Basis sind in allen Bereichen konkrete 
Transformationen anzubieten, die den Arbeitnehmern, Bürgern und Völkern 
neue Machtbefugnisse verleihen und ihnen ein Gefühl der Stärke geben, das 
auf diese Weise zur realen Macht wird. Die Fragen der Demokratie, d. h. ihrer 
Institutionen, scheinen also im Mittelpunkt zu stehen. Das ist die Voraus-
setzung dafür, dass die Debatte über ein neues Zivilisationsprojekt über die 
intellektuellen und politischen Kreise hinausgehen und in der Gesellschaft 
selbst geführt werden kann.
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Der	Konflikt	der	Konflikte		
in	der	Krise	der	globalisierten	
kapitalistischen	Zivilisation

André	Tosel

Ich werde an dieser Stelle nicht wie ein Soziologe über die Zusammenset-
zung von Klassen und auch nicht über die Diskussion rund um den Klas-

senbegriff sprechen, sondern werde dieses Thema eher indirekt angehen. Ich 
möchte einige Überlegungen im Zusammenhang mit den für den globalisier-
ten Kapitalismus der heutigen Zeit charakteristischen Konflikten darlegen, 
deren Ursprünge in gewisser Weise in der Systemkrise liegen, von der Waller-
stein spricht. Ich möchte hierbei zwischen zwei Arten von Konflikten unter-
scheiden. Zunächst werde ich eine rein logische, idealtypische Analyse jedes 
einzelnen dieser Konflikte vornehmen. Daran anschließend werde ich ver-
suchen, diese kurz gefasste Analyse zu verkomplizieren, um einige Probleme 
und Herausforderungen ausführlicher zu behandeln. Ich unterscheide – wie 
andere auch – zwischen zwei Arten heute bestehender Konflikte, und zwar 
zwischen sozialen Konflikten und Identitätskonflikten.

Sozialer	Konflikt	und	Identität

Soziale Konflikte im eigentlichen Sinne sind jene, die mehr oder weniger 
mit der breiten Kategorie des Klassenkampfes zu erfassen sind. Sie entste-
hen im Zuge der beispiellosen Offensive, mit der das globalisierte Kapital 
versucht, seine Produktivitätsraten zu erhalten und zu erhöhen sowie nach 
Möglichkeit die Produktions- und Konsumformen sowie die Lebens- und 
Ausdrucksweisen der Arbeiter zu kontrollieren. Der Widerstand der Arbei-
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ter und der subalternen Massen gegen diese Offensive hält diese Konflikte 
in Gang, wie die Protestbewegungen für die Verteidigung des öffentlichen 
Dienstes und der Renten, für den Erhalt von Arbeitsplätzen und für ökolo-
gische Sicherheit zeigen.

Identitätskonflikte hingegen haben die Art der Zugehörigkeit zu dominie-
renden Mehrheitsgemeinschaften bzw. zu dominierten Minderheitsgemein-
schaften sowie die Neudefinierung dieser Gemeinschaften im Hinblick auf 
ihr Territorium und ihre Rechte zum Inhalt. Diese Konflikte überziehen mit 
ihren blutigen Auseinandersetzungen Teile Afrikas und Asiens, sie flammten 
nach dem Zerfall Jugoslawiens als Folge des von den Großmächten geschür-
ten Bürgerkrieges auch in Europa wieder auf. Sie bringen die alten Staaten 
in Schwierigkeiten und bieten, häufig im Zusammenhang mit den anwach-
senden Migrationsströmen, ein geeignetes Terrain für das Wiedererstarken 
rechtsextremer Kräfte in Europa. Rassismus und Ausländerfeindlichkeit 
überlagern die soziale Unzufriedenheit und werden zum Element eines ver-
unsicherten Gemeinsinns.

Sozialer	Konflikt:	Leben,	Arbeiten,	Sprechen	und		
kooperative	Vorstellung

Diese beiden Konfliktarten dürfen nicht miteinander verwechselt werden. Sie 
sind nicht zwangsläufig miteinander verbunden, können aber durchaus inei-
nander übergehen und komplexe Formen annehmen. Worin besteht nun der 
Unterschied zwischen den beiden Konflikten, der zum Konflikt der Konflikte 
werden kann?

Im Falle der sozialen Konflikte lässt sich eine Wiederkehr beobachten. 
Sie sind in den letzten Jahren mit neuer Wucht ausgebrochen, ohne jedoch 
Verbesserungen für die arbeitenden Klassen zu bewirken. Sie waren bislang 
nicht in der Lage, Phänomenen wie Verarmung, existenzielle Unsicherheit, 
Überbevölkerung, Demokratieverfall, Herrschaft wirtschaftlicher und po-
litischer Oligarchien oder Umweltzerstörung entgegenzuwirken. Bei diesen 
Konflikten steht immer Grundsätzliches auf dem Spiel: die Dimension der 
menschlichen Subjektivität selbst in ihren ursprünglichen Strukturen Leben, 
Arbeit, Kommunikation und freie Meinungsäußerung. Leben, Arbeiten und 
Sprechen bilden das Grunddreieck jeder menschlichen Existenz.

Bei diesen existenziellen Konflikten geht es um die Produktion und Re-
produktion des Lebens, eines Lebens ohne Elend, Hunger, Krankheit und 
Unwissenheit. Sie zielen auf ein Leben in Menschenwürde, gemäß den Stan-
dards einer entwickelten Gesellschaft. Diese Konflikte werden komplizierter 
und dramatischer, wenn man die Niveauverschiebung, die die veränderten 
Lebensformen auf unserem Planeten mit sich bringen, und die Tatsache be-
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rücksichtigt, dass die menschliche Tätigkeit zum ersten Mal in der Mensch-
heitsgeschichte eine geomorphologische Kraft darstellt, die im Stande ist, die 
eigenen Existenzvoraussetzungen zu zerstören.

Gleichzeitig bilden sich diese existenziellen Auseinandersetzungen als Kon-
flikte heraus, deren Herausforderung nach wie vor Arbeit bzw. Nicht-Arbeit 
ist, denn diese gegensätzliche Einheit von Arbeit und Nicht-Arbeit charak-
terisiert unsere Gesellschaft. Wie kann man erreichen, dass man dank der 
insgesamt hohen Produktivität über freie Zeit verfügt, ohne dass diese von 
Nicht-Aktivität, Arbeitslosigkeit oder Ausmusterung als unnützer mensch-
licher Abfall vergiftet wird? Wie kann man im gleichen Atemzug der Arbeit 
ihren hohen Stellenwert jenseits jedes Produktivismus einräumen und die 
Fähigkeit des Menschen, zu handeln und zu erfinden, dort einsetzen, wo der 
Wettbewerb Raum für freie Kooperation lässt? Es genügt nicht, für eine na-
türlich auch notwendige gerechte Verteilung des produzierten Reichtums zu 
sorgen; es gilt vielmehr die Fähigkeiten der arbeitenden Klassen zu fördern, 
ihre Produktion selbst zu organisieren und zu steuern.

Letztendlich sind diese Konflikte immer zugleich von der Forderung ge-
prägt, sich zu Wort zu melden und einer kooperativen Vorstellung Ausdruck 
zu verleihen. Sie beziehen sich auf den symbolischen Dritten einer Gemein-
schaft, die zwar noch nicht existiert, aber auf der freien Gleichheit oder glei-
chen Freiheit gründet und zugleich stets präsent ist in jeder Handlung zur 
Schaffung einer Gemeinsamkeit freier Individualität. Diese Konflikte sind 
Erzieher all jener, die in sie einbezogen sind. Die Akteure entwickeln dabei 
intellektuelle, affektive, imaginative oder symbolische Ausdrucksfähigkeiten, 
sie leben in der Freude, die der Beteiligung an gemeinsamen Kämpfen inne-
wohnt, seien sie auch noch so hart.

Identitätskonflikte

Während die sozialen „existenziellen“ Konflikte philosophisch auf das Kon-
zept der Subjektivität Bezug nehmen, die sich in der Gesamtheit ihrer grund-
legenden Manifestationen wie Arbeit, Leben und Sprache äußert, betreffen 
die Identitätskonflikte diese Manifestationen zunächst nicht unmittelbar, ob-
gleich sie auch hier auftreten können. Diese Konflikte werden philosophisch 
im Namen einer angenommenen Identität von Bevölkerungen ausgetragen, 
die sich entweder als stigmatisiert empfinden oder sich von anderen bedroht 
fühlen und sich also in einer Situation des Unterdrückt- und Beherrschtseins 
wähnen. Sie sind beseelt von dem Wunsch nach Anerkennung ihrer Identität, 
die man ihnen verweigert. Diese Identität definiert sich über den Unterschied 
zu anderen Identitäten, die sich ebenso behaupten wollen, indem sie die An-
erkennung ihrer Andersartigkeit einfordern. Diese Identitätskonflikte werden 

Der Konflikt der Konflikte in der Krise der globalisierten kapitalistischen Zivilisation



78

nicht im Namen von Kategorien wie Leben, Arbeit und freie Meinungsäu-
ßerung ausgetragen, selbst wenn ein Großteil der Konfliktmotivationen auf 
diese drei Bereiche zurückgeführt werden kann. Viel wichtiger ist die Aner-
kennung von Unterschieden, die aus der Zugehörigkeit zu einzelnen, nach 
Polaritäten strukturierten Gruppen resultieren. Diese Polaritäten bilden sich 
im Verlauf von Differenzierungsprozessen, was im Grenzfall bis zur Spaltung 
und zum Bruch in der Einheitlichkeit des menschlichen Geschlechts gehen 
kann. In Wirklichkeit geht es um Duell-Beziehungen. In diese Paare gegen-
sätzlicher oder verschiedener Begriffe kann man auch das Paar Mann/Frau 
einordnen. Allerdings geht der Mann-Frau-Konflikt weit über das hinaus, was 
als Identitätskonflikt bezeichnet werden kann und verdient eine gesonderte 
Betrachtung, da hiervon die Bereiche Leben, Arbeit und Sprache unmittel-
barer betroffen sind. Es geht vor allem um Paare, die eine Zugehörigkeit zu 
Gemeinschaften beinhalten. Diese Zugehörigkeit definiert sich anhand von 
Nationalität (Zugehörigkeit/Nichtzugehörigkeit zur Nation), von Religion 
(muslimisch/christlich), von ethnisierter Kultur (baskisch/französisch) oder 
von Zivilisation (Okzident/Orient).

Diese Unterschiede verweisen auf Merkmale und kulturelle Merkzeichen, 
die sich überlagern können oder nicht. Entstehende Konflikte überbewerten 
die Identitätsdimension, indem sie ihr die Funktion einer absoluten Realität 
zugestehen, und isolieren sie von jeglichem Beziehungskomplex. Die Fest-
stellung, dass Identitäten imaginäre Konstruktionen sind, ist inzwischen ein 
Allgemeinplatz, ihre Mobilisierungsfähigkeit ist jedoch enorm. Die Identität, 
die über eine Zugehörigkeit hergestellt wird, beruht auf der Subjektivität im 
weiteren Sinne, ist aber nur eines ihrer Segmente und wird durch eine inne-
wohnende historische Kontingenz bestimmt, die die drei existenziellen Berei-
che wie Leben, Arbeit und Sprache strukturell durchdringt und überdeter-
miniert. Wenn es zutrifft, dass niemand bereits als Frau, Muslima, Ägypterin, 
Orientalin etc. geboren, sondern dazu erst gemacht wird, ist es ebenso zu-
treffend, dass man dieser Kennzeichnung der Zugehörigkeit nicht entgehen 
kann, da diese von Geburt an jedem Individuum anhaftet.

Diese Kämpfe um Anerkennung beruhen auf der Kategorie der Gegen-
überstellung wir/sie: sie erkennen mich in meinem Anderssein nicht an, 
verweigern mir meine spezifische Identität der Zugehörigkeit; wir hingegen 
fordern als Unterlegene, Dominierte diese Anerkennung. Dieser Kampf zwi-
schen ihnen und uns ist allerdings nicht zu verwechseln mit den Kämpfen, 
die aus sozialen Konflikten heraus entstehen: Kämpfe um Leben, Arbeit und 
Sprache sind generische Kämpfe und durch zwei unterschiedliche Kategorien 
bestimmt, bei denen es nicht um die Aufteilung der Menschheit in unter-
schiedliche Zugehörigkeitsgemeinschaften geht, sondern um die allgemeinen 
Bedingungen menschlichen Lebens.

André Tosel



79

Drinnen/draußen:	neue	Formen	des	Klassenkampfes

Diese Kämpfe lassen sich durch das Paar „drinnen/draußen“ charakterisie-
ren. Auf der einen Seite befinden sich diejenigen, deren Bedingungen es ih-
nen erlauben werden, sich in Sicherheit und Unbeschwertheit biologisch zu 
reproduzieren: Sie haben zu essen und können sich kleiden, sie bewegen sich 
frei ohne Einschränkung. Sie haben die Möglichkeit, Teil einer gemeinsamen 
Welt zu sein, ungeachtet der Gegensätze zwischen den einen und den an-
deren. Sie können leben, und eine Minderheit kann in leitender, lenkender 
oder gestaltender Tätigkeit sogar gut leben. Eine kleine Minderheit inner-
halb dieser Minderheit kann sogar Entscheidungen treffen, von denen andere 
betroffen sind. Sie sind die Ursache, und die anderen, die sie aushalten und 
ihnen gehorchen müssen, werden auf die Wirkung dieser Entscheidungen re-
duziert, die sie ihrer Handlungsfähigkeit berauben. Die Angehörigen dieser 
Minderheit sind es, die sich die Macht der in der Wissensmaschinerie ob-
jektivierten Wissenschaft aneignen und ihre Weltanschauung als die einzig 
normale und richtige durchsetzen.

Aufgrund der Unterscheidung zwischen „drinnen“ und „draußen“, die auf 
das Leben, die Arbeit und die Sprache Anwendung findet, entsteht auf der an-
deren Seite die Masse der Subalternen, d. h. all derer, die über diese Lebensbe-
dingungen nicht verfügen und oftmals unter noch schlechteren Bedingungen 
leben, als diejenigen, die der Lohnausbeutung ausgesetzt sind: Sie verfügen 
über kein eigenständiges Leben, ihnen wurden alle möglichen Dinge „vorent-
halten“. Diese Menschen haben entweder eine unsichere oder eine schlecht 
bezahlte Arbeit oder sind arbeitslos. Sie sind Opfer einer neuen Ignoranz und 
nicht in der Lage, sich ein gemeinsames Wissenskapital anzueignen. Natürlich 
äußern sie sich und formulieren ihre Unzufriedenheit, ihre Bedürfnisse und 
ihren Wunsch nach Freiheit und Gleichheit, aber was sie sagen, auch wenn 
sie gemeinsam auftreten, zählt nicht. Die anerkannte Meinungsfreiheit wird 
ausgehebelt, sie sollen nicht gehört und möglichst auch nicht gesehen wer-
den. Sie leben inmitten der Gesellschaft in einer Art interner Ausgrenzung. 
Sie sind außerhalb des Drinnen und leben in der Gesellschaft letztendlich 
als Außenseiter. Diese existenziellen sozialen Konflikte sind nichts anderes 
als verschiedene Formen des Klassenkampfes, den das Kapital führt, indem 
es der gesamten Gesellschaft die reale Unterwerfung unter seine Herrschaft 
aufzwingt und damit jeden einzelnen als Mittel seiner unendlichen Akkumu-
lation instrumentalisiert. 

Diese sozialen Kämpfe haben nicht die Pluralität gemeinschaftlicher Räume 
zum Ziel, von denen jeder eine eigene, feindliche Welt darstellt. Was sie ver-
bindet, ist das Teilen einer gemeinsamen Welt, in der jeder an der Gesamtheit 
aller Aktivitäten des Arbeitens, Lebens und Sprechens teilhat. Die Herausfor-

Der Konflikt der Konflikte in der Krise der globalisierten kapitalistischen Zivilisation



80

derung der Klassenkämpfe besteht zwar in der freien Manifestation der ein-
zigartigen Fähigkeit des Denkens und Handelns in der Welt, die dafür jedoch 
eine gemeinsame Welt sein muss. Diese Herausforderung ist kosmo-poietisch, 
weltstiftend. Gegenwärtig ist die Situation sehr bedenklich, denn die Globa-
lisierung ist alles mögliche, nur keine Globalisierung. Sie ist ein Prozess, der 
durch die Herrschaft des Kapitals über sämtliche Aktivitäten die Erde für viele 
Menschen unbewohnbar bzw. unerträglich macht. Von diesem Standpunkt 
aus betrachtet verwandelt der Kapitalismus die Welt in eine Nicht-Welt, die 
noch nihilistischer ist als die Un-Welt (französisch: „immonde“), denn sie be-
raubt die Menschen ihrer Seinsart, die darin besteht, eine Welt zu schaffen, 
in der jeder bei jedem und gleichzeitig bei den anderen sein kann. Bei den 
sozialen Konflikten geht es um das Inter-esse (lateinisch eigentlich „intersum“, 
was immer eine zwischenmenschliche Beziehung meint). Die Globalisierung 
ist in Wahrheit eine Ent-globalisierung, wie es Hannah Arendt nannte, eine 
Art sozialer Akosmismus, der Millionen von Menschen auf die eine oder an-
dere Weise in die Apartheid führt, sie in die Welt wirft, um sie dann von ihr 
auszuschließen.

Nationale	und	antikoloniale	Identitätskonflikte

Der Horizont der Identitätskonflikte bezüglich einer Zugehörigkeit resultiert 
hingegen aus anderen Probleme und Kategorien. Es geht hier nicht um ei-
ne Gegenüberstellung von innerhalb und außerhalb der Gesellschaft, son-
dern um eine Konfrontation von einem „wir“ und einem „sie“ im Kampf um 
die Aneignung einer anderen besonderen Welt. Katholiken und Muslimen, 
Schwarzen und Weißen oder einer bestimmten Bevölkerung, die in einem 
bestimmten Territorium die alleinige Bestätigung ihrer Identität oder die An-
erkennung als in sich geschlossene Minderheit fordern, geht es zunächst nicht 
in erster Linie um die Teilhabe an einer gemeinsamen Welt. Sie wollen Aner-
kennung, und zwar nicht als Teil der Gattung Mensch, der lebt, spricht und 
arbeitet, sondern vor allem als Mitglied einer bestimmten Gemeinschaft oder 
sogar einer Pluralität von Zugehörigkeitsgemeinschaften, deren Existenz in 
Abrede gestellt wird. Leben, Arbeit und Sprache existieren nur in territorialen 
Formen, und diese verlangen, dass man die Bedingungen des Lebens, Arbei-
tens und Sprechens kennt. 

Es geht vor allem darum, als Muslim, Schwarzer, Serbe, Kroate oder Russe 
anerkannt zu werden. Wir sehen also, dass die Logik der Identitätskonflikte 
relative Ursachen kennt, selbst wenn sie sich im Extremfall als Logik ethni-
scher Säuberungen begreift. Menschen existieren nicht nur als generische und 
unterschiedslose Wesen, die abstrakt leben, arbeiten und sprechen. Die Welt, 
in die sie geboren werden und in der sie leben, präsentiert sich ihnen als ein 
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historisches und geografisches Milieu, als eine Gemeinschaft, eine Nation, ein 
Staat, ein Territorium mit der jeweiligen Religion und Sprache, mit einem Netz 
imaginärer und symbolischer Beziehungen und einer Strukturiertheit gemäß 
Identifikation mit einer bestimmten Gemeinschaft, von der sie erwarten, dass 
sie sie als zugehörig anerkennt und beschützt. 

Die sozialen und politischen Bewegungen haben eine besondere Form die-
ser Problematik bereits im 19. und 20. Jahrhundert mit den nationalistischen 
Bestrebungen und den nationalen Unabhängigkeitskämpfen zur Befreiung 
vom Kolonialismus durchlaufen. Das war auch der Leidensweg der Arbeiter-
bewegung während der Zweiten und Dritten Internationale. Obwohl es der 
Arbeiterbewegung unter dem Einfluss der bolschewistischen Revolution für 
einen gewissen Zeitraum nach 1917 gelang, soziale und nationale Befreiungs-
kämpfe – vor allem in China, Vietnam und Kuba – miteinander zu verbinden, 
waren sie schon 1914 auseinandergebrochen, als sich die europäischen Pro-
letariate unter dem Druck der Nationalismen gegenseitig massakrierten. Die 
gegenwärtige kapitalistische Globalisierung bringt neue Formen von Identi-
tätskonflikten hervor, die vielfältiger und komplexer sind, während antisyste-
mische soziale Bewegungen dauerhaft an den Rand gedrängt werden.

Auch wenn diese Identitätskonflikte zwangsläufig eine anthropologischen 
Dimension haben, da die Identität Bestandteil der Subjektivität ist, tendieren 
sie durch ihre Eigenlogik dazu, die von den allgemeinen Lebensumständen 
des lebenden, arbeitenden und sprechenden Subjekts herkommenden Ori-
entierungen und Motivationen zu minimieren und sie auf eine Vielzahl von 
Gemeinschaften umzulegen, die das Gemeinsame des menschlichen Seins in 
der Welt eliminieren. Leben, Arbeiten und Sprechen erscheinen so als das Er-
gebnis einer imaginären und symbolischen Anerkennung als Muslim oder 
Christ, als Schwarzer usw. Die gemeinsame Welt läuft Gefahr, in einer Plurali-
tät von Welten unterzugehen, in der sich jedes „Wir“ vom „Sie“ unterscheidet. 
Der extreme Grenzfall der Pluralität der Welten ist der Krieg zwischen den 
Welten und das alles zerstörende Chaos. Im äußersten Fall führen diese Kon-
flikte zur Entweltlichung. Andererseits sind die Dinge so einfach nicht, denn 
im Gegenzug können die sozialen Konflikte das tatsächlich bestehende Ge-
flecht von Zugehörigkeitsgemeinschaften ignorieren und ihnen die Hegemo-
nie einer gemeinsamen Pseudo-Welt aufzwingen, hinter der sich schlicht die 
Hegemonie der stärksten Gemeinschaften verbirgt, der Weltimperialismen.

Ungeachtet dessen bieten Identitätskonflikte stets nur einen begrenzten, 
partiellen und potenziell extrem gewalttägigen Horizont; sie bieten keine 
Perspektive für eine gemeinsame Welt, die aus individuellen Eigenheiten zu-
sammengesetzt ist, sondern lediglich ein Mosaik in sich geschlossener und 
potenziell aggressiver Partikularitäten. Leben, Arbeit und Sprache werden 
miteinander geteilt, die in sich geschlossenen Identitätsgemeinschaften terri-
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torialisieren jedoch dieses Teilen und laufen Gefahr, sie in eine Vielzahl ein-
ander ausschließender Teile zu verkehren.

Kapitalistische	Globalisierung	und	der	Konflikt	der	Konflikte

Die theoretische Aufgabe der Gegenwart besteht darin zu bestimmen, wie die 
kapitalistische Globalisierung die Bedingungen für diese Konflikte und für 
den Konflikt zwischen den Konflikten schafft; diese Konflikte konvergieren 
nicht. Oftmals stehen sie miteinander im Widerstreit, auch wenn die Politik 
die Aufgabe stellt, zwischen beiden Konflikten eine Konvergenz herzustel-
len oder vielmehr die Identitätskonflikte in soziale Konflikte umzuwandeln. 
Im Hinblick auf den tatsächlich möglichen Konflikt zwischen diesen beiden 
Konflikten und rein logisch betrachtet ist es wichtig, sich eingehender mit 
historischen Konfliktformen zu beschäftigen, die natürlich nicht in reiner 
Form auftreten. 

Um das Ausmaß der unklaren Komplexität unserer globalisierten Histo-
rizität zu erfassen, empfiehlt es sich, die Problematik der philosophischen 
Anthropologie von Spinoza hinzuzuziehen. Spinoza unterschied zwischen 
traurigen und freudigen Leidenschaften als Ausdruck des Wunsches, in sei-
ner transindividuellen Struktur zu existieren. Die freudigen Leidenschaften 
steigern unsere Denk- und Handlungsfähigkeit und stehen meist mit prakti-
zierter Freundschaft, Solidarität und Kooperation im Zusammenhang. Auch 
wenn diese Konflikte die feindlichen, gegnerischen Haltungen einschließen 
und Antagonismen definieren, ist es doch so, dass diese Konflikte durchaus 
in der Lage sind, eine gewisse Freude auszulösen, z. B. die Freude eines ver-
antwortungsbewussten Kooperierens, nicht um den anderen auszugrenzen, 
sondern um sich gemeinsam anzueignen, was man unbedingt braucht, um 
als Mensch, als lebendes, arbeitendes und sprechendes Wesen zu existieren. 
Diese Konflikte können ebenfalls ein hohes Maß an Traurigkeit, Ressenti-
ment oder sogar Hass ausdrücken, aber diese Traurigkeit hat ihre Wurzeln 
in einer besonderen Art von Trauer: in der Trauer über eine verringerte in-
dividuelle und kollektive Handlungsfähigkeit. Das immanente Ziel von so-
zialen Konflikten besteht darin, dieser Art von Trauer ein Ende zu bereiten 
und stattdessen Freude zu erzeugen: Freude über das gemeinsame Leben 
in einer positiven Wechselbeziehung, Freude über das gemeinsame Wirken 
zur Schaffung nützlicher Dinge, Freude darüber, dass durch freies Sprechen 
über das gemeinsame Nützliche ein gemeinsamer Geist entsteht. Diese in 
ihrem Verlauf oftmals gewalttätigen Konflikte können also auch ein Gefühl 
von Freude erzeugen. Jeder, der sich schon einmal politisch engagiert hat, 
kennt die echte Freude, die aus dem kollektiven Handeln zugunsten einer 
besseren, gemeinsamen Welt entsteht, der Welt, deren Rechte, Kontrolle und 
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Leitung sich die neoliberalen Oligarchien bis zur an Wahnsinn grenzenden 
Auszehrung angeeignet haben.

Unter dem Vorwand, sie ausmerzen zu wollen, verstärkt der Sarkozy-Staat 
die Identitätskonflikte im objektiven Bündnis mit den Fundamentalisten, die 
er vorgibt zu bekämpfen, und vor allem mit dem islamistischen Kommuni-
tarismus. Diese Identitätskonflikte haben großen, wenn auch nicht alleini-
gen Anteil an den traurigen Leidenschaften: Ressentiments, Neid, Rachsucht, 
Hass bis hin zur Zerstörung des anderen. Sie hängen ganz offensichtlich mit 
einer verminderten Handlungsfähigkeit zusammen, die durch soziale, das 
„Wir“ und das „Sie“ als Gegensatzpaar betrachtende Beziehungen herbeige-
führt wird. Wenn ich als Mitglied dieser oder jener Gemeinschaft nicht aner-
kannt bin und stigmatisiert werde, werden meine Lebens-, Arbeits- und Aus-
drucksmöglichkeiten beeinträchtigt. Diese Situation macht es unmöglich, 
die Tatsächlichkeit der realen Unterordnung dieser Aktivitäten sichtbar zu 
machen, da sich das Kapital und die Identitätsmarkierungen in der Position 
der effizienten Hauptursache befinden, was sie nach der Logik der Überdeter-
mination, von der bereits die antikolonialen Unabhängigkeitskämpfe geprägt 
waren, auch sein können.

Identitätskonflikte zeichnen sich durch ihre Geschwindigkeit und ihre 
Heftigkeit aus, mit der sie sich in Hass auf den anderen verwandeln. Dieser 
andere, der uns unterdrückt, sieht uns nicht mit dem, was uns von ihm un-
terscheidet, erkennt also nicht unsere wahre Identität. Diesen anderen, der 
uns in seiner Ablehnung als menschliche Wesen negiert, deklassieren wir un-
sererseits, indem wir ihn als unzivilisierten und barbarischen Untermenschen 
darstellen und so aus der Zugehörigkeit zum menschlichen Geschlecht aus-
schließen. Der Blick auf Identitätskonflikte wird verstellt durch die Verallge-
meinerung der gegensätzlichen Kategorien des „Wir“ und des „Sie“. Es sind 
schreckliche Kategorien, Kategorien des alltäglichen Terrors, die die kultu-
rellen Eigenheiten essentialisieren, indem sie sich zu einem mythischen Uni-
versum feststehender und unverrückbarer Behauptungen zusammenfügen. 
Jedes Wir neigt zu der Behauptung, dass „wir die wahren Menschen sind“, 
dass „sie unmenschlich sind“ und „sie für sich die Kategorie Mensch in An-
spruch nehmen und uns jederzeit als Untermenschen behandeln können“. 
Jeder Begriff der Gegenüberstellung wird als ein positiver Begriff reflektiert 
und verkehrt das Urteil, dass der andere über sich selbst hat, in sein negatives 
Gegenteil („Wir sind die zivilisierten, die wahren Menschen, und sie halten 
uns für Barbaren. Wir werden ihnen zeigen, dass in Wahrheit sie die Barbaren 
und wir die Zivilisierten sind.“)

Die Logik eines Identitätskonfliktes ist eine spiegelnde, bipolare Logik mit 
einem Austausch negativer Reziprozitäten, unter denen der Hass dominiert 
und deren Horizont sehr schnell auf die Zerstörung des Feindes ausgeweitet 
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wird. Wenn man jemanden hasst, weil er uns daran hindert zu leben, unse-
re Andersartigkeit nicht anerkennt, zerstört man den, der einen nicht aner-
kennt. Das erklärt vielleicht auch die außergewöhnliche Brutalität, mit der 
die Identitätskonflikte in Afrika oder in Europa, auf dem Balkan oder im 
ehemaligen Jugoslawien, oder auch anderswo in der Welt ausgetragen wer-
den – denn wir wissen, dass sie überall (Indien, Pakistan, Elfenbeinküste oder 
Irak) zumindest im Ansatz existieren. Sie folgen auch einer selektiven Logik, 
denn die Motive der Wut im Zusammenhang mit ungleichen Lebensbedin-
gungen, Ausbeutung durch Arbeit, Unterdrückung der Redefreiheit und der 
Möglichkeit zur Partizipation sind vor allem Elemente, die die Negierung der 
Identität bestätigen. Ist eine ihre Identität suchende Bewegung ihrer Aner-
kennung erst einmal gewiss, gibt es keine Garantie, dass diese Elemente auch 
im Inneren der siegreichen und anerkannten Gemeinschaft respektiert wer-
den. Ungleichheit, Ausbeutung und Unterdrückung bestehen nach wie vor, 
die Suche der Identität hat jedoch Priorität und drängt sie in den Hinter-
grund, indem sie sie überdeterminiert. Umgekehrt können auch in einer Ge-
sellschaft, die angemessene Lebens-, Arbeits- und Redebedingungen bietet, 
Identitätskonflikte entstehen. Allerdings sollten diese Konditionen ein ver-
nünftiges Formulieren der Identitätsansprüche ermöglichen und sie in einer 
Weise behandeln, die die Entstehung von zerstörerischen Hassexzessen aus-
schließt.

Eine	soziale	Konversion	der	Identitätskonflikte?

In genau diesem Zusammenhang muss die Frage nach der tatsächlichen 
historischen Verflechtung dieser Konflikte gestellt werden. Es hat Beispiele 
für Identitätskonflikte gegeben, in deren Verlauf sich der Kampf um Iden-
tität und Anerkennung in einen sozialen Konflikt verwandelte. Der Beginn 
der siegreichen kommunistischen Revolutionen in Russland und China zum 
Zeitpunkt der Kolonialisierung fiel mit einer Reihe von Kämpfen für die 
Unabhängigkeit der Völker und die Schaffung einer gemeinsamen Welt mit 
gleichberechtigtem Leben, Arbeiten und freier Meinungsäußerung für alle 
zusammen. Der Bruch dieser Konvergenz durch die Konversion der Konflikte 
ist die wahre Tragödie des 20. Jahrhunderts ebenso wie die des Kommunis-
mus sowjetischer Prägung. Gegenwärtig besteht das Problem in einer neuen 
Konversion, für dessen Lösung der Konflikt zwischen den beiden Konflikten 
beigelegt werden muss.

Wir befinden uns in der Tat in einer Situation, in der nicht alle sozialen 
Konflikte in Identitätskonflikte umwandelbar sind. Das ist auch besser so! 
Wir leben in einer Welt, in der Identitätskonflikte dazu neigen, an die Stelle 
der sozialen Konflikte zu treten und sie zu überdeterminieren. Das kann bis 
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zur Überlagerung oder Auslöschung des Gemeinsinns gehen, der den uni-
versellen Kampf um ein würdiges Dasein, um eine befreite Arbeit in Verbin-
dung mit Freizeit und um eine lebendige Meinungsäußerung in einer Art 
weltlicher Dreifaltigkeit verbindet. Sollten sich nicht neue Möglichkeiten zu 
einer umgekehrten Konversion von Identitätskonflikten in soziale Konflikte 
ergeben, werden Identitätskonflikte nahezu zwangsläufig in einem Krieg von 
beispielloser Gewalt enden. Die Perspektive sozialer Konflikte kann gewiss 
durch die Hegemonie imperialer Formen blockiert werden, aber die Logik 
dieser Konflikte zielt nicht auf die Zerstörung des anderen als Feind, sei es 
als persönlicher Feind oder als Todfeind. Identitätskonflikte schöpfen ihre 
bemerkenswerte Wucht daraus, dass ihnen eine außergewöhnliche Mobili-
sierung der Affekte gelingt und sie die außerordentliche Fähigkeit besitzen, 
imaginäre und symbolische Ressourcen freizusetzen.

Es bedarf einer Menge theoretischer und politischer Arbeit, um einen Iden-
titätskonflikt in einen sozialen Konflikt umzuwandeln. Man muss in der Tat 
mit den imaginären Vorstellungen und Symbolen arbeiten und in der Praxis 
nachweisen, dass allem Anschein zum Trotz die Allmacht eines gewissen Got-
tes oder die Macht der Nation oder der Rasse keine symbolische Ordnung 
ersetzen kann. Es handelt sich in jedem Fall um falsche symbolische Ordnun-
gen, so wie das Kapital mit seinen Fetischismen und seiner Alltagsreligion.

In der gegenwärtigen Phase der Globalisierung sind wir einer Verflechtung 
aus Überdetermination von sozialen und Identitätskonflikten ausgesetzt. Es 
ist dringend geboten, die Identitätskonflikte zunächst anzuerkennen, zu un-
terscheiden, ob es sich um legitime Konflikte handelt, wenn zum Beispiel eine 
Bevölkerung durch eine Mehrheit gedemütigt wird, und sie anschließend in 
soziale Konflikte umzuwandeln, damit die Mehrheit nicht – symbolisch oder 
imaginär – zum Räuber wird. Die Mehrheiten haben in aller Regel auch Angst 
vor dieser ausgebeuteten und misshandelten Minderheit, sie stellt für sie eine 
Gefahr der Deklassierung, der Herabstufung auf eine niedrigere Kategorie, auf 
die Ebene des Untermenschentums dar, die sie vermeiden wollen. Infolgedes-
sen ziehen die Mehrheiten die Minderheiten in diesen Krieg hinein, und es 
entsteht die Gefahr eines irrsinnigen Krieges zwischen Mehrheiten und Min-
derheiten. Der Fall des Islam steht hierfür als Beispiel: Während sich die Be-
wegungen der gegenwärtigen demokratischen Revolutionen in Tunesien und 
Ägypten auf dem Weg fruchtbarer sozialer Konflikte engagieren können und 
der Vorstellung Einhalt gebieten, es handele sich im Falle des Islam in Europa 
um den Vorposten einer totalitären politisch-theologischen Bewegung, bleibt 
das Phantasma eines selbstzerstörerischen Krieges der Zivilisationen bestehen.

Solange diese Arbeit zu den konkreten, materiellen, imaginären und sym-
bolischen Formen dieser beiden Konflikte nicht getan ist, werden wir bei der 
Bewältigung des Problems nicht vorankommen, von dem Wallerstein sagt, 
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dass heute die klassische soziale Linke und die indigene Linke nicht zuein-
ander finden. Ich habe das Problem der Indigenen in meinem Beitrag nicht 
erwähnt, obwohl sie m.E. in Lateinamerika ihren Konflikt durchaus soziali-
sieren und eine Form des Zusammengehens mit den anderen Transformati-
onskräften finden können. Ich habe den Konflikt der Konflikte erwähnt, wie 
er sich in Europa vor allem im Zusammenhang mit der Frage der Interkul-
turalität stellt. Diese Beschränkung weist darauf hin, dass in jedem Fall eine 
konkrete Analyse der konkreten Situation zu erfolgen hat, wie Lenin es for-
derte. Es ist nunmehr an der Zeit, sich mit diesen beiden Konflikten zu be-
schäftigen und sich der Realität zu stellen, die keine Konfrontation von reinen 
Idealtypen ist, sondern der unklare, fließende Übergang von einem Konflikt 
in den anderen.

(Beitrag auf dem Kolloquium „Eine Krise der Zivilisation?“ von Espaces Marx, der Fondation Gabriel Péri 
und Transform! im Januar 2011 in Paris.)

André Tosel
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Die	extreme	Rechte		
in	Europa

Einführung

Walter	Baier,	Erhard	Crome

Der thematische Fokus dieses Heftschwerpunktes liegt auf der „radika-
len Rechten“. Radikale rechtsgerichtete Bewegungen traten in jüngerer 

Zeit verstärkt in Österreich, Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Italien, 
Ungarn sowie in Skandinavien in Erscheinung und – wie in den Beiträgen in 
diesem Heft gezeigt wird – auch in Griechenland und der Ukraine. Der Heft-
schwerpunkt verbindet grundsätzliche Analysen und Ideologiekritik mit Län-
deranalysen, die die Breite und Virulenz der neu-rechten Bewegungen deut-
lich machen. In Deutschland beschäftigte monatelang die Sarrazin-Debatte 
die öffentliche Diskussion, deren Implikationen Gerd Wiegel deutlich macht. 
Besonders beunruhigend an dieser Debatte war vor allem auch die explizi-
te oder klammheimliche Zustimmung etlicher Wortführer der sogenannten 
Eliten in Publizistik, Wissenschaft und Medien zu den Sarrazin-Thesen. Die-
se Thesen sind Ausdruck einer manifesten Ideologie der Ungleichheit und 
Ausgrenzung, die sich gegen ethnisch und biologisch definierte Minderheiten 
genau so richtet, wie gegen diejenigen, die den Anforderungen der derzeiti-
gen kapitalistischen Gesellschaft nicht gewachsen sind. Auf verbriefte Rechte 
soll Politik keine Rücksicht nehmen, die Zuwanderung von Menschen, die 
als kulturell fremd definiert werden – vor allem aus islamisch geprägten Län-
dern –, soll unterbunden werden. Das Ressentiment wird gefördert, indem 
bestimmte Bevölkerungsgruppen für vorhandene gesellschaftliche Krisen 
verantwortlich gemacht werden.
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Jean-Yves Camus macht darauf aufmerksam, dass der traditionelle Antifa-
schismus stets streng darauf achtete, dass kein fremdenfeindlicher Popu-
lismus in den klassischen Mustern der 1930er und 1940er Jahre entstand. 
Zur gleichen Zeit jedoch renovierte die europäische Rechte ihre politische 
Ausstattung von Grund auf. Um hoffähig zu werden, machte sie Konzessi-
onen an die demokratischen Spielregeln. Mit rechtsextremem Putschismus 
sei gegenwärtig nicht zu rechnen, offener Faschismus werde geächtet und 
der Neofaschismus sei eine marginale Gegenkultur ohne politische Zukunft. 
Am extrem rechten Rand des politischen Feldes bildete sich jedoch eine neue 
Untergruppe von rechts-populistischen und fremdenfeindlich radikalisier-
ten Parteien heraus, die drei Werte in den Vordergrund stellte: Sicherheit, 
Kritik an der Einwanderung und ein identitäres Verständnis von Nationali-
tät. Die Konstruktion ihres politischen Programms der Exklusion knüpft an 
die Werte der Inklusion an, die gewöhnlich von der Linken oder der gemä-
ßigten Rechten vertreten werden; Wilders‘ Antiislam-Agenda in den Nieder-
landen etwa baut auf der Forderung auf, für die europäischen Gesellschaften 
Errungenschaften wie Toleranz, Gleichberechtigung der Geschlechter (und 
sexuelle Freiheit) sowie Säkularismus unter Betonung der individuellen, un-
ternehmerischen und persönlichen Freiheiten zu verteidigen. Das Identitäts-
konzept dieser neuen populistischen Rechten hat sich von der Kategorie der 
politischen Nation verabschiedet und setzt auf „Heimat“, eine ethnisch und 
kulturell bestimmte Homogenität der Bevölkerung in einem bestimmten 
Gebiet. Ihr Rassismus ist nicht hierarchisierend, sondern setzt an der Dif-
ferenz an.

Die neu-rechte populistische Bewegung lagert sich zugleich an einer neu-
en politischen Konfliktlinie an, die mit der Globalisierung und EU-europä-
ischen Integration entstanden ist. Am Fall der Niederlande machen Hans 
van Heijningen und Arjan Vliegenthart diese neue Trennlinie deutlich. Eu-
ropäisierungs- und Globalisierungsprozesse haben zu einer Neukonfigura-
tion der alten Klassengrenzen geführt, die Abgrenzung von „Besitzenden“ 
und „Besitzlosen“ in der Gesellschaft verschärft. Die besser gebildeten Nie-
derländer, die im allgemeinen über die besseren Einkommen verfügen und 
weniger unter Arbeitslosigkeit leiden, haben eine eher positive Sicht auf ihre 
Stellung in der Gesellschaft und die Herausforderungen des Umbaus unter 
den Bedingungen einer neuen Wirtschaftsordnung; folglich sehen sie die 
Globalisierung und die Europäisierung, wie sie sich in der Europäischen Uni-
on manifestieren, als positive Entwicklungen in dem Sinne, dass diese Pro-
zesse die Selbstbestimmung stärken und ihnen innerhalb und außerhalb der 
Niederlande neue Möglichkeiten eröffnen. Die großen Teile der Bevölkerung, 
die aufgrund dieser Entwicklungen zu kämpfen haben, sehen jedoch Arbeits-
plätze nach Osteuropa oder Asien abwandern und finden nur mit Mühe eine 
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neue Stelle. Dementsprechend betrachten sie die Globalisierung und die Eu-
ropäisierung und folglich die Europäische Union vor allem als Bedrohung. 
Der Politisierung kultureller Fragen gegenüber, wie sie der Rechtspopulismus 
betreibt, sind sie aufgeschlossen.

Gegen diesen Rechtspopulismus vermag die Linke nur dann etwas auszu-
richten, wenn es ihr gelingt, sich mit den Grundinteressen der Normalbürger 
zu identifizieren, deren Interessen gemeinsam zu verteidigen. Der Beitrag von 
Carl Mars über die „Wahren Finnen“ ist auch deshalb von besonderer Bedeu-
tung, weil man in Finnland schon seit längerer Zeit von einem rechtspopu-
listisch ansprechbaren Teil der Wählerschaft wusste – wie er hierzulande an 
Hand der Sarrazin-Zustimmungen ersichtlich ist –, dieser jedoch erst spät 
seinen adäquaten parteipolitischen Ausdruck fand. Gerade linke, sozial ori-
entierte Analytiker neigen dazu, Rassismus als ein Problem ausgegrenzter 
junger Männer zu sehen. Das Klischee eines Europäers mit radikalen Ansich-
ten ist ein arbeitsloser, ungebildeter Kerl, der in einer heruntergekommenen 
Vorstadtgegend oder auf dem Lande lebt. Studien zeigen jedoch, dass wirt-
schaftliche Not nicht unmittelbar für Rechtsradikalismus anfällig macht. Die 
extreme Rechte rekrutiert sich vielmehr aus den Gewinnern der westlichen 
Modernisierung, die Arme und Ausländer hassen. Es sind vor allem Angehö-
rige der westlichen Mittelschicht in guter Position und der finanziell gut ge-
stellte Teil der Arbeiterklasse, die versuchen, unter dem Globalisierungsdruck 
an ihrer privilegierten Position festzuhalten. Die durch Globalisierung und 
Strukturwandel des Kapitalismus ausgelöste Unsicherheit führt zu Rechtspo-
pulismus. „Der weiße Mann hat den Kampf um die Privilegien des reichen 
globalen Nordens aufgenommen.“

Wir beabsichtigen, die Darstellung von Fallstudien in dieser Zeitschrift 
fortzusetzen. Es handelt sich beim Rechtpopulismus oder der neuen extre-
men Rechten um eine Realität, die Ausdruck der Krise der europäischen In-
tegration auf neoliberaler Basis ist. Die damit verbundenen Probleme werden 
uns noch längere Zeit beschäftigen. Wie die hier zusammengestellten Texte 
zeigen, wirft die weitere Bearbeitung des Themas auch eine Reihe von the-
oretischen und konzeptionellen Fragen auf, die weiterer Klärung bzw. Bear-
beitung bedürfen. Wir werden im Rahmen des Netzwerkes Transform! und 
dieser Zeitschrift unseren Beitrag dazu leisten.
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Neue	Aspekte	der		
radikalen	Rechten

Jean-Yves	Camus

Bis zu Beginn des 21. Jahrhunderts war sich die Politikwissenschaft trotz 
stark divergierender Definitionen, die es zur „extremen Rechten“ gab, 

darin einig, dass sich diese politische Familie vom konservativen und li-
beralen bürgerlichen Lager grundlegend unterscheide. Das Festhalten der 
traditionellen bürgerlichen Parteien an einer Konzeption, die den Begriff 
der Nation einschließt und sich der nationalen Identität verpflichtet fühlt, 
schien der nicht verhandelbare Punkt zu sein, der einer grundlegenden 
Neukonstituierung der konservativen Kräfte in Europa im Wege stand. 
Diese hätte den Bann brechen können, der seit 1945 jede Ideologie oder 
politische Formation traf, die sich der Anfälligkeit gegenüber Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit (von Antisemitismus nicht zu reden) verdächtig 
machte.

Nun entstanden auf halbem Weg zwischen einer globalen Opposition 
gegen das „System“ auf der einen Seite und einer durch beachtliche Wahl-
erfolge möglich gewordenen Beteiligung an eben diesem System auf der 
anderen Seite mehrere Formationen, die durch ihren Charakter bzw. ihre 
Regierungspraxis und Geschichte zeigten, dass eine populistische und frem-
denfeindliche hybride Rechte existiert. Genannt seien in diesem Zusammen-
hang die ideologische Wandlung der Schweizerischen Volkspartei (SVP), der 
Durchbruch der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) unter Jörg Haiders 
Führung, die andauernde Beteiligung der Lega Nord an den Regierungen 
Berlusconis in Italien, die Rolle der Dansk Folkeparti im politischen Leben 
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Dänemarks und der Paukenschlag, mit dem die Lijst Pim Fortuyn die politi-
sche Bühne der Niederlande betreten hat.

Während der traditionelle Antifaschismus auch weiterhin streng darauf 
achtete, dass kein fremdenfeindlicher Populismus in den klassischen Mus-
tern der 1930er und 1940er Jahre entstand, renovierte die europäische Rech-
te ihre politische Ausstattung von Grund auf. Selbst die radikalsten unter 
ihnen realisierten, dass sie, um hoffähig zu werden, zumindest ein paar Kon-
zessionen an die demokratischen Spielregeln machen mussten. Mit rechts-
extremem Putschismus ist gegenwärtig nicht zu rechnen, offener Faschismus 
wird geächtet und der Neofaschismus ist eine marginale Gegenkultur ohne 
politische Zukunft. Innerhalb der rechten Regierungsparteien führte das Be-
streben, die Wähler der national-populistischen Parteien zu gewinnen und 
einige grundlegende Transformationen durchzuführen, zu einer bisher nicht 
dagewesenen ideologischen Offensive, die drei Werte in den Vordergrund 
stellte: Sicherheit, Kritik an der Einwanderung und ein identitäres Verständ-
nis von Nationalität.

Eine	neue	Mischung

Was aber geschieht am extrem rechten Rand des politischen Feldes? Dort hat 
sich eine neue Untergruppe von rechts-populistischen und fremdenfeindlich 
radikalisierten Parteien gebildet, bei denen es sich um Formationen handelt, 
die entweder rechtsorientierte Abspaltungen der liberalen oder konservati-
ven Parteien sind (Geert Wilders in den Niederlanden kommt von der libe-
ralen VVD; sein politischer Werdegang ähnelt dem von Philippe de Villiers 
in Frankreich, des Gründers der rechtspopulistischen „Bewegung für Frank-
reich“, der seine Karriere in der gaullistischen RPR begonnen hatte), oder 
das Ergebnis einer Radikalisierung etablierter Formationen bilden (z. B. die 
Schweizer SVP unter Christoph Blochers Führung) oder aber wie die Lega 
Nord neue Akteure darstellen. Sie sind sich einig in der harschen Kritik an der 
tiefen Kluft zwischen den Eliten und dem Volk, aus der sie den Widerspruch 
zwischen einer fehlgeleiteten repräsentativen Demokratie und einer direkten, 
mit der Stimme des „gesunden Volksempfindens“ regierenden Demokratie 
herleiten. Sie eint der Wille, zwischen einem pseudo-rechten, von kulturellem 
Relativismus, Nachsichtigkeit und „politisch korrektem“ Verhalten bestimm-
ten bürgerlichen Lager einerseits und einer Rechten andererseits zu unter-
scheiden, die frei von Komplexen sowie ideologisch offensiv ist und eine nati-
onale Identität vertritt, die mit den traditionellen Vereinbarungen gebrochen 
hat. Im Zentrum der Auseinandersetzung steht die Kritik bzw. eine geschickt 
als Vorwand benutzte Kritik am Multikulturalismus, die zunächst durchaus 
als legitim erscheinen mag. Es lässt sich unschwer erkennen, dass Umberto 
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Bossi zum Beispiel nicht die traditionellen rechten Werte vertreten und den 
Islam (hier ist nicht der islamistische Fundamentalismus gemeint) nicht als 
Kraft der Eroberung darstellen muss, um als Faktor in Erscheinung zu treten, 
der die nationale Identität untergräbt und eine totalitäre Ideologie vertritt, 
die nicht zur europäischen Zivilisation passt. Diese Bewegungen werden der 
Einfachheit halber der rechtsextremen Rumpelkammer mit entsprechend dis-
qualifizierenden Vorzeichen zugeordnet, obwohl sie es verdienten, eingehend 
untersucht zu werden, um wichtige Neuerungen im Diskurs und in den mili-
tanten Praktiken dieser Untergruppe rechter Parteien in Europa zu erkennen.

Die erste Neuerung besteht zweifelsohne in der Konstruktion eines politi-
schen Programms der Exklusion, das auf den Werten der Inklusion aufruht, 
die gewöhnlich von der Linken oder der gemäßigten Rechten vertreten wer-
den. Fortuyns und Wilders’ Antiislam-Agenda baut auf der Forderung auf, 
für die europäischen Gesellschaften Errungenschaften wie Toleranz, Gleich-
berechtigung der Geschlechter (und sexuelle Freiheit) sowie Säkularismus 
unter Betonung der individuellen, unternehmerischen und persönlichen 
Freiheiten zu bewahren. Direkte Folge ist, dass diese Parteien, wie übrigens 
auch so manche von allen Hemmungen befreite rechte Regierungspar-
tei – besonders in Frankreich und Italien –, früher links orientierte Wähle-
rInnen der einfachen Volksschichten ansprechen, indem sie die Forderungen 
nach Autorität, Recht und Ordnung, Arbeit und Achtung der Leistung re-
habilitieren. Diese fundamentalen Werte sind nicht einfach der reaktionären 
Rechten zuzuordnen, sondern bilden einen festen Bestandteil der Arbeiter- 
oder letztlich Volkskultur mit einer konservativen, autoritären und mitunter 
ethnozentrischen Färbung.

Eine	neue	Identität

Als zweite Neuerung wird das Konzept einer nationalen Identität präsentiert, 
die sich von der in der liberal-konservativen Tradition stehenden Identität 
grundlegend unterscheidet. Letztere baut auf den Prinzipien von 1789 und 
auf dem Begriff einer durch Vereinbarung, ausdrücklichen Willen und Ach-
tung universeller Werte erworbenen Staatsbürgerschaft auf. In den populis-
tischen Formationen nach skandinavischem Muster, bei der Schweizer SVP 
Oskar Freysingers ebenso wie bei Umberto Bossi und seiner „Jungen Garde“ 
von Abgeordneten der Lega Nord rangiert Identität vor Nation, Heimat vor 
Vaterland. Sie ist im Wesentlichen unveränderlich, an Raum, Geschichte und 
Tradition und manchmal sogar an die Ethnizität gebunden. Sie lässt kons-
truktivistischen Modellen mit Begriffen wie republikanische Nation, föde-
rales Freihandelseuropa, globalisierte Wirtschaft oder Weltregierung keinen 
Raum. Oftmals wird sie als ethno-differenzialistische Identität beschrieben, 
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die in den Ideen der Neuen Rechten politisch neu formuliert wird. Das un-
terscheidet sie als Weltanschauung radikal von der klassischen und konsens-
orientierten Idee einer nationalen Identität, die auf Assimilierung in den 
Korpus der mehrheitlichen Werte setzt. Doch das ist nur die halbe Wahr-
heit: Die oben genannten Parteien setzen sich ebenso wie andere, weniger 
bekannte Gruppierungen (etwa die Plataforma per Catalunya in Katalonien, 
der französische Bloc identitaire), für die Homogenität der Bevölkerung in 
einem bestimmten Territorium ein; Alain de Benoist, der Begründer der Neu-
en Rechten in Frankreich, und der französische Think Tank GRECE vertreten 
die Meinung, dass „die ethnokulturelle Identität der verschiedenen, heute in 
Frankreich lebenden Gemeinschaften nicht mehr der Privatsphäre zugerech-
net werden darf, sondern Gegenstand einer tatsächlichen Anerkennung im 
öffentlichen Raum sein muss“1.

Das ist keine nebensächliche Debatte, und sie ist nicht nur auf die außer-
parlamentarische oder radikale Rechte beschränkt. In den kommenden Jah-
ren werden die konservativen Regierungsparteien mit der von ihnen vorge-
schlagenen Definition der nationalen Identität ein großes Problem haben. 
Entweder sie entscheiden sich für ein weiterhin offenes Modell der Staatsbür-
gerschaft, mit dem sie nicht in der Lage sein werden, die Wähler der national-
populistischen Parteien vom Typ eines Front national für sich zu gewinnen. 
Oder sie machen den letztgenannten politischen Ansatz zur Priorität, was 
ihren Diskurs über das Wesen der Nation zwangsläufig in einen Identitätsdis-
kurs münden ließe. Das alte national-republikanische Modell von „der Erde 
und den Toten“, die Verherrlichung des Nationalstaates und einer auf histo-
risch geteilten Werten beruhenden Staatsbürgerschaft werden zweifelsohne 
weniger attraktiv sein als das Modell einer ethnisch-kulturellen Identität, der 
es gelingt, die lokale, regionale und nationale Verwurzelung in einem umfas-
senderen Rahmen einer europäischen Identität zu artikulieren, die allerdings 
weder die Identität eines „Europas des Marktes“ noch die eines „Europas der 
Institutionen“ sein wird.

Das bedeutet für Frankreich, dass sich seine gegenwärtige Politik, die auf 
immer restriktivere Bedingungen für eine Zugehörigkeit zur nationalen Ge-
meinschaft setzt, früher oder später mit der Realität auseinandersetzen muss, 
dass die traditionellen Wähler des Front national und insbesondere dessen 
harter Kern nur denen die französische Identität zugestehen, die im ethni-
schen Sinne Europäer sind und die katholische Grundlage unserer Werte als 
zumindest kulturelle Norm voraussetzen. Sämtliche Bemühungen von Seiten 
der konservativen Rechten, in den Teichen des Front national – zumindest 
verbal – zu fischen, werden wohl daran scheitern, dass der Begriff der Iden-
tität nur dann vorangestellt werden kann, wenn zwischen den verschiedenen 
Identitätsebenen, von der nächstgelegenen (Provinz, Region, „Land“) über 
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die Nation bis zur am weitesten entfernten (europäische Zivilisation) Kohä-
renz besteht. Auf diesem Terrain sind die rechten Identitäten im Vorteil: „Ein 
Land, ein Volk“ wird immer leichter verständlich sein, als die Stigmatisierung 
der Roma bei gleichzeitiger Apologie der Erweiterung der Europäischen Uni-
on durch Aufnahme der Balkanländer oder als die Betonung der „Diversität“ 
der französischen Eliten unter Verwendung des juristisch gar nicht existieren-
den Begriffs des „Franzosen ausländischer Herkunft“2.

Nichthierarchischer	Rassismus

Die letzte Neuheit dieser sich auf Identitätssuche befindenden rechten Be-
wegungen besteht darin, mit bestimmten strukturellen Schwächen der tra-
ditionellen extremen Rechten – wie Strukturierung um eine charismatische 
Persönlichkeit, Bedeutung des „Gender Gap“ und Hyperpersonalisierung 
der politischen Richtung – aufzuräumen. Die Frage des Charismas ist der 
Schlüssel für das Verständnis der Erfolge eines Jean-Marie Le Pen oder ei-
nes Jörg Haider. In der Lega Nord, der Fremskrittspartiet oder der Dansk 
Folkeparti spielt Charisma dagegen eine weitaus geringere Rolle, denn diese 
Parteien haben es verstanden, das Fehlen einer Führungspersönlichkeit durch 
einen Generationswechsel in den Leitungsgremien und unter den gewählten 
Vertretern wettzumachen und an die Stelle einer einzigen, die Organisation 
verkörpernden Persönlichkeit mehrere zu setzen (Lega Nord, SVP). So war 
schon die Alleanza Nazionale in Italien vorgegangen, als sie sich von einer 
neofaschistischen Partei in eine konservative Formation demokratischen und 
pluralistischen Zuschnitts verwandelte. Das Charisma der Führungspersön-
lichkeit fehlt mitunter ganz oder ist mehr als relativ, wie wir im Falle von Siv 
Jensen und Pia Kjaersgaard in Skandinavien feststellen können, die lediglich 
eine weit über ihre persönliche Aura hinausgehende Grundströmung vertre-
ten. Die letztgenannten Beispiele zeigen außerdem, dass es in dieser politi-
schen Familie auch für Frauen möglich ist, das Vertrauen der WählerInnen zu 
gewinnen. Das ist neu, und Krisztina Morvais Erfolg an der Spitze des unga-
rischen Jobbik, Fleur Agemas wichtige Rolle in der Parteileitung der nieder-
ländischen PVV und neuerdings auch die Bedeutung Marine Le Pens an der 
Spitze des Front national, deren wichtigste Aufgabe in der Modernisierung 
besteht, bestätigen diesen Trend.

In Zukunft stellen sich Identitätsthemen im Rahmen einer umfassenderen 
Bewegung, in der sich seit den 1970er Jahren eine ethno-differenzialistische 
Vorstellung entwickelt hat. Pierre-André Taguieff hat darauf verwiesen, dass 
sie an die Stelle des hierarchisierenden Rassismus getreten ist. Nachdem die-
ser Identitätsgedanke nach dem 11. September 2001 im neuen Kontext des 
„Clash of Civilisations“ reformuliert und der Islam zum Hauptfeind der euro-
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päischen Völker erklärt wurde, scheint er der extremen Rechten die Möglich-
keit zu eröffnen, sich nach und nach in einer Grauzone zwischen konserva-
tiv-rechten Regierungsparteien und radikalem Populismus einzurichten. Ihr 
relativ großer Wahlerfolg zwingt die konservativen Parteien, ihre Doktrin der 
nationalen Identität neu, d. h. ideologisch schärfer zu formulieren. Die Frage 
des Zusammenhangs zwischen ethnisch-kulturellen Identitäten und der Nati-
on wird Gegenstand einer der großen intellektuellen und politischen Debat-
ten der kommenden Jahre sein.

Anmerkungen

1)  A. de Benoist/Charles Champetier: „Manifeste de la Nouvelle droite de l’an 2000“. Eléments 
Ausgabe Nr. 94, Februar 1999. Der GRECE der 1980er Jahre wurde von einer Kontroverse 
zu dieser Definition der Identitätsideologie erschüttert. Der kommunitaristischen Konzep-
tion Alain de Benoists stand die Konzeption Pierre Vials „vom Ende der weißen Welt“ ge-
genüber, die 1973 Jean Raspail in seinem Roman „Le camp des saints“ beschrieben hatte.

2)  Im Übrigen wird dieser Begriff vom stark ethnozentrischen Teil der Wählerschaft als gleich-
bedeutend mit „nicht-europäischer“ und nicht-christlicher Herkunft verstanden.

Neue Aspekte der radikalen Rechten
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Das	Phänomen	Wilders	–		
Versuch	einer	Erklärung

Hans	van	Heijningen,	Arjan	Vliegenthart

Der deutsche Schriftsteller Heinrich Heine (1797–1856) soll einmal ge-
sagt haben, dass er, sollte in Deutschland eine Revolution ausbrechen, 

in die Niederlande fliehen würde, denn da passiere alles fünfzig Jahre später. 
Auch wenn diese Erkenntnis in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine gewisse 
Berechtigung gehabt haben mag, wirkt sie heute ziemlich überholt. Die Nie-
derlande sind nicht nur weltweit politisch gut vernetzt, sondern scheinen in 
mancher Hinsicht auch zum Vorreiter zahlreicher politischer Entwicklungen 
der Gegenwart geworden zu sein, ob uns diese nun gefallen oder nicht. Dies 
trifft jedenfalls auf eine neue Welle rechtsradikaler Bewegungen zu, die seit 
der Jahrtausendwende den europäischen Kontinent überflutet. Die Nieder-
lande haben einen mehr als angemessenen Anteil an diesen Entwicklungen. 
Wir waren Zeugen des rasanten Aufstiegs und nachfolgenden Falls von Pim 
Fortuyn und seiner Bewegung Anfang der 2000er Jahre; danach sahen wir 
den Aufstieg von Geert Wilders und seiner Bewegung, die sich enorm großen 
Zuspruchs bei den Parlamentswahlen von 2010 erfreute, als seine Partij voor 
de Vrijheid (PVV) etwa ein Sechstel aller Wählerstimmen auf sich verein-
te, genug, um eine Schlüsselposition in der aktuellen politischen Landschaft 
einzunehmen. Auch wenn die PVV formal gar nicht an der Regierung be-
teiligt ist, unterstützt sie doch aktiv die Minderheitsregierung aus Christde-
mokraten und Mitte-Rechts-Liberalen. Im Gegenzug hat die Regierung der 
PVV einen rigiden Kurs in der Einwanderungs- und Integrationspolitik zu-
gesichert. Aber was erklärt nun den Erfolg der PVV? Inwieweit ist sie typisch 
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in einem europäischen Kontext? Und was wäre eine potentiell erfolgreiche 
Strategie der Linken im Kampf gegen die Agenda von Wilders und seinen 
Verbündeten?

Jenseits	der	Unbeständigkeit	des	Wählers	–		
Gründe	für	den	Aufstieg	der	Rechtspopulisten

Der niederländische Politologe Arend Lijphart hat einmal die niederländische 
Gesellschaft und ihre politische Vertretung als „Säulenordnung“ bezeichnet. 
In den ersten zwanzig Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Nie-
derlande in verschiedene gesellschaftliche Gruppen auf der Grundlage von 
Klassen- und Religionszugehörigkeit gespalten. Diese Gruppen hatten ihre 
eigenen Zeitungen, Radiosender, Unternehmerverbände und Gewerkschaf-
ten, Frauen- und Jugendorganisationen, kulturellen Aktivitäten und sogar 
Sportklubs. Diese Säulen der Gesellschaft interagierten nur selten: Lediglich 
ihre führenden politischen Vertreter pflegten ein leidlich konstruktives Ver-
hältnis miteinander, um den Wiederaufbau des kriegszerstörten Landes vor-
anzubringen. Dies führte zu einem politischen System, in dem die Wähler bei 
Wahlen nur selten die Seite wechselten und Sozialdemokraten, Christdemo-
kraten und Liberale die Macht unter sich aufteilten. Gleichzeitig ließ das Sys-
tem einem ernsthaften Gegner der bestehenden politischen Ordnung, ob nun 
auf der rechten oder linken Seite des politischen Spektrums, keinen Platz.

Diese politische Pattsituation hat sich seit den 1970er Jahren dramatisch 
verändert. Säkularisierungs- und Emanzipationsprozesse haben die gesell-
schaftliche Ordnung aus den Angeln gehoben. Studentenbewegungen, die 
zweite Feminismuswelle, die Friedensbewegung und eine erstarkende Um-
weltbewegung haben die politische Konstellation verändert. Die Wählerwan-
derungen nahmen zu, und 1994 gab es zum ersten Mal eine Regierung ohne 
Beteiligung der Christdemokraten, die immer die führende Partei gewesen 
waren. Nach der Jahrtausendwende verstärkte sich diese Entwicklung wei-
ter. Zunächst führte Pim Fortuyn eine Revolte gegen die herrschende poli-
tische Klasse, die eine zunehmende Politisierung kultureller Fragen, wie der 
Rolle des Islam in der niederländischen Gesellschaft, zur Folge hatte. Seine 
Ermordung, ein beispielloses Ereignis in der politischen Geschichte des Lan-
des, verhinderte nicht, dass seine Partei 2002 aus dem Stand ein Sechstel der 
Wählerstimmen holte. Ohne starke Führung allerdings zerfiel die Bewegung 
nach seinem Tode, als sich gleich mehrere Konkurrenten öffentlich um sein 
Erbe stritten. Das politische Pendel schlug dann rasch zugunsten der Sozia-
listischen Partei (SP) aus, die in den Wahlen von 2006 fünfundzwanzig Sitze 
holte, was in etwa dem Stimmenanteil von Fortuyns Partei vier Jahre zuvor 
entsprach, womit sie ihr Ergebnis aus der vorangegangenen Parlamentswahl 
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fast verdreifachen konnte. Weder die Christdemokraten, die Anfang des neu-
en Jahrtausends wieder aus der Versenkung aufgetaucht waren, noch die So-
zialdemokraten waren bereit, eine Koalition mit der SP zu bilden. Stattdessen 
einigten sie sich auf eine kleinere Koalitionspartei, um eine Regierung zu bil-
den. Die Wahlen von 2010 führten dann zum Aufstieg von Geert Wilders und 
seiner Partei, die mehr als alle anderen von der vernichtenden Niederlage der 
Christdemokraten profitierte.

Aufgrund der hohen Zahl von Wechselwählern schlussfolgerten viele Kom-
mentatoren, dass die Niederländer die Orientierung verloren und „die Popu-
listen“ an beiden Rändern des politischen Spektrums die Unzufriedenen er-
folgreich mobilisiert hätten. Auch wenn daran viel Wahres sein mag, greift es 
doch zu kurz, um die Entwicklungen in den Niederlanden und vielleicht auch 
anderswo in Europa wirklich zu verstehen. Auch ohne den Versuch einer um-
fassenden Analyse fallen doch einige tieferliegende Tendenzen ins Auge, wenn 
man sich mit den politischen Turbulenzen der letzten zehn Jahre beschäftigt.

Zunächst gibt es da eine neue Trennlinie in der niederländischen Gesell-
schaft oder besser gesagt, eine Neukonfiguration der alten Klassengrenzen 
im Lichte des Europäisierungs- und Globalisierungsprozesses. Grob gesagt 
haben diese beiden Prozesse die Abgrenzung von „Besitzenden“ und „Besitz-
losen“ in der Gesellschaft verschärft. Die besser gebildeten Niederländer, die 
im allgemeinen über die besseren Einkommen verfügen und weniger unter 
Arbeitslosigkeit leiden, wenn die Wirtschaft so wie in den frühen 2000er Jah-
ren und in der jüngsten Finanz- und Wirtschaftskrise vor Problemen steht, 
haben eine recht positive Sicht auf ihre Stellung in der Gesellschaft und die 
Herausforderungen des Umbaus unter den Bedingungen einer neuen Wirt-
schaftsordnung. Folglich sehen sie die Globalisierung und die Europäisie-
rung, wie sie sich in der Europäischen Union manifestieren, als positive Ent-
wicklungen in dem Sinne, dass diese Prozesse die Selbstbestimmung stärken 
und innerhalb und außerhalb der Niederlande neue Möglichkeiten eröffnen. 
Andererseits gibt es große Teile der Bevölkerung, die aufgrund dieser Ent-
wicklungen zu kämpfen haben. Sie sehen Arbeitsplätze nach Osteuropa oder 
Asien abwandern und finden nur mit Mühe eine neue Stelle. Entsprechend 
betrachten sie die Globalisierung und die Europäisierung und folglich die 
Europäische Union vor allem als Bedrohung. Diese Spaltung machte sich u. a. 
2005 beim Referendum zur europäischen Verfassung bemerkbar, in dem zwei 
Drittel der Wähler mit Nein stimmten. Hier war deutlich zu erkennen, dass 
die besserverdienenden Niederländer in der Tendenz die europäische Verfas-
sung billigten, während die unteren Einkommensgruppen sie ablehnten.

Die meisten Parteien, ob nun liberal, christdemokratisch oder sozialde-
mokratisch, hatten schon seit geraumer Zeit den Aufstieg dieser neuen 
Gruppe ignoriert und reagierten schockiert auf das Ergebnis des Referen-
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dums. Schließlich hatten sie alle für ein Ja geworben. Insgesamt muss man 
feststellen, dass diese Parteien die Segnungen der europäischen Integration 
und der Globalisierung begrüßen, ohne sich um die bei vielen Niederlän-
dern verbreitete Verunsicherung oder die immer deutlicher werdende Kluft 
innerhalb der Gesellschaft kümmern, welche Profiteure und Verlierer dieser 
Entwicklungen trennt. Diese Vernachlässigung hat neuen politischen Bewe-
gungen, die die Ängste großer Teile der Gesellschaft thematisieren, die Türen 
geöffnet. Zusammen mit Prozessen der Säkularisierung und Emanzipation 
sowie einer neoliberalen Politik, die die Interessen des Einzelnen und nicht 
die der Gesellschaft insgesamt in den Vordergrund rückt, wurde Parteien wie 
der PVV von Geert Wilders der Weg bereitet für ihren Einzug in die nieder-
ländische Politik.

Interessanterweise begann Geert Wilders, einst Mitglied der Niederländi-
schen Liberalen Partei (VVD), seine Karriere Mitte der 2000er Jahre als Dis-
sident mit einer Position, die man als ökonomisch liberal bezeichnen kann. 
Wilders setzte sich u. a. für die Abschaffung des Mindestlohns ein sowie für 
eine Kultur des „Hire-and-fire“, des Beschäftigens und Kündigens von Ar-
beitnehmern nach Bedarfslage unter Aufgabe des Kündigungsschutzes. Im 
Laufe der Zeit hat die PVV jedoch ihre sozial-ökonomische Agenda völlig 
verändert. Im Wahlkampf von 2010 setzte sich Wilders für einen Mindestlohn 
und gegen jegliche Veränderung der Gesetze zum Schutz der Arbeitnehmer 
vor fristloser Kündigung ein. Außerdem erklärte er, dass seine Partei sich nur 
dann an einer Regierung beteiligen würde, wenn das Renteneintrittsalter von 
65 Jahren nicht angerührt würde; ein Versprechen, das er dann aber wenige 
Stunden nach Schließung der Wahllokale widerrief. Mit solchen Positionen, 
die normalerweise dem linken politischen Spektrum zugerechnet werden, 
versuchte die PVV aktiv, sich die Unterstützung der Arbeiter zu sichern, die 
Angst vor den Konsequenzen der Globalisierung haben. Die PVV kämpfte 
so auch gegen die Europäische Union, die sie für ein Eliteprojekt hält, das 
die Souveränität der Niederlande verletzt und nur wenigen nützt. Bei Fragen 
wie Gesundheitsversorgung und Bildung machte sie sich für die Angestellten 
dieser Sektoren stark.

Diese Positionen haben offensichtlich entscheidend zur Popularität der 
PVV beigetragen. Im Zusammenspiel mit der scharfen Islamkritik und den 
Problemen, die Wilders unter dem Schlagwort „Massenzuwanderung“ zu-
sammenfasst, hat die PVV exakt die Stimmung eines großen Teils der Wähler 
in den Niederlanden erfasst. Wilders ist es gelungen, sowohl wirtschaftliche 
als auch kulturelle Angstgefühle im Kontext des Krieges gegen den Terroris-
mus nach dem 11. September 2001 und des vielzitierten „Kampfes der Kul-
turen“ zu erfassen und mit der Furcht vor dem Islam, der Verunsicherung 
der Bevölkerung angesichts des unsozialen Verhaltens von Jugendlichen mit 
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Migrationshintergrund, der Ausgrenzung von Frauen und Homosexuel-
len im religiösen Islam sowie der Angst vor allem Fremden in unsicheren 
Zeiten zu verbinden. Auch wenn in der öffentlichen Debatte in Europa die 
Aufmerksamkeit vor allem und nicht völlig grundlos auf die antiislamische 
Stimmungsmache konzentriert war, ist das doch nicht die einzige Erklärung 
für seinen Erfolg. Es scheint sich doch wohl eher um eine Verbindung von 
beidem zu handeln, wobei alles durchdrungen ist von einer Sprache der Ent-
fremdung, die auf eine niederländische Elite abzielt, die sich sehr um ihre 
eigenen Interessen kümmert, aber die vergessenen Gesellschaftsschichten 
vernachlässigt. Jedenfalls hat das Wilders den Auftrieb verschafft, den er an-
strebte, als er den Liberalen den Rücken kehrte. Zwar war er selbst dreizehn 
Jahre lang Abgeordneter des Parlaments, hat es jedoch geschafft, sich ein An-
ti-Establishment-Image zu geben und als Kämpfer gegen elitäre Politiker des 
rechten und linken Spektrums zu präsentieren, die den Totalausverkauf der 
Niederlande vorbereiten.

Wilders’	Wortbruch	und	die	niederländische	Politik	

Die Gründe für den Erfolg der PVV verlangen von der Linken eine intelli-
gente Reaktion. Wir glauben, dass es viel zu einfach ist, sich lediglich auf die 
antiislamischen und migrantenfeindlichen Positionen der PVV zu konzent-
rieren. Stattdessen ist es vielmehr erforderlich, sich einerseits detailliert mit 
den Gründen für Wilders’ Erfolg sowie mit den blinden Flecken der anderen 
politischen Parteien auseinanderzusetzen und andererseits aktiv nach Ant-
worten zu suchen, die die Hoffnungen und Ängste all derer aufgreifen, die 
sich von den politisch Verantwortlichen in Den Haag nicht ernstgenommen 
fühlen.

Unter diesem Aspekt ist die Unterstützung der derzeitigen Minderheits-
regierung aus Liberalen und Christdemokraten durch die PVV ein guter 
Ausgangspunkt, wenn man herausfinden will, wie die PVV in der Realität 
an der Erfüllung ihrer sozialen Versprechen arbeitet. Man stellt dann fest, 
dass sie in den ersten vier Monaten Amtszeit der Regierung mehr als sechzig 
Mal wortbrüchig geworden ist und im Parlament völlig im Widerspruch zu 
ihrem Wahlprogramm abgestimmt hat. Jetzt unterstützt sie die Zwangspri-
vatisierung des öffentlichen Nahverkehrs in den Großstädten und stimmte 
gegen Einkommensobergrenzen für Führungskräfte des Gesundheitswesens, 
ganz im Gegensatz zu früheren Positionen. Man kann bereits aufkeimende 
Enttäuschungen unter Busfahrern und Beschäftigten des Gesundheitswesens 
feststellen, die zuvor die PVV also echte Alternative zu den anderen Parteien 
gesehen hatten. Auch wenn es für ein Fazit noch zu früh ist, kam es doch 
überraschend, dass die PVV anders als bei früheren Wahlen, z. B. den Europa-
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wahlen 2009, ihre Wählerschaft bei den Provinzwahlen im März 2011 nicht 
hat mobilisieren können. Es ist noch nicht klar, ob ein deutlicher Zusammen-
hang besteht zwischen den gebrochenen Versprechen und dem schwinden-
den Rückhalt für die PVV, aber ihre Popularität scheint tatsächlich zu sinken.

Die Herausforderung besteht also nicht nur darin zu zeigen, welche Zu-
sagen ihrer Sozialagenda die PVV nicht verwirklicht hat. Die Sozialagenda 
erfordert auch eine ernsthafte Analyse, schließlich ist sie zu großen Teilen von 
anderen Parteien, auch unserer, abgeschrieben worden, womit der Kampf 
auch unser Kampf ist. Der kann jedoch nur erfolgreich sein, wenn wir zeigen, 
dass sich ein solcher Kampf lohnt. Wir brauchen also dringend eine überzeu-
gende Liste von Beispielen, die belegen, dass soziale Auseinandersetzungen 
erfolgreich sein und zu Verbesserungen führen können.

Der gleichen ernsthaften Analyse ist auch die Anti-Islam-Agenda zu unter-
ziehen. Wilders ist es hier gelungen, die nationale Debatte zu beeinflussen, 
aber in der praktischen Politik dürfte seine Erfolgsrate nicht ganz so ein-
drucksvoll sein. Wir müssen nachweisen, dass nicht der Islam das Problem 
ist und dass die Probleme auch dann nicht verschwinden, wenn jeder Muslim 
zum Katholizismus übertritt. Nötig ist vielmehr eine Strategie, die den Neu-
ankömmlingen in unserer Gesellschaft bei der Integration hilft. Dazu gehören 
die Bereitstellung angemessenen Wohnraums und ein gutes Bildungswesen. 
Hier kommt es darauf an klarzumachen, dass eine solche alternative Strategie 
bessere Erfolge zeitigt als die von Wilders vorgeschlagene. In dieser Hinsicht 
sollten die Linksparteien ganz Europas voneinander lernen, kritische Fälle 
darstellen, wo ihre Position den entscheidenden Unterschied ausgemacht 
hat, und Bündnisse mit denen eingehen, die sie im Interesse einer besseren 
Zukunft vertreten wollen. Das bedeutet, dass wir uns mit den Grundinteres-
sen der Normalbürger identifizieren, diese Interessen gemeinsam verteidigen 
und deutlich zeigen, wer auf ihrer Seite steht und wer nicht. Wenn wir als Ver-
bündeter gesehen werden, sind die Menschen bereit, mit uns auch die dunk-
le Seite des Rechtspopulismus und der Fremdenfeindlichkeit zu diskutieren.  
Allerdings helfen keine Predigten, sondern nur praktisches Handeln.

Das Phänomen Wilders – Versuch einer Erklärung
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Rechtspopulismus	auch		
in	Deutschland?

Ein	europäischer	Trend	und		
seine	deutschen	Besonderheiten

Gerd	Wiegel

Die Welle rechtspopulistischer Wahlerfolge schwappt weiter über Europa: 
Skandinavien ist inzwischen komplett mit Parteien dieses Typs überzo-

gen. In Österreich, Italien, den Niederlanden, Belgien und Frankreich finden 
sich erfolgreiche Parteien des Rechtspopulismus, weitere Länder könnten 
benannt werden – sowie eine zentrale Lücke: In Deutschland ist gegenwär-
tig keine erfolgreiche Partei der extremen Rechten vorhanden, die mit dem 
Stichwort des Rechtspopulismus belegt werden könnte. Das kann sich sehr 
schnell ändern, alle aktuellen Umfragen und Studien zu Einstellungsmustern 
in der Bevölkerung weisen diese aus. Andererseits ist gegenwärtig keine For-
mation in Sicht, der man Erfolge wie der Wilders-Partei in den Niederlanden 
oder der österreichischen FPÖ zutraut, und das obwohl mit der Partei „Die 
Freiheit“ und der „Pro-Bewegung“ mindestens zwei Gruppierungen genau an 
diesen erfolgreichen europäischen Rechtspopulismus anknüpfen wollen. Wie 
erklärt sich diese deutsche Besonderheit und welche Potenziale sind auch hier 
vorhanden? Diesen Fragen soll im Folgenden nachgegangen werden, nicht je-
doch, ohne zuvor einen kurzen Blick auf den erfolgreichen Rechtspopulismus 
und seine Gestalt geworfen zu haben.

Stilelemente	des	Rechtspopulismus

Neu am Parteityp des Rechtspopulismus, der sich inhaltlich auf zahlreiche Ideo-
logiemomente der extremen Rechten zurückführen lässt, ist sein Politikstil, der 
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sich deutlich vom verstaubten Auftreten neofaschistischer Parteien unterschei-
det und sich von allen Anklängen der NS-Verherrlichung distanziert. Vor allem 
gelang es einzelnen Parteien, in den 1990er Jahren popularisierte Elemente des 
Neoliberalismus in ihre Programmatik aufzunehmen und somit anschlussfähig 
für konservativ-liberale Parteien zu werden. Weiter gelang es den erfolgreichen 
Parteien dieser extremen und populistischen Rechten, sich als Außenseiter des 
Politikbetriebs darzustellen und von dem weit verbreiteten Misstrauen gegen-
über etablierter Politik zu profitieren. Mit Beginn des 21. Jahrhunderts und der 
Rückkehr der sozialen Frage in die politische Arena zeigte sich die ideologische 
Flexibilität dieser Gruppierungen. Denn nun vermochten sie es, auch soziale 
Elemente in ihre Politik aufzunehmen – teilweise, ohne dabei die neoliberalen 
Positionen aufzugeben. Die Verknüpfung heterogener, ja sich ausschließender 
Positionen gelang über den allen diesen Parteien eigenen Rassismus, der gegen-
wärtig vor allem in Form des Antiislamismus daherkommt.

Populismus als Begriff beinhaltet den Bezug auf die Masse der Bevölkerung; 
ihre Wünsche, Sehnsüchte, Bedürfnisse sollen zum Ausdruck gebracht werden. 
Populistische Argumentationen unterliegen dabei einer Freund-Feind-Gegen-
überstellung, die es erlaubt, die verschiedenen politischen Problemfelder einer 
klaren Einteilung in gut und böse, in dafür und dagegen zu unterstellen. Wei-
ter kennzeichnet sich der Populismus durch eine klare Gegenüberstellung von 
oben und unten, von „wir hier unten“, die Beherrschten, und „die da oben“, 
die Herrschenden. Diese Gegenüberstellung erlaubt die Selbsteinschätzung als 
ausschließliches Objekt von Politik, und die populistische Partei oder Bewe-
gung vertritt die Interessen der kleinen Leute gegen „die da oben“.

Eine spezifische Mischung aus personalisierten und kollektivistischen Ar-
gumentationen ist ein weiteres Kennzeichen des Populismus. Charismatische 
Persönlichkeiten und kollektive Identitäten (Nation, Volk, „Rasse“) ergänzen 
sich hier. Schließlich greift populistische Agitation Ängste und irrationale 
Vorstellungen auf und ist selbst weitgehend anti-intellektualistisch.

Für den Rechtspopulismus sind diese Stilelemente politischer Agitation 
vielfältig nutzbar. Die Freund-Feind-Gegenüberstellung und die Gegenüber-
stellung des „wir“ und „die da“ lässt sich für ganz unterschiedliche Argumen-
tationen nutzen. Im traditionellen Rechtsextremismus findet sich hier die 
Ein- und Ausschließung von Bevölkerungsgruppen entlang völkischer Krite-
rien. Die homogene völkisch-ethnisch definierte Nation wird von den Nicht-
Dazugehörigen, den Ausländern, Fremden, Anderen unterschieden. Diese 
traditionelle völkische Argumentation kann durch eine stärker den neoli-
beralen Leistungsgedanken betonende Argumentation ergänzt werden: Hier 
sind es dann vor allem die „Schmarotzer“, „Leistungsunwilligen“ und Außen-
seiter der Gesellschaft, die als nicht dazugehörig identifiziert werden. Beide 
Argumentationen finden sich bei allen Parteien des Rechtspopulismus.
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Deutscher	Sonderweg?

Die gegenwärtig erfolgreichste Partei der extremen Rechten in Deutschland 
ist nach wie vor die NPD – ein systemoppositionelle, faschistisch ausgerich-
tete und am Vorbild des Nationalsozialismus orientierte Partei der „alten“ 
Rechten. Dieser Parteityp wird, diese These sei schon hier gewagt, auf abseh-
bare Zeit keine reale Machtoption haben. Die einzige Option der extremen 
Rechten ist es, an rechtspopulistische Entwicklungen anzuknüpfen und das 
für ein solches politisches Angebot vorhandene Potenzial in Wählerstimmen 
umzumünzen. Die von Heitmeyer und anderen seit neun Jahren analysierten 
„Deutschen Zustände“, die Untersuchungen von Decker/Brähler zu extrem 
rechten Einstellungsmustern in der deutschen Bevölkerung und auch die 
jüngste Forsa-Umfrage im Auftrag der Zeitung „freitag“ zeigen dieses Poten-
zial immer wieder. Wem die nackten Zahlen nicht genügen, der konnte an-
hand der Sarrazin-Debatte sehen, wie zentrale Topoi des Rechtspopulismus 
auch in Deutschland hegemonial zu sein scheinen.

In der Sarrazin-Debatte finden sich alle inhaltlichen und formalen Punk-
te eines erfolgreichen Rechtspopulismus: Eine manifeste Ideologie der 
Ungleichheit und Ausgrenzung, die sich gegen ethnisch und biologisch 
definierte Minderheiten genau so richtet, wie gegen diejenigen, die den 
Anforderungen der kapitalistischen Gesellschaft nicht gewachsen sind; die 
Forderung nach einer konsequenten, auf verbriefte Rechte keine Rücksicht 
nehmenden Politik gegen jede weitere Zuwanderung von Menschen, die als 
kulturell fremd definiert werden; eine aggressive Wendung gegen Menschen 
aus islamisch geprägten Ländern; das Aufnehmen und Verstärken von Res-
sentiments gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen, die für vorhandene ge-
sellschaftliche Krisen verantwortlich gemacht werden und schließlich eine 
generelle Absage an die etablierte Politik verbunden mit der Einnahme eines 
Außenseiterstandpunktes.

Bemerkenswert und beunruhigend an der Sarrazin-Debatte ist, dass sie 
auch einen starken positiven Widerhall in den politischen Eliten findet, 
und damit die von hier ausgehende Ideologie der Ungleichheit und Aus-
grenzung verstärkt wird. Peter Sloterdijks Einsatz für die „Leistungsträger“ 
der Gesellschaft und Gunnar Heinsohns Diagnosen der Reproduktion von 
Armut durch die überdurchschnittliche Reproduktion der ärmeren Bevöl-
kerungsschichten – gegen die dann konsequent etwas unternommen wer-
den muss – verbinden sich aufs engste mit den von Sarrazin popularisier-
ten Thesen. Dass eine solche Melange, vor allem vor dem Hintergrund der 
Verkaufserfolge von Sarrazin, nicht ohne positiven Widerhall in der Politik 
bleibt, ist klar. Während der von Sarrazin bediente biologistische Rassismus 
(„Judengen“ etc.) zunächst zur Distanzierung von zahlreichen PolitikerIn-
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nen führte, folgte in einer zweiten Welle das „Ja, aber“, womit reklamiert 
wurde, dass mindestens die Sarrazinsche Problembeschreibung richtig und 
politisches Handeln gegen weitere Migration bestimmter Gruppen (Musli-
me) erforderlich sei. In rasender Geschwindigkeit wurde der mühsam er-
reichte Konsens, dass Deutschland Einwanderungsland ist, aufgekündigt 
(Seehofer), wurde die multikulturelle Gesellschaft für gescheitert erklärt 
(Merkel), wurden schärfere Sanktionsmaßnahmen gegen vermeintliche 
(aber nie nachgewiesene) „Integrationsverweigerer“ gefordert (Gabriel) 
und von einem Rassismus gegen Deutsche seitens der Migranten schwa-
droniert (Kristina Schröder). Ergebnis dieser Form der Debatte dürfte die 
Bestärkung von Vorurteilen, Ausgrenzungswünschen und Stigmatisierung 
bestimmter Bevölkerungsgruppen sein, womit die Inhalte des Rechtspopu-
lismus bestätigt werden.

Die in der Wochenzeitung „freitag“ (13. Mai 2011) veröffentlichte Forsa-
Umfrage zur Zustimmung bzw. Ablehnung zentraler aktueller Aussagen 
des Rechtspopulismus zeigt erneut, dass solche Debatten Effekte haben und 
Stimmungen prägen und bestätigen: 38 Prozent der Befragten stimmten der 
Aussage „Der Islam ist mit unserem westlichen Lebensstil unvereinbar und 
eine Bedrohung unserer Werte“ voll oder eher zu und 49 Prozent teilten voll 
oder eher die Ansicht, „die Zuwanderung nach Deutschland sollte drastisch 
reduziert werden.“ Beim EU-Thema, dem aktuellen und zweiten Erfolgsthe-
ma des Rechtspopulismus neben dem Antiislamismus, stimmten sogar 
70 Prozent der Ansicht voll oder eher zu „Deutschland gibt insgesamt zu viel 
Geld nach Europa“ und noch 30 Prozent teilen voll oder eher die Ansicht 
„Wir brauchen ein unabhängiges Deutschland ohne den Euro, in das keine 
Europäische Union hineinregiert“. Sieht man sich die Aufschlüsselung der Er-
gebnisse nach Parteipräferenz der Befragten an, dann wird deutlich, dass vor 
allem WählerInnen der LINKEN in überdurchschnittlichem Maße den Aus-
sagen zustimmen. Hier findet sich ein Hinweis auf die heterogene soziale Ba-
sis für rechtspopulistische Einstellungen. Während einerseits reale Verlierer 
der Globalisierung durch rassistische und nationalistische Parolen ansprech-
bar sind, sind es auf der anderen Seite die potenziell vom Abstieg bedrohten 
Mittelschichten, die dem Rechtspopulismus in vielen europäischen Ländern 
Zulauf verschaffen. Die Sozialwissenschaft spricht hier von subjektiver De-
privation. In Italien gelang der Lega Nord bei den Regionalwahlen 2010 der 
Einbruch in die norditalienischen Arbeiterhochburgen und die FPÖ wurde 
unter Arbeitern schon 1999 die stärkste Partei – beides besondere Alarmzei-
chen für die Linke. Umfragen und Themen zeigen, dass es in Deutschland ein 
ähnliches Potenzial für rechte Einstellungen gibt wie in zahlreichen anderen 
europäischen Ländern. Was hier jedoch fehlt, ist ein erfolgreiches Parteipro-
jekt, um diese Einstellungen in Wahlerfolge umzusetzen.

Rechtspopulismus auch in Deutschland?
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Rechtspopulistische	Parteiprojekte	in	Deutschland

In Deutschland versuchen gegenwärtig zwei Gruppierungen, an den erfolg-
reichen europäischen Rechtspopulismus anzuknüpfen: die mit zahlreichen 
regionalen Ablegern versehene „PRO Deutschland“-Bewegung und die vom 
ehemaligen Berliner CDU-Mitglied René Stadtkewitz gegründete Partei „Die 
Freiheit“. Während die „PRO“-Bewegung aufgrund ihrer Geschichte und ih-
rer Kader recht eindeutig dem Spektrum der extremen Rechten entstammt, ist 
„Die Freiheit“ eher am rechten Rand der Union zu verorten. Stadtkewitz trat 
im Zusammenhang mit seiner höchst umstrittenen Einladung an den nieder-
ländischen Rechtspopulisten Geert Wilders nach Berlin aus der CDU aus. Der 
antimuslimische Rassismus ist für beide Parteien das zentrale thematische 
Feld, und die Sarrazin-Debatte war hier sicherlich eine klare Bestätigung die-
ser Ausrichtung, wenngleich es beiden Gruppierungen bisher nicht gelungen 
ist, daraus größeres politisches Kapital zu erzielen. Spätestens die Wahlen in 
Berlin im September 2011 werden zeigen, ob eine der beiden Gruppierungen 
das Zeug zu einem ernsthaften Player im rechten Spektrum hat. Bisher sieht 
es trotz der oben genannten Zustimmung zu den Themen von rechts nicht 
danach aus, was nicht zuletzt auf die fehlenden politischen Führungsfiguren 
des Rechtspopulismus in Deutschland zurückzuführen ist. Wilders, Bossi, Le 
Pen, Haider – für die meisten erfolgreichen Parteien des Rechtspopulismus 
lässt sich eine zumindest für die Anhänger charismatische Führungsfigur 
benennen, die die oft heterogenen Flügel zusammenbindet und ihr Gesicht 
und Stimme verleiht. In Deutschland fehlt der extremen Rechten in all ihren 
Schattierungen eine solche Figur. Nicht zuletzt deshalb werden die Spekulati-
onen um einen erfolgreichen Rechtspopulismus in Deutschland mit Namen 
wie Thilo Sarrazin, Friedrich Merz, Roland Koch oder auch Eva Hermann 
garniert. Eine politische Führungsfigur, die nicht mit der Relativierung des 
Nationalsozialismus oder mit Formen des Antisemitismus in Verbindung ge-
bracht werden kann, ist in Deutschland eine zentrale Anforderung für ein 
erfolgreiches rechtes Projekt. Noch immer ist es die Erinnerung an die NS-
Vergangenheit, die jeder Gruppierung als unüberwindliche Barriere im Weg 
steht, der hier Unklarheiten oder gar eine Verklärung des Nationalsozialismus 
nachgewiesen werden kann. Stärker als in anderen europäischen Ländern 
verhindert die NS-Vergangenheit in Deutschland bis heute wahlpolitische 
Erfolge der extremen Rechten. Nicht zuletzt aus diesem Grund, der abgemil-
dert auch für andere europäische Länder gilt, bemüht sich die populistische 
Rechte um eine klare Distanz zu allen neonationalsozialistischen Gruppie-
rungen. Eine demonstrative Parteinahme für Israel ergänzt bei einer Reihe 
dieser Parteien den antimuslimischen Rassismus und fand u. a. ihren Nieder-
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schlag in einer so genannten „Jerusalemer Erklärung“, die im Dezember 2010 
von Vertretern der FPÖ, des Vlaams Belang, der Schwedendemokraten und 
der „Freiheit“ bei einem gemeinsamen Besuch in Israel unterzeichnet wurde.

Neben der NS-Vergangenheit und der schon traditionellen Zersplitterung 
der extremen Rechten in Deutschland sind auch die formalen Anforderungen 
für ein neues Parteiprojekt in Deutschland kompliziert. Die föderale Struk-
tur erfordert nicht nur eine zentrale Parteistruktur, sondern einen Aufbau 
in allen Bundesländern. Die in Hamburg erfolgreiche Schill-Partei ist an ei-
ner solchen Ausdehnung sofort gescheitert, und ob die in NRW bzw. Köln 
entstandene PRO-Bewegung diese Ausdehnung schafft, ist äußerst fraglich. 
Umgekehrt gilt jedoch: Sollte eine rechtspopulistische Gruppierung in abseh-
barer Zeit mindestens einen Achtungserfolg erzielen, könnte sich daraus eine 
Dynamik entwickeln, die auch in Deutschland einer solchen Partei den Weg 
ebnen würde. Bleibt die Frage, was die Linke tun kann und muss, um einen 
solchen Erfolg zu verhindern?

Aufgabe	der	Linken

Wenn man noch einmal einen Blick auf die im „freitag“ veröffentlichte Forsa-
Umfrage wirft und sich die Zustimmungsrate zu den Aussagen unter Anhän-
gern der Partei DIE LINKE ansieht, dann wird deutlich, dass WählerInnen 
der LINKEN nicht nur überdurchschnittliche Zustimmungswerte aufweisen, 
sondern bei der Forderung nach Reduzierung der Zuwanderung (61 Prozent) 
und der Abwendung von der EU (57 Prozent) die höchsten Werte verzeich-
nen. Schon die Untersuchungen von Decker/Brähler haben diesen Befund 
gezeigt. Sieht man sich dazu die Sozialstruktur der WählerInnen einiger 
rechtspopulistischer Parteien in Europa an, dann lässt sich vermuten, dass 
gerade auch DIE LINKE in direkte Konkurrenz um Teile ihrer Wählerbasis 
mit einem erfolgreichen Rechtspopulismus gelangen könnte. Umso wichtiger 
ist es, dass DIE LINKE, der teilweise von den WählerInnen bis heute der-
selbe politische Außenseiterstatus zugebilligt wird, wie ihn der Rechtspopu-
lismus für sich reklamiert, bei den zentralen Themen Antiislamismus und 
EU-Feindschaft klare Positionen formuliert. Noch stärker als bisher muss das 
Thema Zuwanderung als Thema von Demokratie und sozialer Teilhabe dar-
gestellt werden, um der fatalen Konkurrenz zwischen den Subalternen etwas 
entgegenzusetzen. Und die Kritik an einer EU, die vor allem den Interessen 
des Kapitals folgt, muss aus einer europäischen Perspektive erfolgen, ohne 
dabei den europäischen und damit übernationalen Gedanken preiszugeben. 
Die Verhinderung eines erfolgreichen Rechtspopulismus in Deutschland ist 
auch und gerade eine Aufgabe der Linken.

Rechtspopulismus auch in Deutschland?



Senegalesischer	Touba-Kaffee	wird	mit	Paprikaschoten	bzw.	Gewürznelken	ab-
gewürzt.	Hier	Kaffeekannen	vor	einer	bemalten	Wand.	Senegal	verfügt	über		
eine	eindrucksvolle	kreative	Energie.
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Das	Aufkommen	des	Rechts-
populismus	in	Finnland	

Die	Wahren	Finnen

Carl	Mars

Rechtspopulistische, einwanderungsfeindliche Parteien wie der Front Na-
tional in Frankreich, die Freiheitliche Partei Österreichs, die Fortschritts-

partei in Norwegen und die Dänische Volkspartei sind in vielen europäischen 
Ländern in den letzten Jahrzehnten sehr gut platziert. Bisher galt Finnland 
als eine Ausnahme in Europa: das Land hatte keine extreme Rechte bzw. den 
normalerweise erfolgreichen, von Herbert Kitschelt und Anthony McGrann 
(1997, 11) definierten „Idealtyp“ der Rechtspopulisten, der rechte Marktideo-
logie, politischen Autoritarismus und fremdenfeindliche Einstellungen (Per-
konen 1999, 11) miteinander verbindet. Erst kurz vor der Wahl hörte man die 
allgemeine Prognose, dass die durch ihre Haltung zur Einwanderung charak-
terisierten Wahren Finnen in den Parlamentswahlen 2011 einen beispiellosen 
Erfolg erringen werden.1

Mein Artikel untersucht die Wahren Finnen im Vergleich mit anderen eu-
ropäischen rechtspopulistischen Parteien und die Gründe für den Erfolg die-
ser Art des Populismus.

Die	Wahren	Finnen	als	radikale	rechtspopulistische	Partei

David Arter (2010) sieht die Wahren Finnen als Vertreter des radikalen 
Rechtspopulismus, da Studien zeigen, dass die Parteilinie in Einwanderungs-
fragen härter geworden ist und insbesondere die Einwanderungsfrage ein zen-
trales definierendes Merkmal des europäischen Rechtspopulismus ist. Arter 
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definiert die Wahren Finnen zudem als populistische und wohlfahrtschauvi-
nistische Partei.2 Das Wählerprofil der Partei ähnelt stark dem archetypischen 
Wähler der extremen Rechten, der Arter zufolge durch geringes Engagement 
für die Partei, unterdurchschnittliches Vertrauen in Politiker, Zugehörigkeit 
zum Proletariat, männliches Geschlecht und seine relative Jugend definiert 
wird (Arter 2010, 501). Andererseits weist Arter darauf hin, dass die Wähler 
der Wahren Finnen sich als am weitesten linksorientierte Wähler der Rechts-
parteien betrachten. Die Wahren Finnen haben nie mit dem Neoliberalismus 
geflirtet (Arter 2010, 499), während der Idealtyp der von Herbert Kitschelt 
und Anthony McGann (1997, 42) als erfolgreich definierten populistischen 
Rechten vor allem die Marktideologie mit politischem Autoritarismus und 
fremdenfeindlichen Einstellungen verbindet. Zudem haben die Wahren Fin-
nen – im Gegensatz zu den Schwedendemokraten oder dem französischen 
Front National – ihre Wurzeln nicht im ultrarechten Lager. Die Rhetorik und 
die Parteiführung der Wahren Finnen sind auch gemäßigter als beispielswei-
se die Partei der Freiheit in den Niederlanden oder die FPÖ in Österreich. 
Arter ordnet dennoch die Wahren Finnen in der westeuropäischen Tradition 
des Rechtspopulismus, nicht des Populismus der Mitte ein, da insbesondere 
die ethno-nationalistische Sichtweise des Finnentums die gesamte Politik der 
Wahren Finnen bestimmt (Arter 2010, 502).

Im Jahre 2005 wies Elina Kestilä darauf hin, dass die Stimmung und die Per-
spektive der finnischen Wähler für eine radikale Rechtspartei ebenso günstig 
ist wie in den europäischen Ländern, in denen die radikale Rechte erfolgreich 
war. Die Finnen haben tatsächlich größere Angst vor den Auswirkungen der 
Einwanderung auf die Wirtschaft und Kultur als die Durchschnittseuropä-
er. Die Einstellung der Finnen gegenüber Einwanderern ist, verglichen mit 
den anderen nordischen Ländern, besonders hart. Kestilä stellte zudem fest, 
dass die Wahlbeteiligung zurückgegangen, die Unzufriedenheit mit den po-
litischen Institutionen gewachsen war und Fremdenfeindlichkeit und EU-
kritische Stimmen zugenommen hatten (Kestilä 2005, 369). Sie konnte sich 
jedoch nicht vorstellen, dass die Rechtsradikalen zu den finnischen Parteien 
zählen könnten, hielt aber eine künftige Mobilisierung der Rechtsradikalen 
für möglich. Die Zulassung rechtsradikaler Aktivitäten zu Beginn der 1990er 
Jahre beseitigte das wichtigste Hemmnis für die Bewegungen (Kestilä 2005, 
371), und nach Ansicht von Villiina Hellsten (2001, 45–46) eröffnete der Re-
gierungseintritt der Nationalen Koalitionspartei nach einer langen, 1987 be-
ginnenden Pause für sie weitere Möglichkeiten. 

Das von Kyösti Pekonen herausgegebenen Buch The New Radical Right in 
Finland (1991) befasste sich mit der Frage, ob Finnland wirklich eine Aus-
nahme in Europa ist, da dem Land die idealtypische populistische Rechte zu 
fehlen schien, die andernorts in Europa erfolgreich war und Marktideolo-
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gie, Autoritarismus und eine ethnozentrische oder sogar rassistische Einstel-
lung miteinander verbindet (Pekonen 1991, 11; Pekonen, Hynynen, Kalliala 
1999, 47). Die Autoren sahen sogar in Finnland einige Anzeichen für einen 
Aufbruch der Neuen Rechten. Den Autoren zufolge schienen besonders die 
unter den Rechtspopulisten populären Einstellungen bei den Wählern auf 
Resonanz zu stoßen, was die zum damaligen Zeitpunkt bestehenden politi-
schen Gruppierungen oder Parteien nicht zu ihrem Vorteil nutzen konnten 
(Pekonen, Hynynen, Kalliala 1999, 57).

Wahre	Finnen	in	Europa

Die rechtspopulistische Ideologie gründet sich auf Nativismus, Wohlfahrts-
chauvinismus und Populismus (Mudde 2010, 3) oder auf Ethnonationalis-
mus, Populismus und soziokulturellen Autoritarismus (Arter 2010, 439). 
Zumindest Einwanderung, Sicherheit und Korruption können als zentrale 
Fragen genannt werden (Mudde 2010, 7). Die populistische Rechte wurde als 
Gegenreaktion auf die in den 1960er und 1970er Jahren entstandene postma-
terialistische Linke geboren, die die Rechte von Minderheiten, Feminismus 
und umweltpolitische Werte hervorhebt.

David Arter zählt die Wahren Finnen zu den europäischen rechtspopulisti-
schen Parteien. Er erinnert uns jedoch daran, dass den Erklärungen der Partei, 
zumindest vorerst, der typische fremdenfeindliche und extreme Tonfall fehlt, 
und Timo Soini hat keine Vorschläge gemacht, die denen von Jörg Haider3 von 
der Freiheitlichen Partei Österreichs ähneln. Letzterer schlug vor, „Sonderla-
ger“ für Kranke, Alte und Kriminelle einzurichten (Arter 2010, 485). Nach An-
sicht von Soini ist es jedoch zu einfach4, Jörg Haider und andere Rechtspopu-
listen als Rassisten zu bezeichnen. Wenngleich Timo Soini von sich sagt, er sei 
kein Rassist, hielten zwölf Prozent der Teilnehmer einer im Jahre 2008 durch-
geführten Meinungsumfrage Timo Soini für einen bekennenden Rassisten und 
28 Prozent für einen Rassisten, der seinen Rassismus zu verbergen sucht (Ar-
ter 2010, 498). Soini bezeichnet die offen rassistischen Mitglieder seiner Partei 
humorvoll als „Propellerköpfe“, wodurch er das eigentliche Problem ignoriert. 
Soinis Kritik scheint sich nur gegen das linkische Auftreten und den unbehol-
fene Kommunikationsstil, nicht gegen den Rassismus als solchen, zu richten.

Die Wahren Finnen unterscheiden sich jedoch etwas von ihren kontinen-
talen Vorbildern. Beispielsweise halten die Wähler die Partei nicht für beson-
ders rechtsorientiert. Der skandinavische Rechtspopulismus gilt in der Tat als 
moderater als derjenige im übrigen Europa (Kitschelt & McGann 1997, 121). 
Skandinavische Parteien rechtfertigen oft ihre einwanderungsfeindlichen An-
sichten mit Wohlfahrtschauvinismus statt mit Rassismus, ihr Nationalismus 
ist gemäßigter und ihre Verbindungen mit extremen Gruppen sind schwä-
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cher als bei Rechtspopulisten in Kontinentaleuropa (Kitschelt  &  McGann 
1997, 135). Auch EU-Kritik, für die die Wahren Finnen die Trommel rühren, 
kennzeichnet besonders die skandinavische Neue Rechte (Granfelt 2010, 15).

Insgesamt haben rechtspopulistische Parteien sehr unterschiedliche ideolo-
gische Wurzeln. So haben die ungarische Jobbik Partei und die britische BNP 
(1) einen neofaschistischen und rassistischen Background. Die Wahren Fin-
nen, die dänische Folkeparti und Fremskrittspartiet Norwegens waren auf der 
Grundlage (2) populistischer Proteste sehr erfolgreich. Die Schweizer Volks-
partei (3) hat ihre Wurzeln in ländlichen Gebieten und vor Haider konzent-
rierte sich Freiheitliche Partei Österreichs (4) auf Umweltfragen. Außerdem 
(5) zählen zu ethnisch-regionalen Parteien zumindest der belgische Vlaams 
Belang und die italienische Lega Nord (Lodenius & Wingborg 2010, 19.)

Hinter einigen Parteien steht eine Bewegung, die sich nur eine einzige Frage 
auf ihre Fahnen geschrieben hat: Die Danks Folkeparti entstand aus einer 
Steuerrebellion (Betz 1994, 5)5, die italienische Lega Nord aus dem regionalen 
Patriotismus in Norditalien (Betz 1994, 9), die FPÖ hat liberalistische Wur-
zeln (Betz 1994, 12), der französische FN ist neofaschistisch (Betz 1994, 13) 
und die Autopartei der Schweiz ihrerseits wurde als Partei Auto fahrender 
Konsumenten gegen die Bestrebungen der Grünen gegründet, Autofahren 
und Shopping zu behindern. Der Ursprung der Wahren Finnen ist die klein-
bäuerliche ländliche Bauernpartei (SMP). In den letzten Jahren gab es jedoch 
einen lautstarken „einwanderungskritischen“ Flügel in der Partei, der von der 
extremen Rechten kommt.

Wer	sind	die	Wahren	Finnen?

Sind die Wahren Finnen dann „die am weitesten links orientierte der Rechts-
parteien“, eine Fortsetzung der Traditionen der SMP oder eine radikale oder 
sich radikalisierende Rechtspartei, die aus der ganz Europa erfassenden Is-
lamophobie hervorging? Zumindest die Wähler der Partei ähneln den typi-
schen Wählern der radikalen Rechten (Arter 2010, 501). Einer 2008–20096 
durchgeführten Umfrage zufolge sind die Unterstützer der Wahren Finnen 
im Durchschnitt gut verdienende, männliche Lohnempfänger mittleren Al-
ters. Die Hälfte ihrer Anhänger, ein größerer Teil als in allen anderen Parteien, 
sind Arbeiter. Der Anteil der Fachkräfte und leitenden Angestellten, die für sie 
stimmen, ist andererseits geringer als in jeder anderen Partei; die Anhänger 
der Partei sind jedoch finanziell gut gestellt. Nur die Nationale Koalitions-
partei und die Schwedische Volkspartei haben mehr Anhänger in der höchs-
ten Einkommensklasse, d. h. derjenigen, die einen Jahresverdienst von mehr 
als 50.000 Euro haben; und bezüglich der untersten Einkommensklasse, d. h. 
Personen mit einem Jahresverdienst von unter 20.000 Euro, zählten nur die 
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Nationale Koalitionspartei und die Schwedische Volkspartei weniger dieser 
Personen zu ihren Wählern.

Der Bildungsgrad der Anhänger der Wahren Finnen ist vergleichsweise ge-
ring: 53 Prozent haben einen Berufsschul- oder Collegeabschluss, 27 Prozent 
nur einen Gesamt-, Mittel- oder Grundschulabschluss. Nur fünf Prozent ha-
ben eine Universität besucht. Demgegenüber haben 33 Prozent der Anhänger 
der Grünen eine Universitätsausbildung, 26 Prozent einen Berufsbildungsab-
schluss und nur sieben Prozent haben nach der Gesamtschule keine weiter-
führende Ausbildung gemacht. Die Anhängerschaft der Partei rekrutiert sich 
zu 67 Prozent, dem höchsten Prozentsatz aller Parteien, aus Männern. Ein 
Blick auf diejenigen, die in der Partei verantwortungsvolle Positionen beklei-
den, zeigt, dass die Parteiführung hinsichtlich der Geschlechtszugehörigkeit 
männlich ist. Die Wahren Finnen bekommen in dünnbesiedelten Gegenden 
mehr Stimmen als in Städten. In dieser Hinsicht gleichen die Anhänger der 
Partei den Wählern der Zentrumspartei, obwohl für die Zentrumspartei die 
Differenz größer ist (Rahkonen 2010, 511). Paavo Niskanen (2008, 142–144) 
zufolge unterstützen die Wahren Finnen die Sache der Bauern und – abge-
sehen von den Funktionären – der nicht organisierten Arbeiter der Mittel-
schicht. In von den Wahren Finnen abgegebenen Erklärungen scheint nach 
Ansicht von Niskanen das Unternehmertum die zentrale klassenbezogene 
Tugend zu sein. Die Wahren Finnen sehen sich selbst mehr als Befürwor-
ter der Tugenden der Mittelschicht, als dies beim Bürgertum der Fall ist. Die 
Klassenorientierung der Wahren Finnen ist jedoch stärker als in vielen ande-
ren Parteien ausgeprägt, da sie ein gemeinsames klassenübergreifendes Inter-
esse nicht so stark betont, wie die anderen Parteien.

Als wichtigste Zielstellung der Wahren Finnen nennt David Arter (2010, 
494) das Bestreben, Minderheiten zu integrieren, mit anderen Worten, die 
Mehrheit vor überzogenen Forderungen der Minderheiten nach Gleichbe-
handlung zu schützen, die Grundsicherung und progressive Besteuerung zu 
verteidigen und die Besteuerung der Niedriglohnbezieher zu senken. In Be-
zug auf die Frage der Grundsicherung verweist Arter auf das Manifest7 2003 
der Wahren Finnen, in dem der traditionellen Linken vorgeworfen wird, die 
Tradition des Schneiders Halme und des Bauern Koskela aufgegeben zu ha-
ben und auf den Zug der kalten und gesichtslosen sozialistischen EU-Elite 
aufgesprungen zu sein. Die Wahren Finnen werden in der Tat oft als Partei 
der Mitte mit linkem Akzent dargestellt, und die Leute wollen sie im Na-
men ihrer SMP-Wurzeln nicht als europäische rechtspopulistische Partei be-
trachten. Einwanderungsthemen werden in den Parteiprogrammen8 der SMP 
nicht angesprochen (Pekonen 1999, 36; Kestilä 2005, 367).

Linksorientierte Äußerungen rechtspopulistischer Parteien zur Rolle des 
Staates in der Wirtschaft sind jedoch keinesfalls außergewöhnlich (Mud-
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de 1997, 130). Beispielsweise bezeichnete Jörg Haider die Wirtschafts- und 
Sozialpolitik der FPÖ als „sozial, nicht sozialistisch“ (Arter 2010, 495). Wie 
Haider charakterisiert Timo Soini die Wahren Finnen als Arbeiterpartei oh-
ne Sozialismus. Was sie an Stelle von „Sozialismus“ vorschlagen, ist natürlich 
eine auf christlichen Werten beruhende „Sozialität“ (Mudde 1997, 130). Auch 
die Wahren Finnen stützen sich ansatzweise auf christliche Werte, und Timo 
Soini betont seine Zugehörigkeit zur katholischen Religion.

Wahre	Angst

In Finnland öffnete sich die Einkommensschere seit Mitte der 1990er Jahre 
schneller als in irgendeinem anderen OECD-Land.9 Seite Ende der 1980er 
Jahre führte das höhere Wirtschaftswachstum nicht zu höherem Wohlstand 
der Menschen (Hänninen & Palola 2010, 8). Insbesondere ist das Einkommen 
aus Immobilien im Vergleich mit dem Arbeitseinkommen gestiegen, da Ein-
kommen aus Immobilien relativ und Arbeitseinkommen progressiv besteuert 
werden. Außerdem hat sich auch in Finnland10 eine neue Klasse bedürftiger 
Erwerbstätiger („Working Poor“) herausgebildet.

In einer Situation, in der es keine Alternativen zu geben scheint, werden 
die Menschen durch Angst mobilisiert. Die Angst vor Einwanderern, Krimi-
nellen und Zügellosigkeit, einem öffentlichen Sektor, der zu einer Last wird, 
oder einer ökologischen Katastrophe machen Politik wieder sinnvoll (Žižek 
2010). In einem Klima des „Krieges gegen den Terror“ ist die Welt nunmehr 
in Freunde und Feinde gespalten. Die Angst schweißt „uns“ zu einer homo-
genen Gruppe zusammen, und die Haltungen zu „den anderen“ werden ver-
stärkt. Der mit dieser Spaltung verbundene starke moralische Druck macht 
Kompromisse faktisch unmöglich. Das moralisch rechtschaffene „wir“ darf 
nicht durch eine noch so geringe Anzahl „der Anderen“ kontaminiert werden 
(Mudde 2007, 89).

Rechtspopulisten versuchen, direkten Rassismus und Antisemitismus zu ver-
meiden, wenngleich sie fremdenfeindliche Ansichten ausnutzen. Ihre Ideologie 
enthält trotzdem für die radikale Rechte typische Elemente, wie die Idee „ei-
ner Nation“ (Jokisalo 2009, 130). Ja, das Wahlprogramm der Wahren Finnen 
(2011, 10) schlägt verschiedene Wege zur Bewahrung des „Nationalen Kultur-
erbes“ vor, beispielsweise indem staatliche Beihilfen auf kulturelle Projekte und 
Aktivitäten konzentriert werden, die „die finnische Identität stärken“.

Das Wahlprogramm enthält auch Anklänge an die ethnopluralistische 
Theorie der Neuen Rechten, in der das als veraltet angesehene rassenori-
entierte Denken durch die Idee der Nationalkultur ersetzt wird. Anstatt 
Rassenhierarchien zu unterstützen, macht man nun gegen die Einwande-
rung Front, indem man die Bewahrung der „Vielfalt der Kulturen“ fordert.  
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Der Ethnopluralismus geht davon aus, dass Nationalkulturen sich durch ei-
nen sozialdarwinistischen Existenzkampf entwickelt haben, und sie gelten als 
homogen und unverändert. Der Ethnopluralismus betrachtet Kultur als eine 
natürliche, homogene und unveränderte „National“-Kultur (Jokisalo 2010b, 
96–97). Den Wahren Finnen zufolge „ist ein unabhängiges und wohlhaben-
des Finnland – auch auf globaler Ebene – eine der wunderbarsten Errungen-
schaften auf der Erde“ (Programm zu den Parlamentswahlen 2011, 9). Also 
muss die Nationalkultur gepflegt werden oder sie wird vernichtet. Der Islam 
gilt als ihr größter Feind. Der Blog eines Mitglieds des Helsinkier Stadtrates, 
des zweitbekanntesten Wahren Finnen Jussi Halla-aho, ‚Kirjoituksia uppo-
avasta lännestä‘ (Schriften aus dem untergehenden Westen) wirbt für die von 
der Neuen Rechten in anderen Teilen Europas unterstützte Verschwörungs-
theorie, wonach der Islam in Europa einen Invasionskrieg führt.

Jussi Halla-aho setzt den Wert eines Menschen direkt mit Erfolg und dem 
Leistungsprinzip gleich.11 Andererseits versucht Timo Soini, sich von der 
Nummer zwei der Partei etwas zu distanzieren: ihre Rhetorik bezieht sich 
auf unterschiedliche Richtungen. Das Programm der Wahren Finnen zu den 
Parlamentswahlen 2007 stellt beispielsweise fest, dass Behinderte genauso viel 
wert sind, wie alle anderen Menschen, und ihnen daher Chancengleichheit ga-
rantiert werden muss. Die Wahren Finnen sind ebenfalls gegen den Vorschlag, 
durch verschiedene pränatale Untersuchungen Behinderungen aus der Gesell-
schaft zu entfernen. Diese von den Wahren Finnen abgelehnten Vorschläge 
kamen jedoch von der europäischen Neuen Rechten und den Rechtspopu-
listen (siehe z. B. Jokisalo 1995, 119). Der politische Kurs des Programms ist 
wahrscheinlich ein Echo auf die innerparteiliche Festlegung der Politik.

Der Rechtsradikalismus unternimmt eindeutig den Versuch, sowohl dieje-
nigen, die von der Gesellschaft verdrängt wurden, als auch die Gewinner der 
neoliberalen Entwicklung anzusprechen. So finden sich auf den Listen der 
Wahren Finnen sowohl erfolgreiche Unterstützer eines harten Kurses als auch 
normale Menschen, die sich Sorgen um ihre Zukunft machen. 

Warum	Rechtspopulismus	aber	nicht	Linkspopulismus?

Für den Populismus sind „das Volk“ und „die Elite“ entgegengesetzte Pole, und 
aus diesem Grund möchte er weder mit der politischen Linken noch mit der 
Rechten etwas zu tun haben. Ernesto Laclau zufolge komprimiert Populismus 
unbestimmte Unzufriedenheit, die Erfahrung von Ungerechtigkeit. Populismus 
ähnelt eher einem politischen Akzent, als dass er versucht, „das Volk“ anzuspre-
chen und es vor dieser „Elite“ zu schützen (Laclau 2005, 4). Linkspopulismus 
konzentriert sich auf sozioökonomische Fragen, während sich Rechtspopu-
lismus auf ethnische und kulturelle Fragen konzentriert (Arter 2010, 492).
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In der linken Debatte zeichnen sich hinsichtlich des Aufkommens des 
Rechtspopulismus zwei – oberflächlich betrachtet – anscheinend gegensätz-
liche Argumente ab. Einem Argument zufolge war der einwanderungsfeind-
liche Rechtspopulismus erfolgreich, weil die Linke, vor allem die Sozialde-
mokraten, die Arbeiterklasse im Stich ließ und den neoliberalen Konsens 
akzeptierte, der die Reichen begünstigt. Dem anderen Argument zufolge ge-
wannen die rechtsorientierten Ansichten und harten Werte der Gewinner in 
der Gesellschaft tatsächlich an Boden.

In seinem Buch Frp-koden beschreibt Magnus Marsdal die Erfolgsge-
schichte der norwegischen Fremskrittspartiet. Die Linke war unter Führung 
der Sozialdemokraten an der sich immer weiter öffnenden Einkommenssche-
re und der Auflösung des Wohlfahrtsstaates beteiligt. Nach Marsdal vertritt 
die Linke statt der Arbeiter die Gewinner der Bildungsrevolution der 1960er 
Jahre, die gegenwärtige Kulturelite. Auch wenn sie sich mit der Arbeiterklasse 
identifizieren möchte, verachtet die linke Elite in Wirklichkeit – bestenfalls 
und möglicherweise unbeabsichtigt – die proletarische Lebensweise, ihre cha-
rakteristischen Einstellungen und Familienwerte. Ein zur Arbeiterklasse zäh-
lender Mensch tut sich andererseits schwer, beispielweise die von der Linken 
geübte Konsumkritik zu verstehen (Marsdal 2007, 249). Wenn norwegische 
Linksintellektuelle die Nase über Speisekarten in norwegischer Sprache und 
Proletendiskos in Torrevieja rümpfen, da sie nicht verstehen, dass nicht alle 
Menschen fähig sind, Fremdsprachen zu sprechen, unabhängig zu reisen und 
kultiviert zu speisen, ist – nach Marsdal (2007, 183) – diese Haltung nicht viel 
besser als die Homophobie und die Fremdenfeindlichkeit der Arbeiterklasse: 
„Wenn wir über in norwegischer Sprache verfasste Speisekarten in Torrevieja 
lachen, lachen wir da nicht über Leute, deren Englischkenntnisse nicht so gut 
wie unsere sind? … Habe ich das Recht, mich über die Art und Weise, wie sie 
ihren Urlaub verbringen, lustig zu machen, wenn sie in Gran Canaria oder 
an der Costa Blanca sind? Was ist nur mit der wohlwollenden, offenen und 
ein wenig selbstkritischen Einstellung geschehen, mit der ich Einwanderer zu 
betrachten gelernt habe – sollte ich nicht auch Menschen aus anderen Gesell-
schaftsklassen mit demselben Respekt begegnen?“

Rechtspopulismus ist nach Marsdal (2007, 197) ein hässliches Pendant des 
Wirkens der linken Kulturelite. Im Gegensatz zur Frühzeit der Arbeiterbe-
wegung, als die Arbeiterklasse selbst die Bewegung anführte, werden heu-
te sowohl linke als auch rechte Politiker direkt in die Elite hineingeboren. 
Daher kann die Arbeiterklasse bei Wahlen zwischen der linken Kulturelite 
und der rechten Wirtschaftselite wählen. Arbeiter meiden die Kulturelite 
noch stärker als die Wirtschaftselite. Ein Normalbürger kann sich, zumindest 
theoretisch, vorstellen Millionär, aber nicht Professor zu werden (Marsdal 
2007, 197, 251). Marsdal glaubt, dass eine beträchtliche Anzahl der Anhän-
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ger der Rechtspopulisten für die Linke stimmen würde, wenn sie eine Alter-
native zu der neoliberalen und elitistischen Politik bieten würde. (Marsdal 
2007, 344).

Gerade linke, sozial orientierte Humanisten neigen dazu, Rassismus als ein 
Problem ausgegrenzter junger Männer zu sehen. Das Klischee eines Europä-
ers mit radikalen Ansichten ist ein arbeitsloser, ungebildeter Kerl, der in einer 
heruntergekommenen Vorstadt lebt. Studien zeigen jedoch, dass wirtschaft-
liche Not nicht für Rechtsradikalismus anfällig macht. Die extreme Rechte 
scheint sich vielmehr aus den Gewinnern der westlichen Modernisierung, die 
Arme und Ausländer hassen, zu rekrutieren (Jokisalo 1995, 116–120). Joki-
salo (1995, 109) zufolge münzt die These von der Rebellion der Modernisie-
rungsopfer die gegen die Schwächeren gerichtete Gewalt in Widerstand gegen 
die soziale Ungerechtigkeit um. Auch Cas Mudde (2007, 205) akzeptiert die 
These nicht, dass es sich bei der radikalen Rechten um Verlierer des „Moder-
nisierungsprozesses“ handelt: Mudde zufolge stimmt nur ein geringer Teil 
der echten Verlierer des Strukturwandels für Rechtspopulisten.

So handelt es sich beim Rechtspopulismus mehr um die westliche Mittel-
schicht in guter Position und den finanziell gut gestellten Teil der Arbeiter-
klasse, die versuchen, unter dem Globalisierungsdruck an ihrer privilegierten 
Position festzuhalten. Die durch Globalisierung und Strukturwandel des Kapi-
talismus ausgelöste Unsicherheit führt zu Rechtspopulismus – jedoch vorran-
gig unter denjenigen, denen es relativ gut geht. Untersuchungen haben gezeigt, 
dass prekäre Beschäftigungsverhältnisse und schlechte Arbeitsbedingungen 
die Unterstützung für Rechtspopulisten zu beeinträchtigen scheinen, während 
eine bessere Lebenssituation die Menschen eher veranlasst, den Rechtspopu-
listen ihre Stimme zu geben (Mudde 2007, 223). Man kann das zum Beispiel 
als durch Erfolg hervorgerufene Bitterkeit bezeichnen. Der weiße Mann hat 
den Kampf um die Privilegien des reichen globalen Nordens aufgenommen.
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Anmerkungen

1)  Die Parlamentswahlen in Finnland fanden am 17. April 2011 statt. Die Nationale Samm-
lungspartei von Finanzminister Jyrki Katainen erreichte 20,4 Prozent der Wählerstimmen 
und wurde damit stärkste Kraft. Die Sozialdemokraten vereinigten 19,1 Prozent der Stim-
men auf sich. Nur knapp dahinter platzierten sich mit 19,0 Prozent die Wahren Finnen, die 
ihr Ergebnis im Verhältnis zur Wahl von 2007 mehr als vervierfachen konnten.

2)  Der Rechtspopulismus spricht gewöhnliche Durchschnittsbürger, also „wahre Finnen“ an 
und unterstreicht ihre intellektuelle und moralische Überlegenheit gegenüber Funktionären, 
Politikern oder anderen Bildungseliten (z. B. Lodenius & Wingborg 2010, 16). Das Ziel wohl-
fahrtschauvinistischer Überlegungen ist, die soziale Sicherung und Sozialleistungen auf die 
„Bürger des eigenen Landes“ (Lodenius & Wingborg 2010, 13; Arter 2010, 499) zu begrenzen.

3)  Jörg Haider hat beispielsweise die Todeslager der Nazis als „Straflager“ bezeichnet und die 
„sanfte Beschäftigungspolitik“ in Hitlers Drittem Reich bewundert. Eine der letzten Hand-
lungen Haiders war die Einrichtung eines sogenannten Sonderlagers für alte, kranke und 
kriminelle Asylbewerber auf einer isolierten Alm in 1.200 m Höhe. Er erklärte seinen Wäh-
lern, er plane dort Tschetschenen zu „konzentrieren“, damit das „Endziel“ ihrer Ausliefe-
rung reibungsloser erfolgen könne. http://www.guardian.co.uk/world/2008/oct/18/haider-
austria-fascism-far-right.

4) http://www.mtv3.fi/uutiset/arkisto.shtml/arkistot/kotimaa/2000/12/39154
5)  1971 riet Mogens Glistrup, ein Millionär und Steueranwalt, den Dänen, ihre Steuern nicht 

zu zahlen. Glistrup verglich die Steuerhinterzieher mit Helden, die während des zweiten 
Weltkrieges Widerstand gegen die deutsche Besetzung leisteten. Im folgenden Jahr gründete 
Glistrup die Fortschrittspartei Dänemarks (Betz 1994, 6).

6)  http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2009/02/perussuomalaiset_nakertavat_keskus-
tan_kannatusta_555161.html und http://yle.fi/tvuutiset/uutiset/upics/…/Perussuomalais-
ten_kannattajaprofiili.ppt.

7)  http://www.perussuomalaiset.fi/ohjelmat/eduskuntavaaliohjelma2003/.
8)  http://www.perussuomalaiset.fi/ohjelmat/eduskuntavaaliohjelma2003/.
9)  Während Lipponens erster und zweiter „Regenbogen-Regierung“ und eine gewisse Zeit 

danach, d. h. 1995–2008, stieg das Arbeitseinkommen um etwa 38 Prozent und das Divi-
dendeneinkommen um 425 Prozent, aber das Niveau der Einkommensumverteilung sank 
http://www.stat.fi/til/tjkt/index.html. Während dieser Zeit verzeichneten die höchsten 
zehn Prozent der Einkommen einen realen Einkommenszuwachs von 70 Prozent. Beim 
reichsten Teil der Bevölkerung lag die entsprechende Einkommensänderung bei knapp über 
120 Prozent. (http://www.stat.fi/til/tjkt/2008/tjkt_2008_2009-12-22_kat_002_fi.html). ht-
tp://www.stat.fi/til/tjt/2007/tjt_2007_2009-05-20_tie_001_fi.html.

10)  In Helsinki, beispielsweise, sind zehn Prozent der Empfänger von Sozialhilfe erwerbstätig. 
Gleichzeitig streichen die Niedriglohnbranchen gewaltige Gewinne ein. Obwohl das Be-
triebsergebnis von Kesko im Zeitraum von April bis Juni 2010 um fast 100 Prozent stieg, 
betrugen die Lohnsteigerungen zwischen ein und zwei Prozent. (Dan Koivulaakso beim 
Frühjahrstreffen 2010 der Linken Allianz).

11)  http://www.halla-aho.com/scripta/ihmisarvosta.html.

Carl Mars



121

Quellen

Arter, David 2010: „The Breakthrough of Another West European Populist Radical Right Party? 
The Case of the True Finns“, Government and Opposition, band. 45, Nr. 4, Oktober 2010, 
484–504. 

Betz, Hans-Georg 1994: Radical Right-Wing Populism in Western Europe. Macmillan, London. 
Betz, Hans-Georg 1998: Vorwort in Betz, Hans-Georg & Immerfall, Stefan (Herausg.): The New 

Politics of the Right: Neo-Populist Parties and Movements in Established Democracies. Mac-
millan, London. 

Granfelt, Anna 2010: Perussuomalaiset – oikeistopopulistit nousussa?, Masterarbeit, Universität 
Helsinki. 

Hellsten, Villiina (2001) „Uuden politiikan oikeiston mobilisaatio-mahdollisuudet Suomessa“, 
Politiikka 43:1, 37–48. 

Jokisalo, Jouko 1995: „Postfordistisen oikeistoradikalismin esiinmarssi?“ in: Anne Ahonen 
(Hrsg.), Kansakunnat murroksessa – globalisoitumisen ja äärioikeistolaistumisen haasteet, 
Friedensforschungsinstitut Tampere, Studien Nr. 60/1995, Tampere, 105–132.

Jokisalo, Jouko 1999: „Uhkaako uusfasismi? Länsi-Euroopan äärioikeisto uusliberalismin ja so-
siaalisen kysymyksen jännitteessä“, Ydin 1/1999, 33–37.

Jokisalo, Jouko 2009: „Euroopan äärioikeisto ja ympäristökriisi – kohti ekofasismia?“ in Nyky-
inen kriisi ja Marx, kustannusyhtiö TA-Tieto Oy, 127–144.

Jokisalo, Jouko 2010a: „Sosiaalirasismi Saksassa“ 
Jokisalo, Jouko 2010b: „Islamofobia, viholliskuvat ja kriittisen monikulttuurisuuskeskustelun 

ongelma“ in Kulttuurisia kohtaamisia, Helsinki, Like. 
Kestilä, Elina 2005: „Onko Suomen puoluekentässä tilaa radikaalioikeistolle?“, Yhteiskuntapo-

litiikka 70: 4, 357–374.
Kitschelt, Herbert, McGann, Anthony 1995: The Radical Right in Western Europe: A Compara-

tive Analysis. Ann Arbor, The University of Michigan Press. 
Laclau, Ernesto 2005: On Populist Reason, Verso, New York, London. 
Lodenius Anna-Lena, Wingborg Mats 2010: Arbetarrörelsens strategier för att motverka främ-

lingsfientliga och högerpopulistista partier – erfarenheter från Danmark, Norge och Sverige, 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Stockholm. 

Marsdal, Magnus 2007: Högerpopulismen dissekerad, hemligheten bakom fremskrittspartiet 
framgångar, Celanders förlag, Lund. Norwegisches Original Frp-koden von 2005. Überset-
zung von Henrik Celander. 

McNally David 2009: „From Financial Crisis to World-Slump: Accumulation, Financialisation, 
and the Global Slowdown“, Historical Materialism 17, brill.nl/hima, 35–83. 

Mudde, Cas 2007: Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge University Press, New York. 
Mudde, Cas 2010: „The populist radical Right: A pathological normalcy“, Fronesis 34. 
Niskanen, Paavo 2008: Puolueet luokkaetujen vaalijoina Suomen eduskunnassa 1960-luvulta 

1990-luvulle, Universität Tampere. 
Pekonen, Kyösti (Ed.) 1999: The New Radical Right in Finland, Finnische Vereinigung für Poli-

tische Wissenschaft, Helsinki. 
Rapeli, Lauri 2010: Tietääkö kansa? Kansalaisten politiikkatietämys teoreettisessa ja empiirises-

sä tarkastelussa, Universität Turku, Turku. 
Rahkonen, Juho 2010: „Satumaan tango soi taas – mikä selittää perussuomalaisten rakettimais-

ta nousua?.“, Yhteiskuntapolitiikka 75(2010): 5.
Sarvimäki, Matti 2010: „Maahanmuuton taloustiede: lyhyt johdatus“, Kansantaloudellinen 

aikakauskirja, Helsinki, Kansantaloudellinen yhdistys. - 106 (2010): 3, 253–270.
Žižek, Slavoj 2000: „Why we all love to hate Haider“, New Left Review 2, März-April, 37–45.

Das Aufkommen des Rechts populismus in Finnland



122

Drei	Quellen	der		
ukrainischen	Freiheitspartei

Nationalismus,	Fremdenfeindlichkeit	und		
die	soziale	Frage	

Witali	Atanassow	

In den letzten drei Jahren ist die Popularität der ukrainischen rechtsradika-
len Freiheitspartei um das Achtfache gewachsen. Gegenwärtig steht sie mit 

sechs Prozent in der Wählergunst; wohl nichts wird die Partei hindern können, 
bei den Parlamentswahlen im nächsten Jahr die Drei-Prozent-Hürde zu über-
winden. Bis 2004 nannte sich diese Organisation – ein Schelm, wer Böses dabei 
denkt – „Sozialnationalistische Partei der Ukraine“ und war kaum mehr als 
ein Unruhestifter in einigen westukrainischen Gebieten. Seither hat sich vieles 
verändert. Die Regionalwahlen im Herbst vergangenen Jahres wurden für die 
Freiheitspartei zu einem echten Erfolg; sie siegte gleich in drei westukrainischen 
Gebieten – Lwow, Iwano-Frankowsk und Ternopol. Neben der Kontrolle über 
die größten Fraktionen in den Gebietsparlamenten konnte sie sich die Mehr-
heit in den gesetzgebenden Körperschaften der drei Gebietshauptstädte si-
chern. Auch der Oberbürgermeister von Ternopol hat ein Freiheitspartei-Buch. 

Ursachen	für	das	Erstarken	der	extremen	Rechten	

Zum Teil lässt sich die zunehmende Popularität der Freiheitspartei durch die 
Enttäuschung erklären, die die gemäßigten national-demokratischen Wähler 
gegenüber Wiktor Juschtschenko, Julia Timoschenko und anderen Protago-
nisten der „Orangenen Revolution“ verspüren, die sich nach der Machtüber-
nahme durch Bündnisse mit früheren Gegnern, ausufernde Korruption und 
neoliberale Wirtschaftspolitik in Verruf gebracht haben. 
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Darüber hinaus haben die orangenen Revolutionäre den Erfolg der extremen 
Rechten selbst vorbereitet und leichter gemacht. Während der fünf Jahre nach 
den Ereignissen auf dem Maidan, als Juschtschenko Präsident war, hat der 
Staat kolossale Anstrengungen unternommen, um den rechtskonservativen 
Diskurs und die nationalistischen Mythen zu legitimieren. Juschtschenkos 
Politik wurde von zwei zentralen Themen beherrscht, dem sogenannten Ho-
lodomor der Jahre 1932 und 1933, der als Völkermord an der ukrainischen 
Nation interpretiert wurde, und dem antisowjetischen bewaffneten Kampf 
der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) sowie der Ukrainischen 
Aufstandsarmee (UPA). Der Aufbau von „Helden“ und „Verbrechern“, also 
die Strategien von Viktimisierung und Glorifizierung, sind eng miteinander 
verbunden: Die Interpretation des Holodomor als ethnischer Völkermord 
wurde benutzt, um die Kollaboration ukrainischer Nationalisten mit den Na-
zis zu Beginn ihres Einmarsches in die Sowjetunion zu rechtfertigen und ihre 
Beteiligung am Holocaust sowie an ethnischen Säuberungen, denen 60.000 
Polen zum Opfer gefallen sind, totzuschweigen. OUN und UPA wurden als 
Kämpfer für einen unabhängigen ukrainischen Staat und gegen sowjetische 
und nazideutsche Besatzung hingestellt (ЦДС, 2011). 
Unter diesen Umständen erstaunt es kaum, dass eine Organisation, die 
zahlreiche politische Prinzipien der OUN übernommen hat, immer popu-
lärer wird. Unter den ukrainischen Nationaldemokraten hingegen, die in 
den ersten Jahren der Unabhängigkeit den harten Kern der Volksbewegung 
der Ukraine stellten und schon seit einigen Jahrzehnten eine Renaissance 
der „nationalen Ritterlichkeit und Ehre“ einforderten, ruft der Aufstieg der 
Rechtsradikalen blankes Entsetzen hervor, weil diese, in den westukraini-
schen Gebieten an die Macht gekommen, nunmehr aggressiv gegen die Libe-
ralen zu Felde ziehen, die für die Freiheitspartei schlicht „Feinde der Nation“ 
sind (Маринович, 2011). 

Neueste Studien belegen, dass die Ukraine mit Ungarn, Bulgarien und 
Lettland zu den Spitzenreitern gehört, was potenzielle Anhänger extremer 
rechter Ideologien und Organisationen betrifft. Die Nachfrage nach Ideo-
logien dieser Couleur entsteht durch die enge Verflechtung von fremden-
feindlichen Vorurteilen und Misstrauen gegenüber dem politischen System. 
Ein wesentliches Merkmal rechtsradikaler Bewegungen in den postsozialis-
tischen Staaten Mittel- und Osteuropas besteht darin, dass sie Wesenszüge 
des europäischen Vorkriegsfaschismus der dreißiger Jahre mit Elementen 
verbinden, die sie von modernen rechten Neopopulisten aus Westeuropa 
übernommen haben (Kreko, 2010). 

Die ukrainische Freiheitspartei beispielsweise kombiniert ethnischen Na-
tionalismus und sozialpopulistische Rhetorik; sie appelliert an Religion und 
„traditionelle“ sittliche Werte, nutzt den Wunsch nach Autorität und traditi-
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onalistischem Chauvinismus aus, ist immer auf der Suche nach einem Feind 
von außen und wettert dabei auch schon mal kräftig gegen die Globalisierung. 
Die Partei kritisiert deren zerstörerische Folgen für die nationale Wirtschaft 
und Kultur und schürt einwandererfeindliche Stimmungen. Diese Anstren-
gungen zeigen Ergebnisse – obwohl es in der Ukraine nicht viele Einwande-
rer gibt, werden sie immer stärker abgelehnt. Im Ergebnis können „virtuelle“ 
Ausländer genauso viel Angst verursachen wie echte (Kreko, 2010). Es lässt 
sich also sagen, dass die politische Agitation der Freiheitspartei heterogene 
Elemente eklektisch in sich vereint, weshalb sich unterschiedlichste soziale 
Gruppen mit ihr identifizieren können: kleine und mittlere Unternehmer, 
Angestellte, Studenten, Arbeitslose und Rentner. 

Auch viele Menschen, die weder ethnische Ukrainer sind noch im Alltag 
Ukrainisch sprechen, platzen aber jedes Mal fast vor Begeisterung, wenn die 
Führer der Freiheitspartei wieder einmal vom Leder ziehen. Indem sie für 
diese Partei stimmen, die sich als prinzipielle Opposition gegen das korrum-
pierte System aus Politik und Wirtschaft positioniert, meinen sie, den Regie-
renden, von denen sie sich enttäuscht, in Wut gebracht und gekränkt fühlen, 
ordentlich eins auszuwischen. In der kapitalistischen Gesellschaft mit der 
ihr eigenen wirtschaftlichen und politischen Ungleichheit ist konservatives 
Wahlverhalten von Arbeitern, die das Vertrauen in die liberale Demokratie 
verloren haben, ein nicht seltenes Phänomen. 
In der ukrainischen Situation hat die Wirtschaftskrise, die die sozialen Wider-
sprüche verschärft hat, eine wichtige Rolle für die wachsende Unterstützung 
der extrem rechten Kräfte gespielt. Als Reaktion hat die Freiheitspartei die so-
zialkritischen Elemente ihrer öffentlichen Rhetorik beachtlich verstärkt. Das 
Betonen der „sozialen Frage“ stellt einen notwendigen Bestandteil der wach-
senden Unterstützung durch die Wähler in den letzten drei Jahren dar. Diese 
Richtung der ideologischen Evolution spiegelt sich darin wider, dass die Ideo-
logen der Organisation immer häufiger den Begriff „Sozialnationalismus“ 
verwenden, die „Kulturtümelei“ und den „Liberalismus“ der traditionellen 
nationalistischen Bewegung verurteilen und sich gegen die „freie Marktwirt-
schaft“ und die „Integration in das globale kapitalistische System als Lieferant 
billiger Rohstoffe und Arbeitskräfte“ aussprechen (Іллєнко, 2011). 

Wie in anderen postsozialistischen Ländern, so sind auch in der Ukraine 
die Betätigungsmöglichkeiten für die radikale Linke stark eingeschränkt – so-
wohl aufgrund der katastrophalen Folgen des Stalinismus als auch im Ergeb-
nis der antikommunistischen Propaganda der letzten zwanzig Jahre. Eine Be-
sonderheit der ukrainischen Situation besteht darin, dass der linke Flügel der 
politischen Szene im Lande von der konservativ-chauvinistischen und pro-
russischen Kommunistischen Partei der Ukraine (KPU) besetzt ist. Die KPU 
hat den Namen und die Symbolik der ehemaligen sowjetischen Regierungs-
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partei übernommen und sie pragmatisch in Parlamentssitze umgemünzt. In 
den letzten Jahren gab es keine Regierungskoalition ohne Kommunisten; die 
Kommunistische Partei wird direkt mit dem herrschenden politischen System 
assoziiert – und dem grenzenlosen Zynismus sowie dem Bestreben, Macht in 
bares Geld zu verwandeln, die diesem System eigen sind. So leistet die Kom-
munistische Partei ihren spezifischen Beitrag, um die Idee des Kommunismus 
weiter in Verruf zu bringen, die ohnehin mit Zwangskollektivierung, Säube-
rungen und künstlicher Hungersnot gleichgesetzt wird. Forderungen der KPU 
nach Stalin-Denkmälern in Kiew und anderen Städten passen in dieses Bild. 

Das Vakuum auf der linken Seite ermöglicht es der Freiheitspartei, die Rolle 
der einzigen gesellschaftlichen Kraft in Anspruch zu nehmen, die wirtschaft-
liche Ungleichheit und soziale Ungerechtigkeit radikal thematisiert. Im Er-
gebnis sind die ukrainischen Rechtsradikalen in der Lage, die große Unzufrie-
denheit mit dem politischen System, der Regierung und der Gesamtsituation 
für ihre Zwecke auszunutzen. 

Nationalismus,	Traditionalismus,	Fremdenfeindlichkeit	

An Anfang ihres Weges in die große Politik hatte sich die Freiheitspartei dem 
ukrainischen ethnischen Nationalismus, Antikommunismus und traditiona-
listischen Chauvinismus verschrieben, denen auf halboffizieller Ebene eine 
ordentliche Portion Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus beigegeben 
wurde. Der charismatische Parteichef Oleg Tjagnibog wurde 2004 landesweit 
bekannt, als man im Fernsehen einen öffentlichen Auftritt übertrug, bei dem 
er forderte, „die Ukraine endlich wieder den Ukrainern zurückzugeben“, und 
aufrief, dem Beispiel der Kämpfer der nationalistischen Ukrainischen Auf-
standsarmee (UPA) zu folgen, die, wie Tjagnibok sagte, „gegen die Moskowi-
ter, gegen die Deutschen, gegen das Judenpack und sonstige Teufel gekämpft 
haben“ (Історична правда, 2010). 

Das war am Vorabend der Orangenen Revolution, und Tjagnibogs – da-
mals Mitglied in Juschtschenkos Oppositionspartei „Unsere Ukraine“ – frem-
denfeindliche Tirade wurde von den regierungsnahen Medien unter die Leute 
gebracht. Wegen dieser provokanten Äußerungen wurde Tjagnibog aus „Un-
sere Ukraine“ ausgeschlossen, aber der Skandal und die Aufmerksamkeit der 
Öffentlichkeit beförderten seine politische Karriere. Seit dieser Zeit gehören 
die Begriffe „Judenpack“ und „Moskowiter“, die juristisch durchaus als Hetze 
gegen Russen und Juden gewertet werden können, zum festen Wortschatz der 
Freiheitspartei. 

Eine der wichtigsten Forderungen, mit denen Tjagnibog an den Präsi-
dentschaftswahlen von 2010 teilnahm, war die nach der Durchführung ei-
ner „Lustration“, die die Nationalisten als eine Säuberung der Machtorgane, 
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Wirtschaft und Behörden von „Ideologen und Vollstreckern der Kolonialpo-
litik Moskaus durch fünfjähriges Verbot, Ämter in den vorgenannten Insti-
tutionen zu bekleiden“ verstehen. Noch aktiver rief der Freiheitspartei-Chef 
dazu auf, den Kommunismus vor Gericht zu stellen. 
Die Freiheitspartei spielt auf dem Feld der Erinnerungspolitik außerordent-
lich aktiv mit; allein im Jahre 2010 haben die Partei und ihre ultrarechten An-
hänger über 150 geschichtsbezogene und medienwirksame Protestaktionen 
durchgeführt. Wie zu erwarten war, ist die Geschichtspolitik der radikalen 
Nationalisten eine antikommunistische. Das ist keine ukrainische Besonder-
heit, sondern ein typisches Merkmal postsowjetischer und postsozialistischer 
Länder in Mittel- und Osteuropa, wo diese Politik, wie in der Ukraine, ei-
nerseits staatlich gefördert wurde und andererseits das wichtigste Thema für 
extrem rechte politische Kräfte bildet (ЦДС, 2011). 

Obwohl die Partei in einigen westukrainischen Gebieten eingeschränk-
te Unterstützung besaß, hatte sie vor 2008 keinerlei Chancen auf Sitze im 
Parlament. Vieles jedoch änderte sich, als die Wirtschaftskrise ausbrach und 
die ukrainische Wirtschaft auf die Bretter schickte. Von den 29 ehemaligen 
sozialistischen Ländern in Osteuropa und Zentralasien wurde die Ukraine 
am härtesten getroffen. 2008 stieg die Inflation auf 22 Prozent, die National-
währung wurde um 60 Prozent entwertet. Im darauffolgenden Jahr brach das 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 14 Prozent ein, während die Inflation sich 
um weitere 12 Prozent erhöhte. 

2010 hat sich die Wirtschaft dank gestiegener Weltmarktpreise für ukrai-
nische Exportgüter teilweise wieder erholt, aber von einer stabilen Situation 
kann noch lange keine Rede sein. Die Ukraine beliefert die Weltmärkte mit 
Rohstoffen – Metall, chemischen Erzeugnissen und Nahrungsmitteln, deren 
Preise außerordentlichen Schwankungen unterworfen sind. Die Löhne und 
Gehälter sind gesunken oder entwertet worden, die Arbeitslosigkeit ist nach 
wie vor hoch, aber die Verbraucherpreise steigen unaufhaltsam. Innerhalb 
von drei Jahren ist die Ukraine zum zweitgrößten Schuldner des Internati-
onalen Währungsfonds (IWF) geworden, dessen neoliberales Programm die 
soziale Ungerechtigkeit und wirtschaftliche Ungleichheit weiter verschärft. 
Regelmäßig erhöht die ukrainische Regierung die Tarife für kommunale 
Dienstleistungen; sie privatisiert staatliche Unternehmen und plant, das Ren-
tenalter für Frauen heraufzusetzen. 
Die Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation hat starke Unzufrieden-
heit in der Bevölkerung zur Folge, die sich mit dem Misstrauen gegenüber dem 
Staat und den politischen Institutionen verbindet. Die Menschen haben immer 
weniger Vertrauen in die Regierung und in Verwaltung, Staatsanwaltschaft, Po-
lizei, Gerichte und Parlamentsparteien (Зеркало Недели, 2011). Sie sind vom 
politischen System als Ganzes zutiefst enttäuscht. 
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Unter diesem Aspekt sind die massenhaften Protestaktionen kleiner Unter-
nehmer und Selbstständiger, insbesondere von Marktverkäufern, sympto-
matisch, die im November 2010 gegen das neue Steuergesetzbuch antraten. 
Obwohl es auch eindeutig politische und regierungsfeindliche Losungen gab, 
haben die Teilnehmer dieser Aktionen mit allen nur erdenklichen Mitteln ver-
sucht, sich von der „Politik“ und ausnahmslos sämtlichen politischen Partei-
en zu distanzieren, wobei sie auf dem ausschließlich sozialen Charakter ihres 
Protests bestanden. Versuche des oppositionellen Blocks Julia Timoschenko, 
diese Aktionen für sich zu vereinnahmen, wurden durch die Aktionsteilneh-
mer scharf zurückgewiesen, die nichts, aber auch gar nichts mit der „großen 
Politik“ zu tun haben wollten. 
Die weite Verbreitung fremdenfeindlicher Vorurteile spielt den Rechtsradika-
len in die Hände. In den letzten zwanzig Jahren hat die Ausländerfeindlich-
keit in der ukrainischen Gesellschaft ständig zugenommen; der Xenophobie-
Index ist zwischen 1994 und 2007 von 3,45 auf 4,35 gestiegen (Паниотто, 
2008). Die Soziologin Natalja Panina kommt ebenfalls zu dem Schluss, dass 
„im Verlaufe der Entwicklung des unabhängigen ukrainischen Staates ein 
Anwachsen sowohl des Gesamtniveaus der nationalen Absonderung als auch 
der Verbreitung fremdenfeindlicher Einstellungen gegenüber einigen Natio-
nalitäten stattgefunden hat“. Die allgemeine nationale Toleranz ist in diesem 
Zeitraum permanent gesunken: 1992 hatten 6,3 Prozent der Bevölkerung 
direkt fremdenfeindliche Einstellungen, 2005 waren es bereits 25,2 Prozent. 
Gleichzeitig ist der Bevölkerungsanteil mit toleranten Einstellungen von 35,2 
auf 10,4 Prozent gesunken (Панина, 2005). 

Rechtsradikale	Taktik	und	die	Verbindung	zum	Establishment	

Für die Freiheitspartei ist die Präsidentschaft Janukowitschs, der Anfang 2010 
die Macht übernommen hat, zu einer Zeit des Aufschwungs und Positions-
ausbaus geworden. Die gegenwärtige Regierung stellt für die radikalen Nati-
onalisten eine bequeme Zielscheibe für kompromisslose Kritik dar. Die Frei-
heitspartei bezeichnet Janukowitschs Partei der Regionen als moskauhörige 
Besatzer, Ukrainerhasser und Feinde der ukrainischen Nation. Der Präsident 
und seine Partei sind über das Erstarken der Nationalpatrioten auch nicht bö-
se, konkurrieren sie doch mit den Nationaldemokraten und Timoschenko, die 
bei den Präsidentschaftswahlen im vergangenen Jahr nur 3,5 Prozent Stimmen 
weniger als Janukowitsch erhalten haben. Zudem werden die Anhänger des 
amtierenden Präsidenten, deren Mehrheit in den russischsprachigen Gebieten 
im Süden und Osten der Ukraine lebt, niemals ukrainisch-national wählen. 

Die Partei der Regionen hat sich nie zur liberalen Ideologie im klassischen 
Wortsinn bekannt. Sie ist im kulturellen Bereich konservativ-populistisch 
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und in Wirtschaftsfragen gleichzeitig neoliberal, und sie macht auch keinen 
Hehl aus ihren engen Verbindungen zu den reichsten Oligarchenclans des 
Landes. Besonderer Sympathie des Präsidenten erfreut sich außerdem die 
hiesige orthodoxe Kirche, die dem Moskauer Patriarchat untersteht. 

Übrigens kann man die Partei der Regionen nur bedingt als Partei im ei-
gentlichen Wortsinn bezeichnen. Vielmehr handelt es sich um eine Art Wahl-
kampfmaschine, die die politische Repräsentation des Business-Establish-
ments gewährleistet. An der Basis verfügt die Partei der Regionen über keine 
nennenswerten Kräfte, um Demonstrationen oder Aktionen durchzuführen 
oder das Tagesgeschäft im Wahlkampf abzuwickeln. Zwischen den Wahlen 
existiert die unterste Parteiebene nur auf dem Papier, um im nächsten Wett-
lauf um die Stimmen der Wähler durch angemietete Statisten zum Leben 
erweckt zu werden. 

In der ukrainischen postkommunistischen Demokratie sind alle halbwegs 
erfolgreichen Parlamentsparteien in dieser Form aufgestellt, vielleicht mit 
Ausnahme der Kommunisten, die in den neunziger Jahren über zahlreiche 
aktive Mitglieder verfügt, diese aber im letzten Jahrzehnt größtenteils ver-
loren hat. Im Gegensatz zu den „gekauften“ Demonstrationen, die von Zeit 
zu Zeit von Mainstream-Politikern organisiert werden, setzt die Freiheitspar-
tei immer auf ihre eigenen Mitglieder und ruft, wenn es um etwas wirklich 
Wichtiges geht, ihre Anhänger scharenweise zu den Fahnen. 

Im Unterschied zu anderen politischen Organisationen ist die Freiheitspar-
tei auch in der Straßenprotestpolitik aktiv. Wann immer es geht, holt sie sich 
rechte Fußball-Hooligans zu ihren Veranstaltungen, zum Beispiel die Ultras 
von Dynamo Kiew oder Karpaty Lwow. Und da die Freiheitspartei reicher 
wird und an politischem Einfluss gewinnt, greift sie für ihre Aktionen inzwi-
schen auf Aktivisten aus rechtsradikalen Vereinen und informellen Initiativen 
zurück, zu denen auch die unverhohlen rassistischen „autonomen Nationa-
listen“ und die Neonazis vom paramilitärischen Verband „Patrioten der Uk-
raine“ zählen. 

In taktischen Fragen erweist sich die Freiheitspartei als durchaus flexibel. 
In den südlichen und östlichen Regionen der Ukraine, wo die Mehrheit der 
russischsprachigen Bevölkerung lebt, verzichtet die Freiheitspartei auf eine 
Überbetonung ihres ethnisch-ukrainischen Nationalismus und konzentriert 
sich auf die „Bedrohung“ durch illegale Einwanderer. In Kombination mit 
der Kritik des korrumpierten Establishments, der Wirtschaftsoligarchen und 
Politbonzen hat diese Taktik die lokalen russischsprachigen Ultrarechten in 
das Lager der Freiheitspartei gebracht, die an den fremdenfeindlichen und 
rassistischen Untertönen der Stimmungsmache gegen Einwanderer großen 
Gefallen finden. Das hat es der Freiheitspartei ermöglicht, relativ große, gegen 
Einwanderer gerichtete Straßenaktionen in mehreren Gebietshaupt städten 
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im Süden, im Osten und in der Mitte des Landes durchzuführen. Somit ist 
es der Partei trotz ihrer eindeutig proukrainischen Ausrichtung gelungen, die 
Herzen der fremdenfeindlich gesinnten Wähler in den Regionen zu erobern. 
Berücksichtigt man, dass dieses Ergebnis in traditionell stark prorussisch ein-
gestellten Regionen erzielt wurde, so kann man durchaus von einem Erfolg 
sprechen. 
Häufig unterstützt die Partei sozial eingefärbte Proteste von Arbeitnehmern 
und Aktivisten, die sich in Wohnungsbau- und Baustopp-Bewegungen enga-
gieren. Weniger Erfolg hat sie bei der Instrumentalisierung urbaner Initiati-
ven, insbesondere der Bewegung gegen Verdichtungsbau. In Kiew ist es der 
Freiheitspartei nahestehenden rechtsradikalen Aktivisten gelungen, die Bür-
gerinitiative „Rettet das alte Kiew“(ZSK) zu unterwandern, die sich gegen die 
zerstörerische und chaotische Bebauung der Stadt mit Gewerbeimmobilien 
einsetzt. Aber nachdem die Partei im Fernsehen einen Werbeclip geschaltet 
hat, in dem diese Initiative als eine mit der Freiheitspartei verbundene Or-
ganisation dargestellt wurde, zeigten sich die unpolitischen Aktivisten der 
Baustopp-Bewegung alles andere als erfreut (ЦДС, 2011). 
Wolfgang Wippermann hebt im Nachwort zur russischen Ausgabe seines 
Buchs über den europäischen Faschismus hervor, dass eines der Schlüssel-
merkmale faschistischer Parteien im „entschiedenen und kompromisslosen 
Willen zur Vernichtung ihrer politischen Gegner und zum Teil willkürlich 
ausgewählter Minderheiten“ bestand (Випперман, 2000). In diesem Sinne 
weicht die Freiheitspartei nicht von früheren historischen Vorbildern ab: Ihr 
Verhalten gegenüber sexuellen Minderheiten und LSBT- (Lesben-, Schwu-
len-, Bisexuellen und Transsexuellen-)Verbänden ist ausgesprochen aggres-
siv; außerdem organisiert sie ständig Aktionen gegen den Marsch für die 
Legalisierung leichter Drogen. Der Freiheitspartei nahestehende ultrarechte 
Cliquen überfallen regelmäßig linke Aktivisten und Mitglieder von LSBT-
Gruppen. 
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Krise	der	Wirtschaft,	Krise	der	
Institutionen	und	Perspektiven	für	
die	belgische	soziale	Bewegung

Daniel	Zamora

Eine	Krise	kann	eine	andere	verbergen

Gegenwärtig spricht man in den Medien und den Analysen zur Situation 
in Belgien von einer „Krise der Institutionen“ oder von einer „Krise der 

Gemeinschaften“. Auch wenn diese Beschreibung der belgischen Situation 
nicht falsch ist, so ist sie doch sehr unvollständig. Obwohl Belgien dem An-
schein nach durch die Krise seiner „institutionellen Reform“ blockiert wird, 
ist das Land bei Weitem keine isolierte Insel im Meer der Sparpläne und Wirt-
schaftskrisen in Europa. Belgien ist nicht die Ausnahme von der Regel. 

Bei den institutionellen Diskussionen über die Zukunft Belgiens geht es um 
die Zukunft der belgischen Sozialversicherung und ganz allgemein um die 
Zukunft aller Elemente des belgischen Sozialsystems. Gegenwärtig sucht ein 
„königlicher Unterhändler“ (nach all den Informanten, Sondierern, Schlich-
tern, Minenräumern usw.) nach einem neuen Kompromiss, und es ist nicht 
mehr einfach nur von der Regionalisierung der Familienbeihilfen die Rede, 
sondern der große Bereich der Arbeitsmarktpolitik und der gesundheitlichen 
Versorgung soll regionalisiert werden. Diese Regionalisierungen wären ein 
entscheidender Schritt in Richtung Abbau des belgischen Sozialsystems mit 
seinem System der Umverteilung der Reichtümer. Vergessen wir nicht, dass 
Bart De Wever (der an der Spitze der größten flämischen nationalistischen 
Partei „Neu-Flämische Allianz“ [N-VA] steht) bei den Verhandlungen ohne 
Zögern erklärt hatte, dass „sein Boss der VOKA (der flämische Arbeitgeberver-
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band) ist“. Der VOKA stimmt mit der N-VA in wichtigen programmatischen 
Punkten überein: Begrenzung der Zeit der Gewährung der Arbeitslosenhil-
fe, völlige Abschaffung der Frührenten, Ausweitung der Leiharbeit, völliger 
Lohnstopp sowie eine Indexbindung der Löhne. Von diesem Standpunkt aus 
scheinen sich nicht nur eine institutionelle Vision für Belgien abzuzeichnen, 
sondern auch Vorgehensweisen hinsichtlich möglicher Lösungen für die 
Wirtschaftskrise. Hinter dem tatsächlich vorhandenen belgischen Nationa-
lismus verbirgt sich hier eine ultraliberale Wirtschafts- und Sozialagenda. Die 
institutionelle Frage birgt also den Keim künftiger sozialer Konflikte, in deren 
Verlauf die Arbeitnehmer sich gegen die Sparplänen wehren werden. Diese 
Sparpläne zeichnen sich in der sich immer stärker durchsetzenden konföde-
ralistischen Sicht deutlich ab. Hier geht es nicht um eine Auseinandersetzung 
zwischen flämischsprachigen und französischsprachigen Belgiern, wie es oft 
dargestellt wird, sondern eher um den Gegensatz zwischen Kapital und Ar-
beit, um den Gegensatz zwischen den Arbeitnehmern, die am 4. März in den 
Streik getreten sind, und den Arbeitgebern, deren Gewinne erneut steigen.

Ein	„flämisches“	Problem?

Es ist unbestritten, dass heute nationalistische Strömungen das flämisch-
sprachige politische Geschehen bestimmen, doch es wäre falsch, daraus ein 
spezifisch „flämisches“ Problem zu machen. Diese Sicht macht Flandern zur 
Karikatur: Als handle es sich um ein nach Unabhängigkeit strebendes, rechts-
extremes und egoistisches Flandern im Gegensatz zum französischsprachi-
gen „progressiven“ Teil Belgiens, das das System der sozialen Sicherheit retten 
will! Dieses Bild, das die soziale Lesart des Problems erheblich erschwert, be-
ruht auf zwei Mythen:

Erstens: Flamen sind mehrheitlich rechtskonservativ und nationalistisch.

Seit den letzten Wahlen hat sich die sehr naive und stark vereinfachende Vor-
stellung verbreitet, der zufolge die flämischen Wähler ihre Wahlentscheidung 
vor allem im Zusammenhang mit den Herausforderungen der Gemeinschaft 
getroffen und ganz klar ein nationalistisches Votum für die rechtskonserva-
tiven Parteien abgegeben haben. Allerdings muss diese Vorstellung aufgrund 
von Studien und Umfragen weitgehend relativiert werden, denn es hat sich 
gezeigt, dass die vorrangigen Themen diesseits und jenseits der Sprachgren-
ze sozialer und wirtschaftlicher Natur waren (Renten, Arbeitsplätze, Löhne 
u. a.). Der Politologe Dave Sinardet von der Universität Antwerpen betonte 
mehrfach, dass „alle Studien zum Wahlverhalten der Flamen zeigen, dass die 
Frage der Gemeinschaften für sie eine untergeordnete Rolle spielt und die 
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Separatisten nur 10 Prozent der flämischen Bevölkerung ausmachen“. „Viele  
N-VA-Wähler sind keine Separatisten oder wissen nicht einmal, dass die N-VA 
separatistisch ist.“ Das heißt, dass weder in Wallonien noch in Flandern eine 
Mehrheit der Menschen ein separatistisches Szenario wünscht. Die Bevölke-
rung will eine Regierung, die Themen wie Beschäftigung, Gesundheit, Umwelt 
und Kaufkraft in die Hand nimmt. Und genau das geschieht in immer stärke-
rem Maße über eine Vielzahl von gemeinsamen Initiativen zur Aufrechterhal-
tung des nationalen Zusammenhalts.

Zweitens: Französischsprachige Belgier sind gegen Nationalismus und 
versuchen, den nationalen Zusammenhalt aufrecht zu erhalten.

Der Tenor des ersten Punktes bringt uns leicht auf den Gedanken, dass nur die 
französischsprachigen Belgier versuchen, „Widerstand zu leisten“ und die so-
zialen Interessen zu verteidigen. Allerdings sind französischsprachige Politiker 
noch allzu oft einem Diskurs verhaftet, der eher dazu beiträgt, die stereotypen 
Ansichten über die Flamen zu reproduzieren. So haben sich die frankofonen 
Parteien am Verhandlungstisch sehr wohl gegen die Aufspaltung der Sozial-
versicherung und der Steuern ausgesprochen, allerdings taten sie das oft aus 
einer Logik der wirtschaftlichen Verteidigung Brüssels und Walloniens heraus 
und nicht im Sinne eines gemeinsamen Interesses der Arbeitswelt im Norden 
und im Süden des Landes. Dies folgt der Logik einer „französischsprachigen 
Front“, einer „Verteidigung der Frankofonen“. Aber trägt deren Haltung nicht 
eher zur Stärkung der gemeinschaftlichen Logik bei, die sie vermeintlich an-
prangern? Diese Logik bildete sich leider zu Lasten der tatsächlichen Unter-
stützung der verschiedenen in Flandern existierenden Strömungen heraus, die 
ebenfalls ein nationales soziales Sicherheitssystem für alle belgischen Bürger 
bewahren möchten. Jan Goossens1 hatte in diesem Zusammenhang völlig 
zu Recht erklärt: „Auch wenn es in der französischsprachigen Gemeinschaft 
keine N-VA gibt, bedeutet dies nicht, dass dort die Gemeinschaftslogik nicht 
an Boden gewinnt. Ich habe den Eindruck, dass sich die französischsprachige 
Kulturwelt auf die N-VA konzentriert und sich nicht um mögliche Entglei-
sungen auf ihrer Seite sorgen. Dieses Denken in Gemeinschaften manifestiert 
sich überall, in Belgien, aber auch in Europa insgesamt. 

Im Hinblick auf Lösungen angesichts der Krise ist man weit davon ent-
fernt, den flämischen Politkern zu widersprechen, es scheint innerhalb der 
gesamten politischen Klasse in zumindest einem Punkt Einigkeit zu herr-
schen: Eine Sparpolitik wird gebraucht. Hat doch Elio Di Rupo erklärt, dass 
man den Menschen die Wahrheit sagen muss: Wir müssen sparen.  Zu den 
Sparmaßnahmen als Antwort auf die Krise gibt es auch keinen Gemein-
schaftskonflikt.

Krise der Wirtschaft, Krise der Institutionen und Perspektiven für die belgische soziale Bewegung
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Reaktionen	für	ein	ungeteiltes	Belgien

Die Darstellung in den Medien und der Politik über die Großdemonstration 
„SHAME“ vom 23. Januar 2011, an der zwischen 30.000 und 45.000 Men-
schen teilgenommen haben, ist aufschlussreich für die ablehnende Haltung 
des sozialen und progressiven Flügels der entstehenden Bewegung. Obwohl 
die Demonstration offiziell als „unpolitisch“ dargestellt wurde, ging es bei 
„SHAME“ um eine sehr vielgestaltige Veranstaltung, an der auch andere Be-
wegungen, Parteien und Gewerkschaften teilnahmen, um gegen den Sozi-
alabbau zu protestieren. Leider werden derartige Aktivitäten zu oft einfach 
als nationalistische Reaktion oder als Einheitsbestrebungen ohne politischen 
Untergrund für den Erhalt der „Nation“ dargestellt. Dabei gab es sowohl in 
Flandern als auch in Wallonien und in Brüssel mehrere Appelle und Aktionen 
von Künstlern, Wissenschaftlern und Gewerkschaftern, die sich versammel-
ten, um einer anderen Stimme Gehör zu geben, einer Stimme, die gegen den 
Nationalismus auftritt und dem Willen Ausdruck verleiht, die großen sozia-
len Errungenschaften der belgischen Arbeiterbewegung zu verteidigen. Denn 
zu Belgien gehört auch die Schaffung einer einheitlichen Sozialversicherung, 
„der schönsten Kathedrale des Landes“, wie die Gewerkschafter sie nennen. 
Diese „Kathedrale“ wurde von der belgischen Sozialbewegung, bestehend aus 
Flamen, Wallonen, Brüsselern und Migranten unterschiedlicher Herkunft 
gemeinsam errichtet.2 Am 21. Januar 2011 waren all diese Stimmen auf der 
großen Abendveranstaltung am KVS (Koninklijke Vlaamse Schouwburg) in 
Brüssel über die Plattform „Niet in onze naam“ („Nicht in unserem Namen“) 
zu hören. Die Jugendlichen standen an vorderster Front, ihre „Frittenrevolu-
tion“ brachte 7.000 junge Leute im ganzen Land auf die Beine, die sich ganz 
offen für den Erhalt eines föderalen Sozialversicherungssystems einsetzten. 

Gewerkschaftliche	Perspektiven

In diesem Zusammenhang kommt der Mobilisierung für einen branchen-
übergreifenden Tarifvertrag3 (AIP) eine hohe symbolische und politische 
Bedeutung zu, denn der von den belgischen Arbeitgebern vorlegte Entwurf 
eines neuen Tarifvertrages sah für 2011 einen allgemeinen Lohnstopp und für 
2012 eine Anhebung der Löhne um maximal 0,03 Prozent vor. Darüber hinaus 
enthält er eine Verschlechterung des Status von Angestellten sowie die Beteili-
gung der staatlichen Kassen an der Auszahlung von Kündigungsabfindungen. 
Dieser Vertrag, der von zwei der drei beteiligten Gewerkschaften (FGTB und 
CGSLB) abgelehnt und von der CSC stark kritisiert wurde, stellt die Frage 
nach der Krise der belgischen Gemeinschaften unter einem ganz anderen 
Blickwinkel. In diesem Punkt kann nicht mehr vorrangig von einer „Nord-

Daniel Zamora



135

Süd-Teilung“ des Landes die Rede sein – alle belgischen Parteien unterstützen 
die Einführung des Vertrags – sondern eher von einer Teilung zwischen Ar-
beitnehmern und Arbeitgebern. So gab es über diesen Tarifvertrag nur wenige 
Debatten, sämtliche an den Verhandlungen teilnehmende Parteien äußerten 
sich ungeachtet der starken Protestreaktionen aus der Arbeiterschaft positiv 
zu diesem Vorschlag. Am 4. März 2011 mobilisierten sich die Arbeitnehmer 
in einem Streik, dem überall im Land aktiv Folge geleistet wurde: Sowohl im 
Norden als auch im Süden des Landes streikten und demonstrierten die Ar-
beiter und kämpften für die Verteidigung ihrer Errungenschaften. 

In einem breiteren Kontext zeichnet sich bereits eine Mobilisierung gegen 
die von Europa und dem Tandem Merkel-Sarkozy angekündigten Pläne ge-
gen die Renten, die Indexbindung und die Löhne ab. Das nächste wichtige 
Ziel war das am 24. und 25. März stattfindende europäische Gipfeltreffen. 
Am 24. März 2011 fand eine gemeinsame Aktion von FGTB, CSC und dem 
Europäischen Gewerkschaftsbund unter dem Motto: „Die Arbeiterschaft sagt 
NEIN zum EU-Wettbewerbspakt!“ statt.

Diese Aktionen sollten den engen Zusammenhang zwischen der Reform 
des belgischen Staates und den Sparplänen auf europäischer Ebene verdeut-
lichen. Beide Fragen miteinander zu verbinden, ist entscheidend für die wei-
tere Entwicklung der sozialen Auseinandersetzung und die Mobilisierung 
aller belgischen Arbeitnehmer gegen die Angriffe der Arbeitergeber. Nur mit 
vereinten Kräften konnten in der Vergangenheit die Erfolge der belgischen 
Arbeiterbewegung errungen werden.

Eine	neue	soziale	Bewegung	

Die Europäische Union basiert gegenwärtig auf einem neoliberalen Modell, 
dessen Folge eine streng geführte Sparpolitik ist. In Frankreich, Griechen-
land, Portugal, Spanien und Großbritannien brachten Jugendliche und Ar-
beiter im jeweiligen nationalen Rahmen so eindringlich wie nie zuvor ihre 
Ablehnung gegenüber dieser Politik zum Ausdruck. Dabei ging es um alle so-
zialen Errungenschaften, die sie zu verteidigen suchten. Ihr Kampf setzt eine 
europaweite Solidarität voraus, die genau das Gegenteil von einem Rückzug 
in begrenzte „kulturelle“ oder „regionale“ Strukturen darstellt, hinter denen 
sich unter dem Deckmantel des „Regionalismus“ gewöhnlich rückschrittli-
che Sozialprogramme verstecken. In dieser Hinsicht hat Belgien (aufgrund 
der sprachlichen und kulturellen Vielfalt) alle potenziellen Trümpfe zu bie-
ten und könnte ein Beispiel für Einheit und Solidarität, ein Vorbild für die 
künftigen sozialen Kämpfe in Europa sein. Ein von zahlreichen belgischen 
Intellektuellen unterzeichneter Aufruf endet mit den Worten: „Es ist an der 
Zeit, diese soziale Bewegung neu aufzustellen und so viel neue Brücken wie 
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nur irgend möglich zwischen allen Wallonen, Brüsselern und Flamen, die ei-
nen engstirnigen Nationalismus ablehnen, zu schlagen. Wir wollen die Flucht 
nach vorn in Richtung Separatismus nicht stillschweigend hinnehmen. Die 
Zeit ist reif für andere Perspektiven, die uns die tiefe Kluft zwischen den bel-
gischen Gemeinschaften überwinden und uns an dem arbeiten lassen, wovor 
sich die N-VA am meisten fürchtet: an einer breiten Bewegung gegen Natio-
nalismus und für einen solidarischen Zusammenhalt.“4

Anmerkungen

1)  Direktor des KVS (flämisches Nationaltheater) und Teilnehmer an der großen Abendver-
anstaltung gegen Nationalismus und für den Erhalt des nationalen Zusammenhalts am 
21. Januar 2011. 

2)  Aufruf „La solidarité grandit une culture“ („Solidarität verleiht einer Kultur Größe“), in: Le 
Soir, 19. Oktober 2010.

3)  Der branchenübergreifende Tarifvertrag wird alle zwei Jahre zwischen Arbeitnehmern und 
Gewerkschaften verhandelt und legt die Lohnentwicklung, die Arbeitszeit, die Zahlung von 
Rücklagen, den garantierten Mindestlohn u. a. fest. Der AIP garantiert einen Mindestsockel 
an sozialen Errungenschaften und eine Gleichbehandlung der Arbeitnehmer des Privat-
sektors.

4)  Aufruf des ADEN-Verlages: http://www.aden.be/index.php?aden=l-appel-des-editions-aden.
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Wien,	Wien,	nur	Du	allein,	sollst	nicht	
nur	Stadt	meiner	Träume	sein

Ergebnisse	und	Hintergründe		
der	Wiener	Wahlen	2010

Ulrike	Kruh

Die österreichische Hauptstadt Wien ist nach dem Mercer Quality of Li-
ving Ranking auch 2010 wieder die lebenswerteste Stadt der Welt. Kri-

tiker haben natürlich darauf hingewiesen, dass diese Untersuchung auf die 
sogenannten Ex-Pats abzielt, die überall erwünschten Super-Migranten, die 
hochbezahlt in Konzernen und internationalen Organisationen arbeiten. Was 
aber für die Lebensbedingungen von normalen Wiener ArbeitnehmerInnen 
wichtig ist, wurde darin wenig berücksichtigt. Den politisch Verantwortlichen 
Wiens aber war dieses ausgezeichnete internationale Resultat sehr recht, sie 
führen es auf ihre erfolgreiche Politik zurück.

Wien hat – wie jeder Besucher sofort merkt – eine völlig andere Struktur als 
der Rest des Landes. Ungefähr 40 Prozent der Wiener Bevölkerung wurden 
nicht in Österreich geboren, Deutsch ist nicht ihre Muttersprache. 82 Pro-
zent der Wiener ArbeitnehmerInnen arbeitet im Dienstleistungssektor, fast 
18 Prozent in der Industrie und ganz wenige üben landwirtschaftliche Tätig-
keiten aus. EUROSTAT zufolge sind die Arbeitslosenraten in Österreich und 
den Niederlanden die niedrigsten der EU.

Das	Wahlergebnis

Seit fast einhundert Jahren wird die Stadt Wien von Sozialdemokraten regiert. 
Nur während des Austrofaschismus Mitte der 1930er Jahre und während der 
Nazizeit waren sie nicht am Ruder. Der derzeitige Bürgermeister Michael 
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Häupl, ein studierter Biologe, übernahm das Amt von Helmut Zilk, einem 
Meister der öffentlichen Kommunikation (und nicht nur das: Nach seinem 
Tod kamen Gerüchte auf, dass Zilk vorher als Journalist auch Informant des 
kommunistischen tschechoslowakischen Geheimdienstes gewesen sein soll). 
Sein Nachfolger Häupl hat das Amt jetzt volle 16 Jahre inne und ist somit 
der am längsten regierende Wiener Bürgermeister seit 1945. Nach der großen 
Finanzkrise des Jahres 2008 fieberten viele den Wiener Wahlen unruhig ent-
gegen. Die Wiener Arbeitslosigkeit betrug 2009 7,5 Prozent (nach dem LFC-
Berechnungsmodus der EU), im Jahr 2010 war sie leicht gestiegen.

Aber Häupl und die Sozialdemokraten gewannen die Wahlen am 10. Oktober 
2010 wieder. 67 Prozent der Wahlberechtigten waren zu den Urnen gegangen, 
verglichen mit der Wahlbeteiligung anderer großer westeuropäischer Städte ei-
ne ziemlich gute Rate. Sieben Parteien und einige kleine Gruppen nahmen teil. 
Die wichtigsten Parteien waren die sozialdemokratische SPÖ (sie wurde mit 
44,3 Prozent zwar Erste und bekam 49 Sitze im Wiener Landtag, im Vergleich 
zu den vorhergegangenen Wahlen verlor sie aber 7 Sitze und somit auch ihre 
absolute Mehrheit), die konservative ÖVP (13,9 Prozent und 13 Sitze, ein Ver-
lust von 5 Sitzen), die GRÜNEN konnten 12,6 Prozent und 11 Sitze erreichen 
(und verloren 3 Landtagssitze), die kommunistische KPÖ bekam 1,1 Prozent. 

Wahlsieger	FPÖ

Der große Gewinner aber war die Freiheitliche Partei FPÖ. Sie wurde Zweite 
mit fast 26 Prozent und konnte ihre Fraktion von vorher 13 auf 27 Land-
tagssitze mehr als verdoppeln. Die „üblichen Verdächtigen“, die Sozialdemo-
kraten und Konservativen, haben hingegen beträchtlich verloren. Jeder vierte 
Wiener Wähler entschied sich für die FPÖ, für eine eindeutig rechte Partei, 
die unter ihrem früheren schillernden Chef Jörg Haider auch zu internatio-
naler Berühmtheit und Berüchtigtheit gelangt war. 

Um den soziologischen Hintergrund dieses alarmierenden Ergebnisses 
besser zu verstehen, lud das Forum für Soziale Gerechtigkeit, ein loser Club 
linker AktivistInnen, JournalistInnen und Intellektueller, Günther Ogris vom 
Sora-Institut zu einem Vortrag ein. Ogris hat in Großbritannien soziologische 
Statistik studiert, er leitet das SORA-Institut für Sozialforschung und Politik-
Consulting und könnte selbst als linker Sozialdemokrat bezeichnet werden. Er 
wies auf den relativ schnellen Zuwachs der FPÖ-Wähler hin. Zwischen 2001 
und 2005 stand diese Partei noch bei drei bis fünf Prozent. Im Sommer 2005 
aber schwoll sie auf 14 Prozent an. 2010 schließlich bekam sie fast 26 Prozent.

Sie war z. B. in den früheren Arbeiterbezirken (Floridsdorf, Donaustadt, 
Simmering und Favoriten) erfolgreich. Dort führten die „Roten“ noch knapp, 
ihnen dicht auf den Fersen folgte die rechte FPÖ. Entgegen der oft geäußer-
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ten Meinung wurde sie NICHT vor allem von jungen Leuten, sondern über-
wiegend von alten, sozial depressiven Männern aus der ehemaligen Arbeiter-
schaft gewählt („Depressiv“ meint hier, dass diese Leute keine Perspektiven 
mehr für ihre Kinder sehen). Diese Männer sind abgestiegene Facharbeiter, 
die bis zu ihrem 35./37. Lebensjahr eine Lohnsteigerung erlebt haben, dann 
aber keine Aufstiegschancen mehr hatten.

In absoluten Zahlen ist die SPÖ gleich geblieben (322.000 Stimmen), sie hat 
aber bei den berufstätigen Männern ohne Matura/Abitur (siehe oben), also 
im einheimischen Arbeitermilieu, viel eingebüßt. Die sich immer noch als 
christlich-sozial bezeichnende ÖVP hat Männer über 60 an die FPÖ verloren, 
bemerkenswerterweise aber bei jüngeren Frauen gewonnen. Die Grünen be-
kamen so gut wie keine Stimmen bei den über 60jährigen.

Gesellschaftlicher	und	politischer	Wandel

Treue zur „eigenen“ Partei ist nicht Sache der Wiener Frauen, denn sie sind 
Wechselwählerinnen. Anhand der weiblichen Bevölkerung wird der gesell-
schaftliche Wandel Österreich besonders deutlich, im Jahre 2010 arbeitete ei-
ne Million Frauen mehr als 1970. Bei den jungen Wählern hielten sich Grüne 
und Rote ziemlich die Waage.

Die Studierenden wählten SPÖ und die Grünen. Der Sozialwissenschaft-
ler Ogris hält daher das österreichische Kaputtsparen der Unis für politisch 
unklug für die Kräfte links der Mitte. Allein in Wien gibt es 150.000 Wähler, 
die in irgendeiner Beziehung zu den Unis stehen. Das ist eine große, womög-
lich wahlentscheidende Gruppe, die von der jetzigen Politik schwer brüskiert 
wurde. Die von den Rechten angezettelten populistischen Diskussionen über 
Studiengebühren bei gleichzeitiger schlechter Ausstattung der Universitäten, 
die skandalöse Rate ProfessorIn/Studierende, die die Betreuung verunmög-
licht, schaden nicht nur Wissenschaft und Forschung; diese Situation ist nicht 
nur ökonomisch, sondern auch politisch kontraproduktiv.

Die Kernschichten der Sozialdemokraten sind nicht mehr die Arbeiter, son-
dern den neuesten Daten zufolge ganz eindeutig die MigrantInnen. Die in 
den Jahren der schwarz-blauen Koalition (ÖVP-FPÖ, 2000 – 2006) forcierte 
Taktik, die Einbürgerungen der Zuwanderung zurückzufahren, ist also gerade 
für die SPÖ schädlich. 

Es gibt „neue“ Arbeiterschichten, die in der Öffentlichkeit und von der SPÖ 
noch nicht als politische Kraft wahrgenommen werden, so z. B. die 400.000, 
die bei den nur drei großen Lebensmittel-Konzernen arbeiten („Neu“ des-
halb, weil es Jobs sind, die nicht nach China exportiert werden konnten). In-
teressant ist auch, dass weder diese ArbeitnehmerInnen selbst, noch der große 
Gewerkschaftsbund ÖGB ihre potentielle politische Macht verstanden haben.

Wien, Wien, nur Du allein, sollst nicht nur Stadt meiner Träume sein
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Aus den Ergebnissen in den sogenannten „bürgerlichen“ Bezirken, den schö-
nen Villenvierteln Hietzing und Döbling z. B., kann man auch ablesen, dass 
sich die SPÖ „bourgeoisisiert“, also bei den Mittelschichtlern verankert hat.

Für	neue	Perspektiven

Leider sind bei den Sozialdemokraten seit einiger Zeit nepotistische Phäno-
mene zu beobachten, die es früher in linken Parteien kaum gab. So wurde 
der Sohn eines früheren Wiener Stadtrats schnell Staatssekretär, die 26jährige 
Nichte eines früheren Parteigeschäftsführers selbst Parteigeschäftsführerin, 
ein 21jähriger ohne Studium (aber mit parteinahem Journalistenvater) Be-
rater der Kulturministerin. Ob diese „Familie“ für politische Ratschläge offen 
ist, bleibt dahingestellt. Sollte sie sie dennoch hören wollen, könnte sie folgen-
den auf dem Wahlergebnis basierenden Empfehlungen folgen:
l  Den Kindern aus dem Arbeitermilieu müssen Aufstiegschancen – also 

vermehrt Ausbildungs- und Jobchancen – eröffnet werden. Die Wissens-
gesellschaft ist ein Zukunftsprojekt, das politisch vermittelt werden muss 
und genutzt werden kann.

l  Die schon begonnene politische Arbeit im gemeinnützigen Wohnungsbau 
(den berühmten Wiener Gemeindebauten, oft aus der Zwischenkriegs-
zeit) in den klassischen „Arbeitervierteln“ muss verstärkt werden.

l  Die Kooperation mit der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter 
muss intensiver werden. Zur Zeit werden österreichische Gewerkschafter 
lediglich in den Fächern Arbeitsrecht und Verhandlungstechnik geschult, 
was völlig unzureichend ist. Die Betriebsräte müssen wieder erfahren dür-
fen, was Politik ist, wie sie funktioniert und was politisches Bewusstsein ist.

l  Die Frauen stellen die riesige, politisch weitgehend unberücksichtigte Hälf-
te der Gesellschaft dar. Nicht nur sind viel mehr Frauen in Arbeit als noch 
vor vierzig Jahren, sie finden sich leider oft in Teilzeitjobs und im Niedrig-
lohnsektor; hier tut sich ein großes Betätigungsfeld für Gewerkschaft und 
Parteien auf.

l  Die Integration der Zuwanderer und die Einbürgerung von „Ausländern“ 
muss gefördert werden. Wie die Ergebnisse der letzten Jahre gezeigt ha-
ben, wählen diese Menschen dann die Sozialdemokraten.

Lebenswertes	Wien	als	Herausforderung

Die FPÖ hat tatsächlich einen anderen Politikbegriff und einen verschobenen 
Informationsstand über gesellschaftliche Entwicklungen. Sie arbeitet mit Be-
griffen der angeblich bedrohten Heimat, den als gefährlich hingestellten Migran-
tInnen und schürt auch in Wien immer wieder anti-islamische Ressentiments.

Ulrike Kruh
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Das große Problem der Sozialdemokraten ist, dass sie dem zuwenig entge-
gensetzen. Die „große sozialdemokratische Erzählung“ der Emanzipation 
und Menschenwürde ist leider in den Hintergrund getreten, ein gesellschafts-
politisches Ziel wird nicht mehr ausformuliert. Wie überall in Europa sind 
Linken in der Krise. Sie haben es bisher nicht geschafft, ihren Wählern, den 
ArbeitnehmerInnen und sozial Schwächeren, die vernetzte globalisierte Welt 
zu erklären und ein soziales Zukunftsprojekt für sie zu entwerfen. DIE Idee 
der Zukunft, die Wissensgesellschaft, ist in der österreichischen Politik noch 
nicht angekommen. Heute müssen erfolgreiche Politikmacher z. B. in Be-
tracht ziehen, dass die neuen Medien auch eine politische Rolle spielen und 
das Textverständnis der Wählerschaft immer wichtiger wird.

Nachdem die Sozialdemokraten die absolute Mehrheit in Wien verfehlt 
hatten, mussten sie eine Koalition mit den schwächeren Grünen eingehen. 
Ihre Vorsitzende Maria Vassilakou wurde Vizebürgermeisterin. Somit ist jetzt 
eine griechische Linguistin verantwortlich für die Agenden des Verkehrs und 
der Wiener Stadtentwicklung. Es ist das erste Mal, dass eine neue Österrei-
cherin einen so hohen politischen Posten bekleidet, ein echter gesellschaftli-
cher Fortschritt. Jetzt aber fragt sich jeder: Warum haben die Wiener Grünen 
ihre Kritik an der Wiener Umweltpolitik eingestellt? Wurden sie so schnell 
gezähmt oder womöglich zum Schweigen gebracht?

Diejenigen unter den österreichischen PolitikerInnen, die wirkliche Verän-
derungen wollen, haben eine Riesenaufgabe vor sich. Die nächsten österrei-
chischen Wahlen (im größten Bundesland Niederösterreich, dem Kernland 
der konservativen ÖVP) finden erst in zwei Jahren statt. Wie in vielen euro-
päischen Ländern sind die Lebensmittelpreise auch in Österreich stark ge-
stiegen. Erst vor kurzem wurden die Gaspreise um neun Prozent erhöht, eine 
weitere Erhöhung wurde im Mai 2011 angekündigt. Immer wieder tauchen 
Gerüchte auf, dass Michael Häupl – vielleicht aus gesundheitlichen Grün-
den – keine volle Periode im Amt bleiben könnte, seine Nachfolgerin und 
damit erste Wiener Bürgermeisterin der Geschichte könnte Renate Brauner 
werden. Nur klug regiert wird Wien einer der lebenswertesten Orte der Welt 
bleiben, für die Ex-Pats sowieso, aber auch für uns andere, die neuzugezoge-
nen und alteingesessenen, jüngeren und älteren, alle bunten WienerInnen.

Wien, Wien, nur Du allein, sollst nicht nur Stadt meiner Träume sein



Frauen	auf	dem	Fischmarkt	von	Toubab	Dialao,		
einem	Fischerdorf	südlich	von	Dakar.
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Die	Finanzkrise	als	Politische	Chance		
für	die	Neue	Extreme	Rechte	

Die	Wirtschaftskrise	in	Griechenland	und		
die	Orthodoxe	Volkszusammenkunft	(LAOS)

Dimosthenis	Papadatos-Anagnostopoulos

Die Stärkung der europäischen Rechtsextremen fiel mit der Krise der 
1970er Jahre zusammen, die von Transformationen in der Produkti-

on, Änderungen in der Sozialstruktur europäischer Gesellschaften und der 
Unfähigkeit der dominanten politischen Kräfte begleitet war, sich den neuen 
Bedingungen zu stellen.1 Die Wirtschaftskrise ist sicherlich nicht die einzige 
Erklärung für den Machtgewinn der extremen Rechten. Von den 1970er Jah-
ren bis heute hat die Transformation der politischen Parteien von Vermittlern 
sozialer Interessen im Staat zu Kartellparteien mit feinen Unterschieden und 
einer stärkeren Abhängigkeit vom Staat und den Medien2 den Aufschwung 
der extremen Rechten begünstigt. Letztere profitiert von den Auswirkungen 
der Konvergenz der dominanten Kräfte, weil es für die Rechte einfacher ist, in 
den Staat einzudringen (wie zuvor die dominanten Kräfte), wobei sie die vom 
Kartellparteien-System bevorzugten Regeln des politischen Wettbewerbs zu 
ihrem Vorteil nutzt.3 Da die gegenwärtige Wirtschaftskrise mit den bereits 
existierenden Krisen der politischen Repräsentation (die nachgewiesenerma-
ßen die Entstehung und Entwicklung rechtsextremer Formationen fördert) 
konvergiert und sie verschärft, wird heute zunehmend über das Verhältnis 
zwischen der extremen Rechten und der Wirtschaftskrise diskutiert.

Nach dem Sturz der Diktatur im Jahre 1974 konnten die verschiedenen Or-
ganisationen der griechischen extremen Rechten bei den Wahlen nicht ein-
mal ein Prozent der Stimmen auf sich vereinen.4 Eine vor kurzem durchge-
führte Meinungsumfrage ergab jedoch neun Prozent für die LAOS und einen 
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hohen Beliebtheitsgrad ihres Parteichefs.5 Diese Ergebnisse werden bestätigt 
durch die Fähigkeit der LAOS – die in Bezug auf Wahlen die wichtigste Partei 
der extremen Rechten seit 1974 ist – den dominanten Parteien ihre Positio-
nen und Rhetorik aufzudrängen und sogar diejenigen, die die LAOS für ein 
temporäres Phänomen hielten, zu zwingen, ihr gegenüber eine entschiedene-
re Stellung einzunehmen.

In dem vorliegenden kurzen Bericht werden wir untersuchen, wie die Krise 
die Positionen der LAOS beeinflusst und wie sie, mitten in der Krise, Bezie-
hungen zu anderen Parteien, insbesondere der traditionellen griechischen 
Rechtspartei, der Nea Dimokratia (ND), geknüpft hat. Unser Hauptargument 
ist folgendes: In der gegenwärtigen Konjunktur und auf Grund der Ausrich-
tung des gesamten politischen Systems auf eine zentrale Herausforderung, 
nämlich die Billigung des Memorandums über die Zusammenarbeit mit dem 
IWF und der EU-EZB, versucht LAOS die Krise als Chance für die weitere 
Destigmatisierung und Legitimierung zu nutzen, wobei sie sich innerhalb des 
wirtschaftsliberalen Spektrums weiter nach rechts bewegt, sich an die Regie-
rungspartei klammert und als Kraft der „nationalen Verantwortung“ und des 
„gesunden Menschenverstandes“ präsentiert.

Warum	LAOS	Teil	der	extremen	Rechten	ist

Wie viele rechtsextreme Parteien, bestreitet die LAOS eine zu sein. Ihre häu-
figen Transformationen überraschen viele; die Mehrdeutigkeit, das Taktieren, 
die Diskrepanz zwischen den offiziellen Parteitagsreden (Programm, Erklä-
rungen) und den täglichen Interventionen (Bündnisse, Erklärungen und Ar-
tikel in der Parteipresse und im Internet)6 sind stabile Elemente einer alle 
möglichen Ziele umfassenden Strategie, die von den zu dieser politischen 
Familie zählenden Parteien umgesetzt wird. Dimitris Psarras hat die charak-
teristische Doppelzüngigkeit der LAOS identifiziert, die eine „Politik der Bit-
terkeit“ (die ihre Anhänger über Parteikanäle anspricht) mit der Taktik des 
„Trojanischen Pferdes“ verbindet, wobei sie sich der „nationalen Öffentlich-
keit“ gegenüber als Anhängerin des Mainstreams ausgibt.7

Transformationen der extremen Rechten machen es sicherlich nicht un-
möglich, das Phänomen zu analysieren. Achtundfünfzig verschiedene Merk-
male, durch die eine Partei als rechtsextreme Partei klassifiziert werden kann, 
wurden definiert. Am weitesten verbreitet sind: Nationalismus, Rassismus, 
Ablehnung der Demokratie und der Ruf nach einem starken Staat. Bei der 
LAOS sind sie alle vorhanden.8 Angesichts der Vielzahl und der Unbeständig-
keit dieser Begriffe ist das oft nicht leicht zu erkennen: 
a)   Nach dem Krieg ersetzten kulturelle Unterschiede teilweise Rassenunter-

schiede, der Rassismus wurde in unterschiedlichen und vor allem in kul-

Dimosthenis Papadatos-Anagnostopoulos
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turellen Begriffen neu formuliert.9 In Griechenland hat diese Forderung 
nach nationaler, religiöser und kultureller Identität Vorrang vor dieser 
Version der extremen Rechten als Gegenmittel gegen die „zum Ethnozid 
führende Globalisierung“ und das „Verblassen des Glaubens“. 

b)  Die nationalistische Ideologie ist der Definition nach mehrdeutig und 
facettenreich. 1974 brach in Griechenland mit dem Sturz der Militär-
diktatur, der Prädiktatur und der außerparlamentarischen Machtmecha-
nismen (Königshaus, Militär, staatsnahe Organisationen) auch ihre Ideo-
logie – ein primitiver antikommunistischer Nationalismus – zusammen. 
Seit dieser Zeit haben sich die Rechte (und die meisten politischen Kräfte, 
die sich in den 1990er Jahren auf die Mitte zu bewegten) auf einen auf 
Wachstum und europäische Integration ausgerichteten Nationalismus 
konzentriert.

c)  Wenn sie sich um parlamentarische Präsenz bemüht, scheint sich die ex-
treme Rechte nicht so extrem zu gebärden, dass sie als undemokratisch 
angesehen wird. In Griechenland ist diese demokratische Fassade oft auf 
eine antipolitische parteifeindliche Rede beschränkt und manchmal be-
trifft das „Vertrauen“ in die Verfassung nur spezifische Aspekte oder ihre 
eigenen Interpretationen derselben.10

d)  Der Ruf nach einem starken Staat bezieht sich manchmal nur auf die „Ver-
teidigung von Recht und Ordnung“, zu anderen Zeiten steht er mit einem 
starken Wohlfahrtsstaat in Zusammenhang, am häufigsten einem, der nati-
onal und kulturell begrenzt ist. In Griechenland finden sich beide Aspekte. 

Diese Erklärungen sollten die spezifische Position der LAOS klar machen, zu-
mindest klarer als der allgemeine Sammelbegriff „populistisch“, der oftmals 
zur Kennzeichnung der LAOS und in der Analyse verschiedener politischer 
Phänomene genutzt wird.11

Die	Verlagerung	an	den	rechten	Rand	des	Wirtschaftsliberalismus	
als	Vehikel	für	die	Destigmatisierung	der	Extremen	Rechten

LAOS profitierte von der Konvergenz der Parteien in der „Mitte“ und von 
der „Modernisierung“ des griechischen Nationalismus. Gleichzeitig kämpfte 
bzw. kämpft sie immer noch darum, dass die „politische Mitte“ sich einigt, 
auf die Rechte zuzugehen, wobei sie ihre Kontinuität mit dem ehemaligen an-
tikommunistischen Nationalismus, den prädiktatorischen Säulen der Macht 
und gelegentlich mit der Diktatur selbst mittels der Parteimedien sicherstellt. 
Mit Hilfe der Medien des Mainstreams hyperpolitisiert die LAOS Fragen der 
nationalen Identität. Dasselbe tut sie durch ihr aggressives Programm für 
„Recht und Ordnung“ mit Fragen von „nationalem Interesse“, beispielsweise 
der Zuwanderung. 

Die Finanzkrise als Politische Chance für die Neue Extreme Rechte 
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Wenngleich Georgios Karatzaferis, der Vorsitzende der LAOS, zu sagen pfleg-
te, dass er in „nationalen“ Fragen rechte Positionen unterstützt, behauptet 
er, ein „linksorientiertes Gefühl“ für soziale und ökonomische Probleme zu 
haben (womit er die modernistische Mitte-Links-Regierung angreift). In der 
Wirtschaftskrise wurde deutlich, dass die LAOS am rechtsextremen Rand des 
politischen Spektrums stand bzw. steht und zwar nicht nur hinsichtlich der 
auf der Agenda der europäischen Rechtsextremen stehenden „klassischen 
Fragen“ („Recht und Ordnung“, Zuwanderung, Identität und moralische 
Werte), sondern auch hinsichtlich des Wirtschaftsliberalismus. Das geschieht 
bei den meisten Fragen, und zwar trotz der Tatsache, dass sich ihre Positionen 
mit charakteristischer Leichtigkeit ändern oder gegenseitig aufheben können.

Beispielsweise geht die klare Ausrichtung der Partei auf Marktkräfte und 
Kleinunternehmen mit Angriffen gegen Banker und Kartelle einher: „Jede 
Aktion, die negative Auswirkungen auf kleine Geschäftsleute hat, führt zu 
weiteren Tausenden arbeitslosen Arbeitern, während die Kaufhäuser des Ka-
pitals auf Kosten der breiten Volksmasse problemlos weiter ihren Geschäften 
nachgehen“, heißt es in einer Mitteilung der Partei vom Dezember 2008. Zur 
Lösung dieses und anderer Probleme durch eine „verantwortungsvolle“ all-
umfassende Strategie schlägt Karatzaferis die Schaffung einer Regierung mit 
Beteiligung von Experten unter Leitung des vormaligen Zentralbankpräsi-
denten vor (2009).

Wie schon 2009 im Fall der rechtsgerichteten Regierung Karamanlis, richtet 
die LAOS ihre Politik auf die regierende sozialdemokratische Partei aus, wobei 
sie die „kluge Kraft“ spielt, die das „nationale Interesse“ über alles stellt. Ein 
unerwarteter Aspekt dessen ist die Zustimmung einer so offen antisemitischen 
Partei wie der LAOS zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Griechen-
land und Israel. Das ist nicht die einzige Anomalie. Seit Anfang 2009 bewegt 
sich das Wirtschaftsprogramm der LAOS ohne jeden Vorwand auf den Neoli-
beralismus zu: Kulanz im Falle von Schwarzbauten, keine Steuern auf Luxus-
wagen, Abschaffung der Körperschaftssteuern, Geldwäsche, keine Angabe der 
Einkunftsquellen, Institutionalisierung der Schattenwirtschaft, Veräußerung 
öffentlicher Einrichtungen und Gebäude, Abschaffung der Arbeitnehmer- und 
Sozialversicherungsrechte sowie Privatisierung der Wälder. Dies sind nur ei-
nige der von der Partei vor der Umsetzung des Memorandums im Namen der 
außergewöhnlichen Krisenumstände vorgeschlagenen Maßnahmen. In einem 
Interview, das Karatzaferis vor kurzem gab, schlug er die Verlängerung der Ar-
beitszeit, eine Verschiebung des Renteneintrittsalters um zwei Jahre, finanzielle 
Vereinbarungen nach freiem Ermessen und neue Anreize für die Eröffnung 
von Spielcasinos durch Unternehmen vor. Als Erklärung, warum er für das 
Memorandum stimmte, sagte Karatzaferis: „Wir stimmen darüber ab, ob wir 
am 1. des nächsten Monats Renten und Gehälter zahlen müssen.“

Dimosthenis Papadatos-Anagnostopoulos
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Wirkung	auf	die	Mainstream-Parteien:	die	Mitte	wird	nach		
rechts	gezogen

Bei den Wahlen wurde die LAOS wegen ihrer Zustimmung zum Memorandum 
abgestraft und so machte sie vor kurzem eine Kehrtwende und entdeckte, dass 
„das Memorandum mit einem Mangel an nationaler Souveränität verbunden 
ist“. Karatzaferis behauptet jedoch fest, dass „er es nicht bedauert“. Diese Ambi-
lvanz hat zwei Ziele: erstens ermöglicht sie das fortwährende Gespräch mit den 
traditionellen „Rechten“ sowohl innerhalb als auch außerhalb der LAOS (der 
Name der Partei, LAOS, ist ein Akronym und bedeutet Menschen – auch wenn 
ihre Politik nicht gerade menschenfreundlich ist). Andererseits versucht die 
LAOS, sich als gemäßigte Kraft, mit anderen Worten als „dritter Pol“, zwischen 
der PASOK und der ND zu präsentieren – ähnlich wie die politische Positi-
on der nicht mehr bestehenden Partei „Politischer Frühling“, die vom jetzigen 
ND-Vorsitzenden Antonis Samaras gegründet wurde. Paradoxerweise profi-
tiert LAOS von der Kritik der ND, die nach ihrer Aussage die PASOK stützt.

Diese Position hat zwei ironische Gesichtspunkte. Der erste ist, dass eine Zwi-
schenposition zwischen ND und PASOK, die früher vom „Politischen Frühling“ 
beansprucht wurde, zur Auflösung des letzteren führte. Der zweite ist, dass die 
ND durch die Debatte über das Memorandum sicherstellt, dass sich bei Mei-
nungsumfragen der Abstand zwischen der LAOS und der PASOK verringert. 

Vor kurzem brachte die ND einen Gesetzentwurf zur Aufhebung der Uni-
versitäts-Asyl-Gesetze ein. Von einer rechten Position aus kritisiert sie zudem 
ständig die (Anti-)Immigrationspolitik der Regierung. Das ist auf Grund der 
politischen Landschaft möglich, da sich die politische Szene – besonders nach 
dem Dezember 2008 – auf die Transformation der sozialen Fragen in ethi-
sche, nationale Fragen und Recht und Ordnung betreffende Fragen konzen-
triert hat. Dies führte zu einer härteren Zuwanderungspolitik und viel stär-
kerem Druck auf die radikale Linke (SYRIZA). Der von der LAOS zu diesem 
Trend geleistete Beitrag war von höchster Bedeutung, weil sowohl die Linke 
(PASOK), als auch die ND und die das Memorandum befürwortende Demo-
kratische Allianz von D. Bakoyanni sowie die extreme Rechte (die Neonazi-
Gruppierung Chryssi Avgi, die 2010 mehr Anhänger gewinnen konnte) eine 
zuwanderungsfeindliche Einstellung haben und SYRIZA feindlich gegenüber 
stehen. Die modernistische Demokratische Linke von F. Kouvelis ist ebenfalls 
auf zuwanderungsfeindliche Positionen eingeschwenkt, wobei sie gleichzeitig 
im Namen der „Verantwortung“ eine „kritische“, das Memorandum befür-
wortende Haltung einnimmt. Die Frage, ob die LAOS sich an einer Koaliti-
onsregierung mit der ND beteiligen würde, beantwortete der Vorsitzende der 
LAOS natürlich positiv, „unter der Voraussetzung, dass diese Regierung die 
Zuwanderer ausweist“.

Die Finanzkrise als Politische Chance für die Neue Extreme Rechte 
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Unter diesen Umständen, einem klaren Rechtsruck der ND, und einer 
PASOK, die in der LAOS einen willigen und verantwortungsvollen Verbünde-
ten gefunden hat, wird der rechtsextreme Charakter des Karatzaferis als we-
niger problematisch empfunden. Gleichzeitig wird es für die LAOS dadurch 
einfacher, politische Verantwortung zu fordern und als eine Mitte-Rechts-
Partei wahrgenommen zu werden. Es zeichnet sich ab, dass der Rechtsruck 
des gesamten politischen Systems und ihr Festhalten an der PASOK der LAOS 
die Möglichkeit gegeben hat, sich zu destigmatisieren und als rationale poli-
tische Kraft der Mitte darzustellen. In jüngster Zeit hat ihr Parteichef immer 
wieder erklärt, dass die Partei sich definitiv an der Regierung beteiligen werde.

Dimosthenis Papadatos-Anagnostopoulos
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Herausforderungen	für		
Dilma	Rousseff	und	die	Rolle		
der	Linken	in	Brasilien

Iole	Iliada	Lopes

Keine Analyse der politischen Lage in Brasilien kann die Bedeutung des 
Sieges der linken und progressiven Kräfte ignorieren, als Dilma Rousseff 

im Oktober 2010 zur Präsidentin der Republik gewählt wurde. Es war ein 
wichtiger Sieg. Zum ersten Mal ist eine Frau Präsidentin von Brasilien, in 
einem Land mit einer patriarchalischen und auf männlichem Chauvinismus 
beruhenden Kultur. Außerdem ist Dilma Rousseff nicht irgendeine Frau. Als 
ehemalige politische Gefangene, die während der Diktatur gefoltert wurde, 
hat sie immer für die Demokratisierung und Transformation des Landes ge-
kämpft. Für das brasilianische Volk, das im Oktober 2010 wählte, ist Dilma 
die Verkörperung seines Wunsches nach Kontinuität und der Fortsetzung der 
von der Regierung Lula in den letzten acht Jahren umgesetzten Politik.

Mit der Wahl von Dilma Rousseff hat die Linke zum dritten Mal in Folge das 
Mandat der Präsidentschaft in Brasilien errungen. Es ist wichtig, die histori-
sche Dimension dieses Sieges zu verstehen. Er ist Teil eines Zusammenhangs, 
der größer ist, als lediglich die Debatte zwischen zwei unterschiedlichen Phi-
losophien oder zwei unterschiedlichen Auffassungen von der kapitalistischen 
Entwicklung in Brasilien: der konservativen und der demokratischen. Seit 
1989 wurde aus verschiedenen historischen Gründen – einschließlich der 
Fragmentierung des Bürgertums und der Zunahme der politischen Partizi-
pation der breiten Volksmassen – von der Linken die demokratische Option 
bevorzugt, die eine das ganze Volk umfassende und sozialistische Perspektive 
in die Debatte einbrachte.
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Diese Debatte stand seit dem Ende der Diktatur im Mittelpunkt jeder Wahl 
für das Präsidentenamt der Republik. Und so sahen wir 1989, 1994 und 1998 
die Linke als Verlierer und 2002, 2006 und erneut 2010 als Sieger. Trotz ihres 
relativ guten Abschneidens bei den Wahlen stellte die Kandidatur von Ma-
rina Silva in der ersten Runde nie wirklich eine realistische Alternative dar. 
Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass der Aufstieg Marina Silvas1 einer der 
Nebeneffekte einer Kampagne war, die im ersten Durchgang durch eine un-
zureichende politische und ideologische Debatte und folglich durch die Tat-
sache gekennzeichnet war, dass die Positionen des Oppositionsprogramms 
nie öffentlich dargelegt wurden. 

Der	Kampf	der	nächsten	Jahre

In diesen Wahlen versuchte die Opposition, die reaktionärsten, konservativs-
ten und faschistischsten Kräfte für sich zu mobilisieren. Dabei konnte sie auf 
die stillschweigende und ausdrückliche Unterstützung der starken, traditi-
onellen Medien des Landes zählen. Die Linke dagegen konnte sich auf die 
Teilnahme organisierter, militanter Gruppen, sozialer Bewegungen und be-
trächtlicher Teile der Bevölkerung – besonders im zweiten Wahlgang – stüt-
zen, die alle zu dieser Entscheidung beitrugen. Trotz des Sieges der Linken in 
der Präsidentschaftswahl 2010 wäre es ein schwerwiegender Fehler zu glau-
ben, dass dieser Kampf vorbei ist. Tatsächlich wird in den nächsten Jahren in 
Brasilien ein ständiger Kampf um die von der Regierung Dilma zu treffenden 
Entscheidungen geführt werden.

Vom Standpunkt der brasilianischen Linken aus betrachtet und soweit die 
Interessen der Arbeiterklasse betroffen sind, ist es unbedingt notwendig, dass 
wir eine Regierung stellen können, die noch fortschrittlicher als die Regie-
rung Lula ist. Das bedeutet die Weiterentwicklung des demokratischen und 
auf breite Volksschichten gestützten Charakters des im Land umgesetzten Ent-
wicklungsplans, die Erweiterung der Rolle des Staates als Förderer von Wirt-
schaftswachstum und die Durchführung von Strukturreformen, mit deren 
Hilfe Reichtum, Macht und Rechte tatsächlich neu verteilt werden können. 
Neben anderen Prioritäten können wir auf die Notwendigkeit der Reform des 
Steuer-, Agrar-, des politischen und Bildungssystems und der Stadtentwick-
lung hinweisen sowie auf die Notwendigkeit, die Medien zu demokratisieren, 
unser allgemeines Gesundheitswesen (SUS) zu konsolidieren, die Integrati-
on Lateinamerikas zu vervollkommnen und unseren souveränen Platz in der 
Welt zu festigen.

Für die Rechte bedeutet das, diese Fortschritte zu blockieren, um die Re-
gierung Dilma zu bewegen, Abstand von dem vor allem während der zweiten 
Amtszeit Lulas umgesetzten Entwicklungsmodell zu nehmen. Dieses Modell 



154

war die treibende Kraft hinter der allgemeinen Verbesserung der Wirtschafts- 
und Sozialindikatoren des Landes, trotz der Krise, die der Kapitalismus An-
fang 2008 durchmachte. Einige Leute unterschätzen die Fähigkeit der Rech-
ten, in den kommenden Jahren die Regierung Dilma und die Zukunft des 
Landes zu beeinflussen, wenn sie meinen, dass die Rechte wegen ihrer jüngs-
ten Wahlniederlage und auf Grund der Tatsache, dass die Regierung im Kon-
gress eine Mehrheit hat, mit der sie ihre Pläne und Vorschläge durchbringen 
kann, nicht handlungsfähig ist. Das ist ein fataler Irrtum. In dieser Hinsicht 
ist eine sorgfältige Analyse notwendig.

Die	Rechte	ist	weiter	aktiv

Zunächst einmal war die Wahlniederlage der Rechten relativ. In wichtigen 
Bundesstaaten, so in São Paulo und Minas Gerais, die die zwei größten 
Wahlmännerausschüsse stellen, konnte sie die Regierung bilden. Nachdem 
sie ultrakonservative und reaktionäre Meinungen mobilisiert und genutzt 
hatte, fand die Opposition außerdem Argumente und eine soziale Basis, die 
zusammen mit neoliberalen Ideen als Ausgangspunkt für ihre Neuordnung 
und Wiederherstellung dienen kann, diesmal mit einem neuen Image, das 
deutlich mehr nach rechts tendiert. 

Und selbst wenn die Rechte ihr Hauptziel, die Rückeroberung der Präsi-
dentschaft der Republik, nicht erreichte, verfügt sie doch über andere Schlüs-
selelemente der Macht. So kontrolliert sie die Produktionsmittel, einen 
Großteil des Reichtums, wichtige Medien, mehrere Mittel der kulturellen 
Durchdringung und wichtige staatliche Institutionen wie das Gerichtswesen. 
Die Medien sind in Brasilien seit einiger Zeit Hauptinstrument der Rechten, 
um die öffentliche Meinung und die politische Richtung des Landes beein-
flussen zu versuchen. Ihre rechtsorientierten Ideen artikuliert sie, als seien 
dies „wissenschaftliche Wahrheiten“, Fakten werden falsch darstellt, und ihre 
Werte und Meinungen verbreitet sie unter dem Vorwand der „Neutralität“.

Im Augenblick operieren in Brasilien die Medien an zwei Fronten. An 
der ersten wird versucht, zwischen den Regierungen Dilma und Lula eine 
„Verstimmung“ hervorzurufen, indem die Medien ihren Vorgänger kriti-
sieren und erklären, Dilma sei in administrativer und fiskalischer Hinsicht 
„verantwortungsvoller“; oder, im außenpolitischen Kontext, indem sie ihren 
„Pragmatismus“ loben und bezüglich außenpolitischer Angelegenheiten die 
„ideologischere“ Tendenz der Regierung Lula kritisieren. Die zweite Front 
zielt darauf ab, das Regierungsprogramm direkt zu beeinflussen, indem sie 
neoliberalen Ideologen beträchtlichen Platz einräumt und es ihnen erlaubt, 
eine politische und ökonomische Agenda zu vertreten, die – in krassem Wi-
derspruch zu dem von der Bevölkerung an der Wahlurne sanktionierten 
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Programm – einer Kürzung öffentlicher Ausgaben und der „Straffung des 
Haushalts“ das Wort redet. Deshalb ist die Medienfrage so wichtig. Man kann 
nicht von vollentwickelter Demokratie in einem Land sprechen, wo vorgebli-
che „Meinungsfreiheit“ bei weitem kein allgemeines Recht, sondern das Pri-
vileg der Pressebarone ist, einem in Brasilien stark oligopolistischen Sektor.

Widersprüche	in	der	Koalition	

Dilma Rousseff muss sich nicht nur mit der Opposition auseinandersetzen, 
sondern sich auch den einer Koalitionsregierung innewohnenden Wider-
sprüchen stellen. Auch wenn die Koalitionsregierung zahlenmäßig die Par-
lamentsmehrheit hat – das ist keine Mehrheit der Linken. Das bedeutet, dass 
eine große Anzahl von Abgeordneten und Senatoren, die konservativen Ideen 
ideologisch treu bleiben, dazu tendieren werden, nicht für Projekte zu stim-
men, die weiterreichende und radikalere Änderungen zu Gunsten der Arbei-
ter mit sich bringen.

Die Zusammensetzung von Dilma Rousseffs Kabinett widerspiegelt die Wi-
dersprüche, die sich aus einer Regierungskoalition ergeben, die von einer lin-
ken Partei dominiert wird, aber auch Parteien der Mitte umfasst. Außer dass 
sie mit der rechten Opposition und den inneren Widersprüchen konfrontiert 
ist, muss die Regierung Dilma sich einer dritten Herausforderung stellen: der 
Notwendigkeit, in einem instabilen und kaum dynamischen globalen ökono-
mischen Kontext zu funktionieren, vor allem mit dem Risiko höherer Roh-
stoffpreise, die einerseits die Inflation anheizen und andererseits das Wachs-
tum unserer Primärproduktion und unserer Exporte beeinflussen werden. 
Was kann die Linke angesichts dieser Situation tun, um sicherzustellen, dass 
Brasilien weiter vorankommt, und die Regierung Dilma noch besser als die 
Regierung Lula die Kräfte aufbaut, die notwendig sind, um in Richtung eines 
sozialistischen Projekts voranzukommen?

Schlüsselrolle	für	die	PT

Zunächst ist es wichtig, ein gemeinsames Projekt zusammen mit der größt-
möglichen Einheit der linken und progressiven Kräfte, die dieselben Ansich-
ten teilen und dasselbe Ziel verteidigen, vorzuschlagen. Wir verweisen hier 
auf die koordinierte Aktion politischer Parteien im demokratischen und das 
ganze Volk umfassenden Lager – PCdoB, PSB und PDT – und die Verbin-
dungen zwischen ihnen und den sozialen Bewegungen und den Bewegungen 
der Arbeitnehmer. Es ist unerlässlich, dass sich diese Parteien als linker Flü-
gel der Mitte-Links-Regierung von Dilma Rousseff informieren und dabei 
die fortschrittlichsten Positionen von innen verteidigen und gleichzeitig die 
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Verbindungen zu den von sozialen Bewegungen und der Arbeiterklasse for-
mulierten Bestrebungen und Forderungen bewahren. Die PT spielt in diesem 
Prozess eine Schlüsselrolle und trägt besondere Verantwortung, da sie gegen-
wärtig die größte Linkspartei in Brasilien ist, die sowohl in der Regierung als 
auch unter denen, die sozialen Bewegungen angehören, die Mehrheit stellt. 
Die erste Lektion, an die man sich erinnern sollte, wenn es darum geht, ein 
gemeinsames Projekt vorzuschlagen, betrifft die unterschiedlichen Rollen, 
die die Linke in der Regierung, in politischen Parteien und sozialen Bewe-
gungen spielten sollte. Die Unterstützung der Regierung und ihrer Politik 
sollte weder zum Verlust der Autonomie und der Freiheit, Forderungen des 
ganzen Volkes zu organisieren, bzw. der Fähigkeit zu kritisieren führen, noch 
zum Verlust der Entschlossenheit, die notwendigen Kämpfe auch auszutra-
gen. Das ist außerordentlich wichtig, damit die Regierung nicht zur Geisel 
des von den Mitte- und Rechtskräften – innerhalb und außerhalb der Regie-
rung – ausgeübten Drucks und der kapitalistischen Interessen wird.

Wir wissen, dass das in der Praxis nicht so einfach ist. Im Falle Brasiliens 
könnte man sagen, dass die sozialen Bewegungen daraus Lehren gezogen zu 
haben scheinen – ein Beispiel dafür ist der jüngste Konflikt um den Min-
destlohn, in dem die Gewerkschaften, einschließlich der CUT, für Lohnerhö-
hungen kämpften, die über das von der Regierung vorgeschlagene Maß hin-
ausgingen. Leider wurde aus Angst, dass eine Anhebung der Kaufkraft eines 
beträchtlichen Teils der Bevölkerung ohne eine entsprechende Steigerung der 
Produktion von Massenkonsumgütern zu Inflation und „unausgeglichenen“ 
öffentlichen Haushalten führen würde, eine geringere Lohnsteigerung verab-
schiedet. Das Problem in diesem Fall ist, dass man sich für die alte neolibe-
rale Formel entschieden hat: die Inflation durch Dämpfung der Nachfrage in 
Grenzen zu halten, trotz der bekannten negativen Folgeerscheinungen dieser 
Politik. Mit derselben Logik wurde die vor kurzem in Brasilien vorgenom-
mene Zinserhöhung gerechtfertigt. Damit die Regierung nicht in diese Falle 
tappt, muss sie unverzüglich Schritte zur besseren Versorgung der Bevölke-
rung mit Gütern und Dienstleistungen unternehmen. 

Im Falle der PT ist die Debatte über Autonomie angesichts der Tatsa-
che, dass sie unmittelbar als Regierungspartei wahrgenommen wird, noch 
schwieriger. Ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung hat Schwierigkeiten sich 
vorzustellen, dass die Partei und die Regierung unterschiedliche Positionen 
vertreten könnten. Trotzdem muss daran erinnert werden, dass Regierungen 
sowohl von der Politik als auch von der Geschichte abhängig sind. Von der 
Politik, weil eine Regierung immer von der Korrelation spezifischer Kräfte 
abhängig ist; und von der Geschichte, weil sie immer in einer genau bestimm-
ten Zeitspanne arbeitet (wenn auch der Zeitraum in unterschiedlicher Weise 
variieren kann.) Folglich müssen in die Entscheidungen von Regierungen, 
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insbesondere wenn sie das Ergebnis von Wahlen sind, notwendig taktische 
Erwägungen einfließen.

Eine politische Partei jedoch muss eine langfristige Strategie umsetzen. Sie 
sollte Ausdruck der Ideale und eines Aktionsplans sein, der darauf abzielt, die 
Machtverhältnisse zu ändern und – im Falle der Linken – eine tiefgreifende 
Transformation der Gesellschaft zu erreichen. Von daher kann das Programm 
einer politischen Partei nicht einem Regierungsprogramm untergeordnet 
werden, das im Wesentlichen dazu tendiert, zurückhaltender, ängstlicher und 
offener für Vermittlung zu sein. Umgekehrt sollten das am weitesten entwi-
ckelte Programm der Partei und ihre strategische Vision die Parameter für 
die Orientierung der Regierung liefern – auch wenn das in der Praxis heißt, 
Verträge zu unterzeichnen und Schlichtungen herbeizuführen.

Damit sie diese strategische und programmatische Orientierung liefern 
kann, sollte die PT in der Lage sein, die soziale und Klassenstruktur in Bra-
silien sowie die Merkmale und den Entwicklungsstand des Kapitalismus im 
Land zu analysieren. Dieser Aspekt des politischen Ansatzes ist für eine Links-
partei wesentlich. Eine weitere Herausforderung der Linken in Brasilien ist 
der ideologische und kulturelle Kampf gegen reaktionäre, sexistische, homo-
phobe und rassistische Ideen, die während des Wahlkampfes entschieden ge-
äußert wurden, was darauf hinweist, dass trotz der unleugbaren Fortschritte 
im Bereich der Menschenrechte, Toleranz und sozialen Gleichheit noch ein 
weiter Weg vor uns liegt. Eine der Lehren, die die Linke an der Wahlurne zu 
ziehen hatte, ist, dass bessere ökonomische Bedingungen für die Menschen 
und das Anwachsen der sogenannten Mittelschicht nicht automatisch zu ei-
nem höheren politischen und kulturellen Bewusstsein dieser sozialen Klassen 
führen. Im Gegenteil, ohne den Kampf um Hegemonie und diese Kategorien 
betreffende politische Aktionen kann es passieren, dass ihr sozialer Aufstieg 
dazu führt, dass sie das Verhalten der höheren sozialen Klassen kopieren.

Das sind die Herausforderungen. Die historischen Bedingungen, die zu 
dieser Situation geführt haben, bestehen nach wie vor. Tatsächlich kann die 
Regierung Dilma zu einer effektiveren und transformativeren Erfahrung als 
ihre Vorgängerin werden, eben weil sie ein Land geerbt hat, das besser struk-
turiert, unabhängiger und gerechter ist als das Land, das Lula 2003 erbte. 
Trotzdem muss die Linke in Brasilien noch Lehren aus der jüngsten und der 
fernen Vergangenheit ziehen, ohne dabei zu vergessen, dass die Regierung ein 
wichtiges Machtelement ist, dass aber für den Kampf um den Aufbau einer 
fairen und egalitären Gesellschaft – einer sozialistischen Gesellschaft – noch 
mehr notwendig ist. Die Rolle der Linksregierungen muss darin bestehen, ei-
nen Beitrag zum Anwachsen der Kräfte zu leisten, die zur Stärkung der Arbei-
terklasse führen und ihr einen größeren Anteil am Reichtum und der realen 
Macht übertragen.
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Anmerkung

1)  Marina Silva war Umweltministerin in der Regierung Lula, trat wegen der gegen ihren Wil-
len durchgesetzten Industrialisierungsprojekte, vor allem im Amazonasgebiet, 2008 von 
diesem Amt zurück und aus der PT aus. Sie kandidierte zur Präsidentenwahl 2010 für die 
brasilianischen Grünen und wurde im ersten Wahlgang mit 19,3 Prozent Dritte. (Anmer-
kung E. C.)

Iole Iliada Lopes
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Gegen	den		
„Pakt	für	den	Euro“

Interview	mit	Pierre	Laurent	
Vorsitzender	der	Europäischen	Linkspartei	(EL)

1. Europa ist in besonderem Maße von der Krise betroffen. Die angesichts 
der massiven Staatsverschuldungen ergriffenen Maßnahmen dienen nicht 
der Ur sachenbekämpfung, sondern den Bürgern wird eine radikale Spar-
kur verordnet. Nun versucht die EU, die verschiedenen politischen Strategi-
en der Mitgliedstaaten sowie die diesen Strategien zugrunde liegenden Ent-
scheidungsfindungsprozesse zu „homogenisieren“. Wie würden Sie diese 
„Innovation“ beschreiben?
Durch diese „Innovation“ werden die bestehenden Sparmechanismen, die der-
zeit zu Lasten der Gesellschaft gehen, dramatisch verstärkt und die Finanzmärk-
te erheblich gestützt. Dieser Angriff wird als „Euro-Pakt“1 bezeichnet, er zielt 
darauf ab, die auf nationaler und europäischer Ebene verfolgte Politik der mas-
siven Einschnitte in die sozialen Rechte in Stein zu meißeln. Da die europäischen 
Kapitalisten nicht imstande sind, die Krise unter Kontrolle zu bringen, ziehen 
sie die Zügel im Rennen um die finanzielle Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der 
Eurozone immer mehr an. Sie zwingen uns allen damit deutsche Verhältnisse 
auf – die großen deutschen Konzerne hoffen, durch den Ausbau ihrer finanziel-
len Übermacht innerhalb der Eurozone den größtmöglichen Vorteil für sich zu 
erzielen. Alle Europäer werden einen sehr hohen Preis dafür bezahlen müssen, 
außerdem werden die bestehenden Ungleichheiten innerhalb Europas sowie 
zwischen den einzelnen Ländern dadurch noch um ein Vielfaches zunehmen. 
Dieser „Euro-Pakt“ stellt eine weitere wichtige Phase im Kampf der Befürwor-
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ter des Kapitalismus gegen die Befürworter von Demokratie und Arbeit dar.
Was soll denn der Auslöser dieser Krise gewesen sein, wenn es nicht das 
Modell des Finanzkapitalismus war, das seit einigen Jahren das Fundament 
der Europäischen Union – und insbesondere der Eurozone – ist? Nun be-
zahlt Europa für diese neoliberalen Entscheidungen, die von Vertretern von 
Mitte-Rechts und führenden sozialliberalen Politikern durchgesetzt wurden. 
Durch den Stabilitätspakt, die Rolle der EZB, durch Sozial- und Steuerdum-
ping, durch vermehrt unsichere Arbeitsplätze sowie durch Deregulierungs-
maßnahmen haben sich immer mehr europäische Länder und Nationen den 
Geboten der Finanzmärkte unterworfen. Die sozialen Rechte der EU-Bürger 
wurden abgebaut, die öffentlichen Haushalte nicht mehr ausgeglichen und 
die Staatsverschuldungen wurden in die Höhe getrieben – was nun als Ausre-
de für den neuen Sparkurs angeführt wird. Das ist die Politik, die für die Krise 
verantwortlich ist. Es ist ein Teufelskreis.

Die zahlreichen ergriffenen Maßnahmen zur „Stabilisierung der Märkte“ 
können nur dazu führen, dass sich die Situation über kurz oder lang noch 
mehr zuspitzt. Im Rahmen des Stabilitätsfonds wurden immense Summen 
bereitgestellt, um diese in die Banken und die Finanzmärkte zu pumpen. 
Doch damit wurden spekulative Angriffe auf hochverschuldete EU-Staaten 
nicht verhindert, vielmehr wurde so deren politischer Einfluss, der den Bür-
gern entzogen wurde, noch gestärkt. 

Aber was kümmert das die Märkte, wenn die Regierungen doch die Absicht 
verfolgen, den europäischen Bürgern ein Einsparungsmodell ganz nach dem 
Vorbild der vom IWF geforderten Maßnahmen zur „Strukturanpassung“ 
aufzuzwingen und diese somit für die Krise bezahlen zu lassen? Aufgrund 
dieser Entscheidungen gerieten die EU-Staaten, allen voran die sogenannten 
„Peripherieländer“ wie Griechenland, Spanien, Portugal und Irland, in eine 
Spirale der Rezession und des sozialen Rückschritts, wenngleich die gesamte 
Eurozone und alle europäischen Bürger betroffen sind.

Diese Besessenheit, die „Arbeitskosten zu senken“, um dadurch höhere 
Dividenden ausschütten zu können, ist nach wie vor vorhanden. Während 
der Anteil der Löhne am BIP in der Europäischen Union in den vergangenen 
15 Jahren bereits um zehn Prozent gesunken ist und kapitalisiert wurde, wird 
der Pakt diese Ungerechtigkeit durch die Abkehr von Tarifverhandlungen und 
die Rückkehr zu „dezentralen Verhandlungen“, durch die Verordnung von 
Nullrunden und durch die Aufhebung der Lohn-Preis-Indexierung noch ver-
schärfen. Die Herren Barroso und Van Rompuy sagen: „Eine wesentliche und 
nachhaltige Erhöhung (der Löhne), kann ein Zeichen des langsamen Zerfalls 
der Wettbewerbsfähigkeit sein“! Was die Staatsbediensteten anbelangt, so sind 
die Länder dazu angehalten, „Lohnzurückhaltung“ zu garantieren, die Anzahl 
der Beschäftigten zu reduzieren und die Sozialausgaben herunterzuschrauben.
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In Bezug auf die Arbeitsbedingungen baut das Modell noch stärker auf „Fle-
xicurity“, wobei der Begriff „Maxi-Prekarisierung“ passender wäre. Dieses 
Modell gilt bereits für etwa vierzig Prozent der in Europa aktiv Beschäftigten, 
das sind größtenteils junge Menschen, Frauen und Zuwanderer. Für dieses 
„Prekariat“ gelten nicht einmal mehr verbindliche Vorgaben hinsichtlich der 
abzuleistenden Arbeitstage oder Arbeitsstunden, da die „ungerechtfertigten 
Arbeitszeitbeschränkungen“ (Quoten, verbindliche oder standortabhängige 
Ladenschlusszeiten) nach Meinung der bereits genannten Brüsseler Persön-
lichkeiten zu begrenzen sind. Dies bedeutet das Aus für den Sonntag als ar-
beitsfreien Tag und keine Beschränkungen bei Nachtschichten. Die schlecht 
bezahlten Arbeitnehmer müssen nicht nur um ihren Arbeitsplatz bangen, sie 
werden auch mehr Steuern zahlen und zusätzlich länger arbeiten müssen, da 
der Pakt neben der Anpassung der Lohnsteuer auch eine Anpassung der Ver-
brauchssteuer sowie eine Angleichung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre 
vorsieht.

Das ist die Zukunft, wie sie sich die Ultraliberalen derzeit für uns ausden-
ken. Da die Bürger der Europäischen Union einen solchen Rückschritt nie-
mals akzeptieren würden, werden sie gar nicht erst gefragt – viel schlimmer 
noch, es werden neue Mechanismen geschaffen, um die Souveränität des Vol-
kes zu umgehen. Nach der Verabschiedung des Vertrags von Lissabon und 
der Durchsetzung einer halbjährlichen Kontrolle der Staatshaushalte durch 
die Europäische Kommission müssen die Länder nun in ihrer Gesetzgebung 
oder gar in ihrer Verfassung eine „Verpflichtung zur Einhaltung der haus-
haltspolitischen Regeln der EU“ verankern. Sie wollen die Bürger außen vor 
lassen, indem sie ihnen ihre politische und wirtschaftliche Entscheidungsfrei-
heit entziehen. John Monks, der Generalsekretär des Europäischen Gewerk-
schaftsbundes (EGB), fand für diese erneute Abkehr von der Demokratie die 
passenden Worte und sprach von einem System, das „den Mitgliedstaaten le-
diglich einen quasi-kolonialen Status zubilligt“. So sieht ihre angebliche „In-
novation“ in Wirklichkeit aus.

2. In welchem Maße verändern diese neuen Maßnahmen die Bedingungen 
für einen sozialen und politischen Kampf in Europa? Einerseits wird die 
Politik zunehmend homogenisiert, andererseits nehmen die Unterschiede 
immer mehr zu. Wie will die Europäische Linke einen vereinten, solidari-
schen Kampf fördern?
Selbstverständlich wird die Situation durch die eben geschilderte Untergra-
bung der Demokratie, durch die zunehmende Verarmung und durch die 
schwierigeren Arbeitsbedingungen für die Menschen in den EU-Mitglied-
staaten nicht einfacher. Dennoch gibt es eine tief sitzende Wut, die hier zum 
Ausdruck gebracht wird. Diese Wut ist gerechtfertigt und kann als Ausgangs-
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punkt für Veränderungen dienen. In allen europäischen Ländern entwickelt 
sich eine Bewegung gegen die Sparmaßnahmen. Die Gewerkschaft übt sehr 
scharfe Kritik am „Euro-Pakt“. Hinzu kommt, dass diese Bewegungen im Ver-
gleich zu einer „klassischen“ Mobilisierung sowohl quantitativ als auch qua-
litativ deutlich besser aufgestellt sind. Dabei denke ich etwa an die Bewegung 
der „Mittellosen“ in Portugal, die auf Facebook ihren Ursprung fand. Immer 
mehr Menschen entwickeln dafür ein Bewusstsein und werden aktiv. Auf die-
se Art und Weise stürmt das Prekariat die politische Bühne.

Ich war am 24. März des vergangenen Jahres, am Tag der Unterzeichnung des 
Paktes, in Brüssel.2 Vor dem Europäischen Rat hatten sich unzählige Gewerk-
schafter eingefunden, die den Protestaufrufen des EGB und des belgischen 
Gewerkschaftsbundes FGTB gefolgt waren. Am 26. März gab es in Großbri-
tannien zum ersten Mal seit 1926 wieder einen Generalstreik. Am 9. April 
letzten Jahres fand in Budapest eine Euro-Demonstration statt. Zu diesen so-
zialen Bewegungen kommen einige bemerkenswerte politische Umbrüche. So 
wurden zum Beispiel bei den irischen Parlamentswahlen die beiden für das 
Sparpaket verantwortlichen Parteien der Koalitionsregierung auf das Härteste 
abgestraft. Es war die Rede von einem „Aufstand in den Wahlurnen“.

Damit es diesen Kampf und diese Konvergenz auch in Zukunft geben wird, 
ist es an der EL, ein Projekt sowie politische Alternativen auf den Weg zu brin-
gen. Wir können uns nicht damit zufrieden geben, die gegenwärtige Situati-
on einfach nur anzuprangern oder uns damit abzufinden. Die internationale 
Konferenz, die vom 10. bis 12. März letzten Jahres in Athen auf gemeinsame 
Initiative der EL, Synaspismos, Transform! und des Nicos-Poulantzas-Insti-
tuts hin stattfand, ist ein gutes Beispiel dafür.

Wir haben das Problem der Staatsverschuldungen mit Ökonomen, Sozio-
logen, Politikern und Gewerkschaftern erörtert. Wir haben über die Not-
wendigkeit nachgedacht, uns gegen die zunehmende Tendenz, Länder unter 
Druck zu setzen, auszusprechen. Des Weiteren haben wir Notfallmaßnahmen 
zur Schuldenstreichung, über einen Wiederaufbau unter weitaus niedrigeren 
Zinssätzen, aber auch über Strukturmaßnahmen auf europäischer und nati-
onaler Ebene diskutiert.

Dabei hatte ich – in meinen Amt als Vorsitzender der EL – auch die Mög-
lichkeit, dem griechischen Volk gegenüber meine Solidarität zum Ausdruck 
zu bringen, die Inhalte des „Euro-Paktes“ öffentlich anzugreifen und einen 
europaweiten Aufruf zur Schaffung einer Widerstandsbewegung aus demo-
kratischen, politischen und sozialen Kräften zu starten, die diesem erneuten, 
auf dem Interesse der Märkte basierenden Angriff entgegentreten. 

Bei dieser Konferenz stellte Francis Wurtz die EL-Kampagne zur Schaffung 
eines Fonds für Soziale Entwicklung und Solidarität vor. Dieser Fonds (das 
genaue Gegenteil des Finanzstabilisierungsfonds) könnte ein hervorragendes 
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Instrument zur Umsetzung einer alternativen Politik sein. Durch die darin 
festgesetzten Ziele sowie durch seinen Finanzierungsmodus wären einerseits 
die EU und die Mitgliedstaaten imstande, sich aus den Fängen der Märkte 
zu befreien, andererseits ließen sich somit neben öffentlichen Investitions-
projekten, die zu einer stabilen Beschäftigungssituation mit angemessener 
Bezahlung beitragen würden, auch Programme von größerem allgemeinem 
Interesse finanzieren.

Das sind die drei Ziele, die wir über die gesamte EL-Kampagne hinweg (in 
unseren eigenen Reihen ebenso wie mit den Bürgern) diskutieren wollen. Da-
her könnten wir den Bürgern zwei grundlegende Fragen stellen: Müssen wir 
uns unsere Gesetze weiterhin von den Finanzmärkten diktieren lassen oder 
sollten wir dem Volk die Kontrolle über die Entscheidungen in Bezug auf die 
Haushalts-, Währungs- und Wirtschaftspolitik zurückgeben? Dürfen Gelder 
der öffentlichen Hand zur Finanzierung von Banken und zur Unterstützung 
von Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, die Mitarbeiter entlassen, 
Standorte verlagern und prekäre Arbeitsplätze schaffen? Oder sollten diese 
Gelder zur Schaffung von Arbeitsplätzen sowie für neue Projekte, die den 
Menschen und die Natur respektieren, verwendet werden? Diese politische 
Kampagne muss hier und heute beginnen. Ich bin überzeugt davon, dass un-
ser Ziel und unsere Herangehensweise viele Kräfte bündeln kann, sowohl auf 
nationaler als auch auf europäischer Ebene.

3. Die Antwort der Liberalen auf die Krise in Europa stärkt die Rechtsextre-
men und die Rechtspopulisten – trotz der Interventionspolitik einiger eu-
ropäischer Staaten und Institutionen. Welche Lehre zieht die Linke daraus?
Die extreme Rechte nutzt seit jeher die Verzweiflung und das Gefühl der Un-
sicherheit der Menschen, um damit ihrer abscheulichen Politik Aufwind zu 
verleihen. Angesichts der weltweiten Krise, in der wir uns derzeit befinden, 
war das erneute Auftauchen dieses Übels unvermeidbar. In der Tat ist in Eu-
ropa ein besorgniserregender Anstieg von rechtsextremen und rechtspopu-
listischen Gruppierungen zu verzeichnen. Noch besorgniserregender ist die 
Tatsache, dass die dem rechten Flügel zugehörigen Regierungsfraktionen und 
die Europäische Union nicht versuchen, diese in ihre Schranken zu weisen. 
Beispielsweise zuckte niemand mit der Wimper, als die ungarische Regie-
rung – die derzeit auch die EU-Präsidentschaft innehat – im eigenen Land 
die Meinungsfreiheit angriff. Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und 
sagen, dass die extreme Rechte von den Regierungen mit ausländerfeindlicher 
Politik gar noch unterstützt wird. In Frankreich sind mittlerweile rassistische 
Äußerungen aus den Reihen der Regierung gang und gäbe, die Staatsorgane 
werden zur Verhetzung von Einwanderern genutzt, sie stigmatisieren und ge-
fährden damit die bereits benachteiligten Bevölkerungsgruppen. In der ersten 
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Runde der letzten Kantonalwahlen bestätigte die Linksfront mit 8,9 Prozent 
der Stimmen ihre Position als zweitgrößte Organisation im linken Flügel 
(nach den Sozialisten mit 25 Prozent). Das sind zwar erfreuliche Nachrichten, 
aber das Gesamtbild ist weiterhin kritisch zu betrachten: Die Wahlbeteiligung 
erreichte ein neues Rekordtief (56 Prozent), wobei sich der Front National 
14 Prozent der Stimmen sicherte. Er konnte dabei sowohl von der enormen 
Medienberichterstattung als auch von der Tatsache profitieren, dass die Re-
gierungspartei täglich seine Ideen wiedergab. Im Rahmen einer solchen Wahl 
gab es so etwas bislang nicht.

In Europa erzählen uns Angela Merkel und Nicolas Sarkozy, dass der Spar-
kurs nur darauf abziele, die Wirtschaft wieder zu rehabilitieren, nachdem die 
„lahmen Enten“ die Einheitswährung und die Volkswirtschaften der anderen 
EU-Mitgliedstaaten aufs Spiel setzten. Es wird alles getan, um Sündenböcke 
zu präsentieren, um die Bürger der verschiedenen Länder gegeneinander auf-
zuhetzen, nur um nicht jene beim Namen zu nennen, die wirklich für die 
Krise verantwortlich sind. Warum sollte die EZB von Griechenland zehn Mal 
höhere Zinsen verlangen als manch andere Bank, wenn dies nicht dazu die-
nen soll, das Land als „schwarzes Schaf“ darzustellen? Es gibt definitiv keinen 
besseren Nährboden für Fremdenhass. Das ist eine echte Gefahr – die Ge-
schichte hat uns Europäer bereits gelehrt, dass die Spaltung und Kategorisie-
rung der Völker in Krisenzeiten zum Schlimmsten führen kann.

Aus diesem Grund müssen wir diesen zerstörerischen Ideologien ein En-
de setzen. Wir müssen wieder die Wahrheit zum Vorschein bringen: Es sind 
nicht die Einwanderer, die für die immer schlechteren Lebensbedingungen 
in Europa verantwortlich sind. Genauso wenig führen die „Peripherieländer“ 
Europa in eine Sackgasse. „Wer profitiert von der Krise?“ Diese Frage könnte 
uns, gemeinsam mit unseren Mitbürgern, dabei helfen, diejenigen beim Na-
men zu nennen, die für die aktuelle Situation verantwortlich sind.

Wir sind ebenso dazu verpflichtet zu zeigen, dass es ohne Solidarität keine 
Veränderung, keinen Ausweg geben wird. Denn alle Menschen sind betroffen 
und haben mit den mehr oder weniger brutalen Anpassungsplänen zu kämp-
fen. Der „Euro-Pakt“ betrifft nicht etwa nur die Griechen, Spanier, Iren oder 
Portugiesen. Nein – er soll für alle EU-Mitgliedstaaten gelten!

Wir müssen die Zusammenarbeit und die Solidarität der Menschen in 
Europa fördern, doch diese Verpflichtung gilt auch gegenüber den Völkern 
südlich des Mittelmeers und der ganzen Welt. Das Europa der Völker kennt 
keine Barrikaden, und es geht das Thema der Zuwanderung aus dem Süden 
realistisch an. Über Zusammenarbeit zu sprechen ist von großer Bedeutung. 
Dies entspricht den Erwartungen der südlichen Anrainerstaaten – insbeson-
dere Tunesien und Ägypten sind zur Fortsetzung ihrer Revolutionen auf 
Unterstützung angewiesen. Auch in Libyen haben wir eine Notsituation,  
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in der bislang ausschließlich von der militärischen Option Gebrauch ge-
macht wurde. Wir könnten einen ersten Schritt wagen und zum Fortschritt 
der Menschheit eine Euro-Mittelmeerraum-Konferenz organisieren.

4. Die EL hat beschlossen, eine Kampagne zu einer „Bürgerinitiative“ mit 
dem Ziel der Einrichtung eines Europäischen Fonds für soziale Entwick-
lung ins Leben zu rufen. Können Sie dieses Instrument der „Bürgerinitiati-
ve“, das durch den Vertrag von Lissabon geschaffen wurde, etwas näher er-
läutern? Was war ausschlaggebend für diese Entscheidung? Was ist das Ziel?
Die Zeit ist reif für eine politische Gegenoffensive auf gesamteuropäischer 
Ebene, um der allgemeinen Verschärfung der Sparmaßnahmen entgegen-
zutreten. Genau vor diesem Hintergrund haben wir im Rahmen unseres 3. 
Kongresses beschlossen, eine Kampagne zur Einrichtung eines Europäischen 
Fonds für soziale Entwicklung und Solidarität zu führen. Alles bestätigt uns 
in der Notwendigkeit dieses Vorhabens, das im Laufe der Kampagne unter 
Einbeziehung der Anregungen der EL-Mitgliedsparteien und anderer mit-
wirkender Kräfte weiterentwickelt wird.

Die Kampagne wurde in Athen, einem symbolträchtigen Ort, aus der Taufe 
gehoben, es wird die größte öffentliche politische Kampagne sein, die die EL 
seit ihrer Gründung jemals auf europäischer Ebene geführt hat. Im Laufe des 
Jahres 2011 wollen wir dieses Vorhaben weithin bekannt machen und dazu 
mit allen verfügbaren Instanzen Diskussionen führen. Zudem wollen wir auf 
der Grundlage einer politischen Mobilisierung, die wir in Europa für recht 
originell und kreativ halten – hierfür nutzen wir das Verfahren der Europäi-
schen Bürgerinitiative – eine Debatte zu den beiden zuvor von mir genannten 
Fragen sowie eine Debatte zur weiteren Entwicklung anregen.

Konkret bedeutet das, dass die Organisatoren einer Bürgerinitiative einen 
„Bürgerausschuss“ bilden müssen, der aus mindestens sieben EU-Bürgern 
besteht, die in mindestens sieben unterschiedlichen Mitgliedstaaten zuhau-
se sind. Diese haben ein Jahr lang Zeit, die Unterschriften von „mindestens 
einer Million Bürger aus mindestens einem Viertel der Mitgliedstaaten“ zu 
sammeln. Sie können dann der Europäischen Kommission „einen Entwurf 
für einen Rechtsakt unterbreiten, der im Rahmen ihres Zuständigkeitsberei-
ches liegt“. Hierbei handelt es sich um ein minimalistisches Konzept von De-
mokratie und von Bürgerpartizipation im europäischen öffentlichen Raum. 
Dennoch bin ich der Meinung, dass wir uns sämtlicher verfügbarer Instru-
mente bedienen müssen, insbesondere jener, die eine direkte Beteiligung der 
Bürger an alternativen Projekten ermöglichen, statt nur gegen neoliberale 
Entscheidungen zu kämpfen.

Ich bin überzeugt davon, dass die zu führende Kampagne – in unseren Län-
dern, in Europa und in der ganzen Welt – eine Kampagne von Aktivisten sein 
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muss, eine Kampagne die direkt mit dem sozialen Kampf der Linken verbun-
den ist. Genau dies passiert gerade in Bezug auf den Euro-Pakt.

Diese Kampagne gibt uns auch die Chance, weitere Vorschläge zu unterbrei-
ten, etwa bezüglich der Staatsverschuldung, der demokratischen Überwachung 
von Banken, der Entwicklung selektiver Kredite zur Befriedigung menschli-
cher Bedürfnisse, der Einführung neuer Arbeitnehmerrechte zur Mitbestim-
mung in deren Firmen – auch bei strategischen Entscheidungen – sowie in 
Bezug auf die Einführung eines EU-weit verbindlichen Mindestlohns.

5. Der 3. Kongress der EL liegt noch nicht lange zurück, Sie wurden dort 
zum Vorsitzenden gewählt. Welche Neuerungen gab es bei diesem Kon-
gress und welche Schritte sind Ihrer Meinung nach zur Schaffung einer 
authentischen europäischen Politik notwendig?

Das durch meine Wahl zum Ausdruck gebrachte Vertrauen in die Kommu-
nistische Partei Frankreichs ehrt mich zutiefst und erfüllt mich mit Stolz. Ich 
sehe es als absolute Notwendigkeit an, unsere Aktionen zum Zwecke einer ge-
samteuropäischen Alternative zu koordinieren und unsere Zusammenarbeit 
noch enger zu gestalten. Die Krise hat dieses Gefühl noch weiter verstärkt: 
Wir müssen unsere Kräfte bündeln. In einer Zeit, in der unsere Völker leiden, 
darf es bei uns keine Alleingänge oder Abspaltungen geben. Wir haben ernst-
zunehmende gemeinsame Pläne, mit denen wir die Situation ändern können.

Zudem war den Reden der Delegierten zu entnehmen, dass es – abgesehen 
von den teilweise unterschiedlichen Situationen und Machtverhältnissen in 
den Ländern – neben einer sehr breiten Übereinstimmung in Bezug auf das 
Wesen der Krise, auf ihre Ursachen und auf die von ihr ausgehenden Gefah-
ren auch eine große Entschlossenheit gibt, in Bezug auf Konflikte und Aus-
einandersetzungen eine Einheit zu bilden und eine konvergente alternative 
Politik zu betreiben. 

In dieser Hinsicht war der 3. Kongress meiner Meinung nach von beson-
derer Bedeutung. Wir haben nicht nur die Fortsetzung unserer Arbeit be-
schlossen, wir haben mit der politischen Kampagne, über die ich vorhin 
gesprochen habe, auch einen großen Schritt nach vorne gemacht. Wir sind 
nun das Sprachrohr des Kampfes und des Widerstandes in Europa – und wir 
sind die Einzigen, die sich für eine radikale Neuausrichtung Europas stark 
machen. Wir wollen glaubwürdige und dringend erforderliche Lösungen für 
eine Umverteilung der Finanzmittel bieten, damit die Grundbedürfnisse der 
Menschen gestillt werden können.

Wir werden diese Richtung vollkommen transparent und unter uneinge-
schränkter Achtung aller Mitgliedsparteien und -organisationen der EL ein-
schlagen. Wir werden uns immer um einen Konsens bemühen, damit wir 
unserem gemeinsamen Ziel als Einheit näher kommen. 
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Ein weiterer wichtiger Beschluss im Rahmen des Kongresses bestand da-
rin, durch eine kollegialere Arbeitsweise und eine Umstrukturierung der 
Parteispitze, unserer gemeinschaftlichen Arbeit einen neuen Impuls zu 
verleihen. Von nun an wird es neben dem Parteivorsitzenden noch vier 
Stellvertreter geben: Marisa Matias (Bloco de Esquerda, Portugal), Maite 
Mola (Spanische Kommunistische Partei), Grigore Petrenco (Kommunis-
tische Partei Moldovas) und Alexis Tsipras (Synaspismos, Griechenland). 
Mit diesem Schritt möchte die EL die Mitglieder unserer verschiedenen 
Organisationen stärker einbeziehen. Dies wird ihre demokratische Grund-
lage weiter stärken.

Somit haben wir auf dem vergangenen Kongress eine Arbeitsgrundlage 
und politische Perspektiven geschaffen, die dem Europa entsprechen, wie wir 
es wollen: vereint, demokratisch, im Dienste des Menschen und der Erde. Mit 
den stellvertretenden Vorsitzenden, dem Vorstand und dem Rat der Vorsit-
zenden werden wir der Garant für die Neuausrichtung sein.

Anmerkungen

1)  Als „Euro-Pakt“ wurden die Vereinbarungen der Gipfeltreffen der Euro-Staaten vom 
März 2010 und vor allem 2011 bezeichnet. Der Gipfel vom 11. März 2011 beschloss, künftig 
gemeinsame Ziele bei Haushalten, Renten und Steuern setzen. Die Länder wurden zum 
„Sparen“ verpflichtet, das Rentenalter soll sich „an der demografischen Entwicklung orien-
tieren“, was bedeutet, insgesamt weiter steigen. Damit sollen „Unterschiede in der Wettbe-
werbsfähigkeit“ gemindert werden, hieß es in der offiziellen Mitteilung. (Anmerkung E. C.)

2)  Die EU-Kommission hatte die Einleitung von Defizitverfahren gemäß „Stabilitäts- und 
Wachstumspakt“ (nach Amsterdamer Vertrag) gegen Frankreich, Spanien, Griechenland 
und Irland empfohlen. Das laufende Verfahren gegen Großbritannien wurde verlängert. 
Der Gipfel der Euro-Länder beschloss angesichts der Griechenland-Krise die Einrichtung 
eines „Notfonds“ für hochverschuldete Länder, der mit strengen Auflagen verbunden wer-
den sollte, und die Einbeziehung des IWF und seiner Zwangsinstrumentarien in die Krisen-
bearbeitung innerhalb der EU. (Anmerkung E. C.)
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Warum	Deutschland	und		
die	Euro-Länder	ein	anderes		
Europa	brauchen

Conrad	Schuhler

Die Euro-Zone steckt in der Zerreißprobe. Viele Mitgliedsländer kom-
men aus eigener Kraft nicht mehr aus der Schuldenfalle. Hauptursa-

che für die Rekorddefizite ist die Überlegenheit der deutschen Wirtschaft, 
die von Beginn an Hauptexporteur von Waren und von Kapital war. Nun 
versucht deutsche Politik, die Länder mit Hilfe einer rigiden Sparpolitik 
noch stärker unter neoliberale Kontrolle zu bringen. Der Artikel stellt dieser 
Strategie – Bundesfinanzminister Schäuble: „Wir exportieren unsere Stabili-
tätskultur nach Europa“ – die Grundzüge eines „anderen Europa“ entgegen, 
ohne das der Zerfall der Währungsunion nicht aufzuhalten wäre. 

Die deutsche Regierungspolitik und die Heerscharen der neoliberalen 
Propaganda wollen uns weis machen, die Eurokrise rühre vom Fehlver-
halten einzelner Mitglieder. Einige Länder, insbesondere im Süden, hät-
ten schlecht gearbeitet und viel konsumiert auf Kosten der disziplinierten 
Staaten wie vor allem Deutschlands, das, so sagte es Kanzlerin Merkel beim 
Weltwirtschaftsforum in Davos, eben „der Beste“ sei. Anders herum wird 
ein Schuh daraus: Die Exportwalze Deutschland konnte sich auf Kosten an-
derer ausbreiten und hat auf diese Weise den Euro gründlich unterminiert. 
Dass der Exportmeister aus Deutschland sich solcherart entfalten konnte, 
hat strukturelle Gründe, ohne deren Bearbeitung es keine Sanierung des 
Euro geben kann.
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Wahre	Gründe	der	Krise

Zu den strukturellen Gründen gehört die Fehlkonstruktion der Eurozone 
von Anfang an. Länder völlig unterschiedlicher Wirtschaftsstruktur wurden 
ohne gemeinsame wirtschaftliche Strukturpolitik unter einem Währungsre-
gime zusammengespannt. Die überlegene Produktionsstruktur Deutschland 
konnte sich so auf den Märkten der Unterlegenen mühelos ausbreiten und 
im deutschen Inland die Importversuche der schwächeren Volkswirtschaften 
abwehren. Mit einer scharfen neoliberalen Strategie wurde den deutschen 
Unternehmen noch mehr „Wettbewerbsfähigkeit“ zugeschanzt. So entstand 
ein um Deutschland gruppierter Block von Ländern mit Leistungs- und Ka-
pitalbilanzüberschüssen, dem eine Gruppe der Schwachen gegenüberstand, 
der die Rolle des Importeurs von Waren und Kapital zugewiesen war. Ohne 
Korrektur dieser auf Polarisierung der Euro-Staaten angelegten Konstruktion 
kann es keine Stabilisierung von Euro und Eurozone geben.

Die Verschuldung der Euro-Staaten ist nicht Ursache der Krise, sondern 
Folge der neoliberalen kapitalistischen Strategie und ihres Scheiterns. Das 
neoliberale Dogma der Rückführung von staatlichen Einnahmen und staat-
lichem Einfluss hat zu einer Aushöhlung der Einnahmen und Leistungen der 
öffentlichen Hand und zu einer Deregulierung der Märkte geführt. Die Um-
verteilung von Unten nach Oben zugunsten der Besitzeinkommen bewirkte 
ein Schrumpfen bzw. ein Zurückbleiben der Binnennachfrage. Die gewaltig 
angewachsenen Geldvermögen flossen zu immer größeren Teilen in den Fi-
nanzsektor, der sich von der realen Wirtschaft weitgehend gelöst hat und sein 
Heil in Finanzgeschäften sucht, also in der Schaffung immer neuer Schuldner. 
Die strukturell auf Defizite angelegten schwachen Euroländer waren und sind 
solche. Als die Krise explodierte, waren die ausgezehrten Staaten zu schwach, 
um Konjunkturprogramme aufzulegen und Rettungsschirme aufzuspannen, 
ohne weitere Schulden zu machen. Ihre Einstufung durch die Rating-Agen-
turen als schwach und mehr oder weniger zahlungsunfähig sorgt dafür, dass 
sie für Kredite ein Mehrfaches zahlen müssen und ihre Zins- und Tilgungslast 
für die Altschulden steigt. Die Staatsverschuldung, aus der mehrere Staaten 
aus eigener Kraft nicht mehr herauskommen, ist ein Symptom der Gesamt-
krise des neoliberalen Finanzmarktkapitalismus.

Überlegenheit	der	deutschen	Wirtschaft	

Die Überlegenheit der deutschen Wirtschaft zeigt sich in dem hohen Anteil 
des Verarbeitenden Gewerbes an der Gesamtwertschöpfung. Auf diesem Sek-
tor ruht die Exportdominanz Deutschlands. „Die deutsche Exportdynamik 
wird von wenigen Branchen, vor allem von der Autoindustrie, der chemi-
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schen Industrie und dem Maschinenbau, geprägt.“ (Becker, 13) In Deutsch-
land ist dieser Anteil des Verarbeitenden Gewerbes zweimal höher als in Ita-
lien, zweieinhalbmal höher als in Frankreich, viermal höher als in Spanien. 
Diese deutschen Vorteile bestanden von Anfang an und haben sich seit der 
Einführung des Euro ständig vergrößert.

Handel	der	Euro-Länder

Diese Tabelle dokumentiert die extreme Polarisierung der Euroländer hin-
sichtlich der Intra-EU, wie auch der allgemeinen internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit. Von den 17 Euro-Ländern haben nur sechs – nämlich die Nie-
derlande, Deutschland, Belgien, Irland, Slowakei und Finnland – eine positive 
Bilanz im Handel mit der Welt insgesamt (im Intra-EU-Handel schneidet 
Finnland negativ ab, dafür weist Slowenien einen kleinen Überschuss auf). 
Die elf anderen haben Defizite, besonders hohe die Problemländer Portugal, 
Griechenland und Spanien.

2010 (Januar bis November) 
in Mrd. Euro

Handelsbilanz

Intra-EU Handel Welthandel

Belgien 20,64 16,64

Deutschland 61,84 140,38

Estland -1,27 -0,52

Frankreich -65,12 -57,48

Finnland -3,61 0,92

Griechenland -13,14 -21,00

Irland 29,59 40,44

Italien -5,69 -24,59

Luxemburg -2,16 -3,06

Malta -1,12 -1,18

Niederlande 136,66 38,33

Österreich -9,72 -4,27

Portugal -13,59 -18,02

Slowakei 5,16 -0,43

Slowenien 0,55 -0,31

Spanien -8,06 -44,74

Zypern -3,26 -4,71

Quelle: EURoSTAT
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Dass der vierte aus dem PIGS-Rudel, Irland, mit einem Überschuss aufwar-
tet, ist auf seine Attraktivität als Niedrigsteuerland für transnationale Unter-
nehmen zurückzuführen, die in Irland für Außenmärkte produzieren lassen. 
Hier zeigt sich die Besonderheit des irischen Problems, das nicht das fatale 
Doppeldefizit – Leistungsbilanz und Staatshaushalt – zum Ausgangspunkt 
hat. Irland steckt nur deshalb in einer schweren Haushaltskrise, weil der 
Staat sich bei der Rettung der maroden Banken in den finanziellen Selbst-
mord stürzte. Das von der Bankenrettung herrührende irische Haushaltsde-
fizit beträgt 2010 rund ein Drittel des BIP. Irlands Desaster ist ausschließlich 
Folge der neoliberalen Finanzkrise und der Abwälzung der Bankenschulden 
auf den Staat.

Die sechs Gewinnerländer im Intra-EU-Handel gruppieren sich um die 
Hauptmacht Deutschland. Die drückende Überlegenheit Deutschlands im 
Exportgeschäft lässt sich an den Zahlen zum Welthandel ablesen. Im Welt-
handel macht der Überschuss der Deutschen (Januar–November 2010) mehr 
als das Dreieinhalbfache des Ergebnisses der Niederlande aus.

Interessant ist die Entwicklung Frankreichs, das ebenfalls Opfer der ag-
gressiven Exportstrategie Deutschlands wurde. 2003 kippte die französische 
Handelsbilanz ins Defizit (Becker, 15), wo sie sich bis heute befindet. Die Kri-
tik der französischen Regierung an der deutschen Wirtschaftspolitik, die den 
eigenen Markt zu klein halte und von der Kaufkraft anderer Länder lebe, hat 
diesen konkreten Hintergrund. Im Herbst 2010 hat sich Präsident Sarkozy 
allerdings auf die Linie der Kanzlerin Merkel begeben, dass nicht die Deut-
schen ihre Regierungspolitik ändern müssten, sondern alle anderen Deutsch-
land nachzueifern hätten. Sarkozy wurde in die neoliberale Grundrichtung 
zurückgeführt, was auch daran liegen mag, dass im Euroraum französische 
Banken nach den deutschen die größten Gläubiger der PIGS-Staaten sind. Je-
denfalls hat der Block-Anführer Deutschland mit der „deutsch-französischen 
Achse“ seine Dominanz weiter stabilisiert.

Polarisierung	in	Sieger-	und	Verliererstaaten

Die Strukturunterschiede bestanden schon zum Zeitpunkt der Einführung 
der gemeinsamen Währung, sie sind also Konstruktionsfehler von Anfang an. 
Die propagandistisch geäußerte Hoffnung, die gemeinsame Währung wür-
de zu einer integrierten Wirtschaftspolitik und zu einer Annäherung der Le-
bens- und Arbeitsbedingungen führen, war ein ähnliches Täuschungsmanö-
ver wie das von den „blühenden Landschaften“, die Kanzler Kohl weiland bei 
der Vereinigung Deutschlands unter dem Zeichen der gemeinsamen D-Mark 
an die Wand malte. Tatsächlich sorgte das rigorose neoliberale Vorgehen in 
Deutschland für eine Verschlechterung der Lebensbedingungen im Inland, 
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aber für eine weitere Besserstellung der deutschen Unternehmen im interna-
tionalen und vor allem im Intra-EU-Wettbewerb.

Eine zentrale Rolle spielt hier Deutschlands Lohnquote. Die Lohnquote, 
der Anteil der Beschäftigteneinkommen an der Gesamtwirtschaft, sinkt im 
globalen System des neoliberalen Kapitalismus durchgängig. Vor allem aber 
sinkt sie in Deutschland, das von den USA 2009 noch im Sturzflug überholt 
wurde. Auch in England, Frankreich und dem Euroraum insgesamt fallen die 
Lohnquoten. Doch sind gerade im Euroraum die Unterschiede zwischen den 
einzelnen Ländern beträchtlich, und in allen Kategorien hält Deutschland die 
Spitzenposition im Lohnabbau.

In der Reallohnentwicklung 2000–2009 weist Deutschland ein Minus von 
4,5 Prozent auf, während alle Euro-Konkurrenten positive Zuwächse hat-
ten, zum Teil erhebliche: In Finnland stiegen die Reallöhne um 22 Prozent, 
in Irland um 15,2 Prozent, in Frankreich um 8,6 Prozent, in Spanien um 
7,5 Prozent. In den Lohnstückkosten, womit die Lohnkosten ins Verhält-
nis zu den gefertigten Produkten gesetzt werden, wird die Entwicklung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen widergespiegelt. Je niedriger der 
Lohnkostenanstieg, desto wettbewerbsfähiger das Unternehmen. Während 
sich die Lohnkosten von 2000 bis 2010 in der Euro-Zone um 19,4 Prozent 
erhöht haben, stiegen sie in Deutschland nur um 5,9 Prozent. In Griechen-
land waren es 37,1 Prozent, in Spanien 29,9 Prozent, in Irland 26,5 Prozent, 
in Portugal 26,2 Prozent. 

Noch gravierender fallen die Unterschiede aus, wenn man die Lohnstück-
kosten im verarbeitenden Gewerbe, dem Hauptgebiet der deutschen Expor-
te, anschaut. Hier sind die Lohnstückkosten in Deutschland (2000–2008) 
sogar um 6,4 Prozent gefallen. Bei den Euro-Konkurrenten sind sie überall 
gestiegen, in Spanien sogar um 26,3 Prozent. Damit haben die Deutschen 
sich seit 2000 auf den entsprechenden Euromärkten einen Lohnkostenvor-
teil gegenüber Spanien von 32,7 Prozent verschafft. Bei Portugal beträgt die 
Vergleichszahl 15,5 Prozent, bei Griechenland 15,3 Prozent, bei Frankreich 
sind es immer noch 12,6 Prozent Zuwachs an Lohnkostenvorteil für deutsche 
Unternehmen. Bedenkt man, dass Deutschland schon zum Zeitpunkt der 
Einführung des Euro eine überlegene Produktionsstruktur hatte, so ist klar, 
dass die rapide Polarisierung in der Euro-Zone die deutschen Unternehmen 
in absolute Dominanz gebracht hat.

Diese Dominanz der deutschen Exportindustrie, die sich vor allem dem 
Druck auf die Löhne verdankt, hat eine Kehrseite, nämlich die ständige Ver-
kleinerung der Binnen-Nachfrage im Verhältnis zu den Produktionskapa-
zitäten. Für den Unternehmer ist klar: Es muss noch mehr für den Export 
produziert werden und/oder ein größerer Teil der Profite muss in den Fi-
nanzmarkt fließen. 
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Steuersystem	zugunsten	von	Unternehmen	und	Reichen	
Unternehmenssteuersätze in der EU-15 und EU-10

1990 2000 2009

Österreich 30,0 34,0 25,00

Belgien 41,0 39,0 33,99

Dänemark 40,0 32,0 25,00

Finnland 25,0 29,0 26,00

Frankreich 37,0 33,3 33,30

Deutschland 50,0 45,0 15,00

Griechenland 46,0 40,0 25,00*

Irland 43,0 24,0 12,50

Italien 36,0 37,0 31,40

Luxemburg 34,0 30,0 25,50

Niederlande 35,0 35,0 25,50*

Portugal 36,0 32,0 27,00*

Spanien 35,0 35,0 30,00*

Quelle: World Tax Database, http://www.bus.umich.ed/otpr/ptpr/default.asp
EuroMomo 2010/11. *Höchstraten

Hier zeigt sich zunächst, dass die Unternehmenssteuern in allen Euro-Ländern 
heruntergefahren wurden, wobei der große Einschnitt nach der Einführung des 
Euro ab 2000 erfolgte. Den weitesten Sprung nach unten schaffte Deutschland. 
1990 wies es mit 50 Prozent den höchsten Steuersatz auf, 2009 mit 15 Prozent 
den nach Irland niedrigsten. Hier fällt der immense Rückgang seit 2000 beson-
ders ins Auge: zwei Drittel der gesamten Steuern wurden seitdem abgeschafft, 
während sie in Frankreich seit 2000 gleich blieben und in Portugal und Spa-
nien nur wenig gesenkt wurden. Der deutsche Staat hat seinen Unternehmern 
die Taschen gefüllt und sie damit für den internationalen Wettbewerb gedopt.

Auch wenn man die so genannten impliziten Steuersätze heranzieht, bleibt 
es bei der Privilegierung der Kapitaleinkommen. Mit „implizit“ ist gemeint, 
dass die Belastung der Kapitaleinkommen durch alle Gewinn- und Ertrag-
steuern, Grund- und Vermögensteuern berücksichtigt wird. Dieser implizite 
Steuersatz für Kapitaleinkommen kommt in Deutschland 2009 auf 23,1 Pro-
zent. Hingegen müssen von den Löhnen und Gehältern 39,2 Prozent an Steu-
ern abgeführt werden. In Frankreich werden Kapitaleinkommen zu 38,3 Pro-
zent weggesteuert, Löhne und Gehälter zu 41,4 Prozent. Für Spanien lauten 
die Zahlen: 32,8 Prozent Steuern auf Kapital, 30,5 Prozent auf Arbeitsein-
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kommen. Für die Euro-Zone insgesamt: 27,2 Prozent (Kapital), 34,4 Prozent 
(Arbeit). Der deutsche Staat erweist sich weit über dem Euro-Durchschnitt 
als Freund des Kapitals und der Kapitalisten.

Was sich mit der Vermögensteuer fortsetzt. Während in der Euro-Zone die 
Steuern auf Vermögen im Durchschnitt zwei Prozent des BIP ausmachen, 
sind es in Deutschland nur 0,8 Prozent. Das wird nur noch von Österreich 
unterboten. Alle anderen fordern von den Vermögenden mehr. An der Spitze 
liegt Frankreich mit einem BIP-Anteil von 3,3 Prozent.

Die neoliberale Politik, wie sie in Deutschland in Reinkultur betrieben 
wird, richtet sich gleichermaßen gegen die eigene Bevölkerung wie gegen die 
große Mehrheit der Menschen in den übrigen Euro-Ländern. In Deutschland 
wird härter gearbeitet und die Arbeit wird schlechter bezahlt. Im Ausland 
wird die dortige Wirtschaft an den Rand gedrückt und die Staaten werden zu 
wachsender Verschuldung gezwungen. Deutschlands jetzige Strukturen sind 
nicht das Beste, dem nach dem Diktum von Kanzlerin Merkel alle nachzuei-
fern hätten; sie sind vielmehr das Grundproblem von Euro und EU. 

Zinsspread	begünstigst	Banken	und	Überschussländer

Unter Zinsspread, Zinsspanne, versteht man den Unterschied zwischen Ak-
tiv- und Passivzinsen, also was die Banken selbst für Geld an Zinsen zu bezah-
len haben, gegenüber den Zinsen, die ihre Schuldner für Bankkredite zahlen 
müssen. Die wachsende Staatsverschuldung ist für die Banken ein Riesenge-
schäft. Sie bekommen seit dem 7. Mai 2009 Geld von der EZB für ein Prozent 
Zinsen. Zehnjährige Staatsanleihen in Deutschland zum Beispiel rentieren 
mit drei Prozent jährlich. Das Land hat zwei Billionen Euro Schulden. Will 
die Bundesregierung davon per Ausgabe von Staatsanleihen runter, so müsste 
sie allein an Zinsen sechzig Milliarden Euro jährlich aufbringen. Die Ban-
ken – oder andere Finanziers – leihen sich das Geld bei der EZB für einen 
Zinssatz von ein Prozent (das wären zwanzig Milliarden Euro) und verdienen 
allein an den deutschen Staatsanleihen vierzig Milliarden Euro im Jahr.

Das ist aber nur ein Teil des großen Geschäfts mit der Staatspleite. Denn 
die Spreads sind für die Problemländer viel weiter gespannt; diese müssen 
für ihre langfristigen Anleihen weit höhere Zinsen zahlen, nämlich sieben bis 
zwölf Prozent. Gehen wir von der heutigen Verschuldung Griechenlands in 
Höhe von 130 Prozent des BIP aus (Ende dieses Jahres wird sie über 150 Pro-
zent des BIP betragen): Anfang 2010 konnte Griechenland langfristige Staats-
anleihen nur noch verkaufen, wenn es einen Zinssatz von über zehn Prozent 
gewährte. Das aber heißt für unser Beispiel, dass Griechenland jedes Jahr 
mindestens 13 Prozent seines BIP allein für die Zinszahlungen aufbringen 
muss. Kein Land der Welt könnte unter diesen Bedingungen wieder auf die 
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Beine kommen, schon gar nicht ein wachstumsschwaches wie Griechen-
land, dessen BIP im letzten Jahr um weitere 4,3 Prozent schrumpfte. Ähnliche 
Szenarien gelten auch für Portugal, Irland, Spanien und wohl auch Italien. 
Mit jeder Herunterstufung durch die Rating-Agenturen wird der Zins für 
Anleihepapiere höher getrieben. Das macht das Zusammenspiel von Rating-
Agenturen und Finanzinvestoren für die „Finanzmärkte“ so reizvoll, aber so 
übel für die betroffenen Schuldner. 

Die unterschiedlichen Spreads für die als stabil eingestuften Länder und die 
anderen, schwächeren führen zu noch größeren ökonomischen Unterschie-
den zwischen den Euro-Ländern. Während sich die Überschussländer zum 
Zins von drei Prozent refinanzieren können, müssen die Defizitländer das 
Drei- bis Vierfache aufbringen. Deren Nachteile beim Start vergrößern sich 
von Etappe zu Etappe.

Zerfall	der	Eurozone	wäre	verheerend

Von nationalistischen Demagogen bis hin zu besorgten Ökonomen kommt 
zur Lösung der Eurokrise oft die Forderung: Zurück zur DM, weg vom Wäh-
rungsverbund mit den notorischen Schuldnern im Euroraum. Der Erfolg 
eines solchen DM-Nationalismus wäre für Deutschland verhängnisvoll. Die 
Rückkehr zur DM würde zu ihrer „schockartig wirkenden Aufwertung um 
bis zu vierzig Prozent“ (Sondermemo, 5) führen. Die Wettbewerbsvorteile 
auf den internationalen Märkten wären für den deutschen Exportmeister 
auf einen Schlag geschwunden. Um dies auszugleichen, würde der Druck 
auf Löhne und Gehälter in Deutschland noch weiter zunehmen. Sowohl die 
Export- wie die Binnenmärkte würden im Gefolge einer DM-Aufwertung 
schrumpfen, die wirtschaftliche Entwicklung wäre gehemmt und die Lage der 
arbeitenden und arbeitslosen Menschen noch prekärer.

Ebenso wenig können die Defizitländer in einer Rückkehr zur nationalen 
Währung ihr Heil suchen. Diese Währungen würden gegenüber einem Euro-
Kernblock (oder gegenüber DM-Deutschland und anderen Überschusslän-
dern) rasant abwerten, nämlich in dem selben Maßstab, wie DM oder Eu-
ro aufgewertet würden. Die Schuldenlast der Länder würde ansteigen, denn 
diese rechnet sich in Euro, der gegenüber den nationalen Währungen bis zu 
vierzig Prozent an Wert gewinnen würde. Die PIGS wären weniger hand-
lungs- und zahlungsfähig denn je. Auch würde ihre abgewertete Währung 
dem Export ihrer Produkte wenig helfen, da die Exportschwäche in erster Li-
nie eine der Produktionsstruktur ist und nicht des Austauschverhältnisses der 
Währungen. Sie können derzeit nicht im notwendigen Umfang international 
marktfähige Produkte herstellen. Am Anfang einer Gesundung müsste der 
Aufbau produktiver, nachhaltiger und sozial vernünftiger Wirtschaftsstruk-
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turen stehen, den sich die ihren Schulden überlassenen Länder aber noch we-
niger leisten könnten als in der Vergangenheit.

Diese Argumente gelten für alle Varianten einer Ausgliederung der Euro-
Schuldenstaaten; für den Vorschlag des ehemaligen BID-Präsidenten Henkel, 
in eine Euro-Nord- und Euro-Südzone zu teilen, wie für die Idee, die vom Eu-
ro ausgeschlossenen Länder in einem neuen Europäischen Währungssystem 
über fixe Wechselkurse an die Kernwährung zu koppeln. Das mit Sicherheit 
zu erwartende (und ja angestrebte) Resultat eines Gefälles der Währungen 
würde stets zu den geschilderten Folgen einer Aufwertung der einen und Ab-
wertung der anderen Seite führen.

Ohne	Haircut	geht	es	nicht

Außer den tonangebenden Politikern der EU und den europäischen Be-
hörden der Bankenaufsicht gibt mittlerweile alle Welt zu, dass es zu einem 
Schuldenschnitt („Haircut“), einem Teilverzicht der Gläubiger gegenüber 
den zahlungsunfähigen Staaten kommen muss. Sowohl die Sprecher der 
Anleihe-Fonds wie Politiker zum Beispiel der SPD teilen diese Forderung. 
Mit 130 Prozent des BIP und höher verschuldete Staaten bleiben auf Dauer 
zahlungsunfähig, da sie nicht jedes Jahr zehn Prozent und mehr ihres BIP 
allein für den Schuldendienst aufbringen können. Besser, man führt einen 
Teilverzicht durch und die Gläubiger erhalten ihre restliche Forderung garan-
tiert. Die Auseinandersetzung geht darum, wie hoch der Schnitt sein soll, in 
welcher Form er stattfinden und vor allem, wer ihn bezahlen soll.

Zu den verschiedenen Verfahren des Schnitts zählen: die Teilentwertung 
der Gläubigerforderungen; ein Teilverzicht auf Zinszahlungen; die Verlänge-
rung der Laufdauer der Anleihen. Bei der Umschuldungsquote nannte Peer 
Steinbrück, der Minister der Großen Koalition für die Finanzkrise, eine Grö-
ßenordnung von dreißig Prozent (Süddeutsche Zeitung, 11. März 2011). Dies 
wäre in vielen Fällen zu niedrig. Sollen die Staatsschulden Griechenlands auf 
neunzig Prozent des BIP gedrückt werden, wie dies zum Beispiel der Chef des 
größten Anleihe-Investors der Welt fordert, dann wäre eine Umschuldungs-
quote, ein Gläubigerverzicht von vierzig Prozent und mehr fällig.

Machen da die Gläubiger mit? Die Hauptgläubiger der Schuldnerstaaten 
sind Banken, Investmentfonds und Versicherungen. Für zehnjährige Anlei-
hen zum Beispiel Griechenlands erzielen sie (Stand März 2011) eine Rendite 
von über zwölf Prozent. Sie können die Staatsanleihen für 80 Prozent und 
billiger kaufen, erhalten aber die Zinsen für 100 Prozent der Papiere. Der 
Effektivzins beläuft sich also auf rund 15 Prozent. In zwei Jahren haben sie 
bereits Profite eingestrichen, die einer Umschuldungsquote von dreißig Pro-
zent entsprechen.
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Dennoch sollen nach Steinbrück keineswegs die Investoren für den Gläubi-
gerverzicht aufkommen. Für Banken, die durch den Haircut in Schwierigkei-
ten kämen, sollen nach Steinbrücks Vorstellung vielmehr weitere öffentliche 
Rettungsschirme aufgespannt werden. Ifo-Chef Sinn und seine Mitstreiter 
aus sieben europäischen Ländern in der European Economic Advisory Group 
gehen noch einen Schritt weiter. Sie fordern, dass bei einem Haircut die Alt-
schulden in Ersatzanleihen umgewandelt werden, die zu 80 Prozent von der 
Staatengemeinschaft garantiert werden. (Sinn) Statt einer echten Beteiligung 
von Banken und anderen Großspekulanten hätte wieder einmal der Staat ein-
zustehen. Diesmal würde die Staatengemeinschaft unverhohlen den Kredit-
ausfall übernehmen, die Investoren kämen mit ihren Spekulationsgewinnen 
ungeschoren davon.

Selbst die Autoren der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik spre-
chen sich für „Sonderregelungen“ aus, sollte durch die Umschuldung „ein 
Investor existenzbedrohend belastet werden“. (Sondermemo, 14) Investoren 
können mithin die Existenz von Staaten bedrohend spekulieren, aber dürfen 
selbst nicht in Existenznot gelassen werden, wenn der ausgeblutete Kredit-
nehmer nicht mehr kann. Dies kommt einer Aufforderung an Spekulanten 
gleich, ihr Verhalten keinesfalls zu ändern.

Ursachen	der	Krise	zu	Leibe	rücken

Alle Maßnahmen zur Rettung der in Not geratenen Euro-Länder und der ge-
meinsamen Währung, wie sie bis hierher beschlossen und diskutiert wurden, 
mögen temporär für Entlastung sorgen, sie rühren aber nicht an die Ursachen 
der Krise selbst. Dazu zählen an vorderster Stelle:
l  Die Umverteilung der Einkommen von Unten nach Oben, die die Mas-

seneinkommen aushöhlt und so die Märkte einschränkt.
l  Die Verarmung des öffentlichen Sektors, was sich in einer sinkenden 

Staatsquote und mangelhaften staatlichen Finanzen und dementsprechen-
der öffentlicher Verschuldung trotz schrumpfender öffentlicher Leistun-
gen ausdrückt.

l  Das Diktat der sogenannten Finanzmärkte, d. h. der Banken, Investment-
fonds und Versicherungen. Dieses Finanzkapital hat sich weitgehend von 
der Realwirtschaft gelöst und spekuliert ohne wirksame Kontrolle auf den 
höchstmöglichen Profit.

l  Die Ungleichgewichte in den Leistungsbilanzen der Volkswirtschaften 
reißen die Euro-Länder immer weiter auseinander, was auf Dauer eine 
Währungsunion unmöglich macht.

l  In den einzelnen Volkswirtschaften werden Investitionen nach dem Krite-
rium des Höchstprofits getätigt, was eine Hinwendung zu Finanzinvesti-
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tionen und eine Abkehr von sozialen und ökologischen Kriterien bedeu-
tet. Eine qualifizierte Verbesserung der Wirtschaftsstrukturen ist unter 
diesen Bedingungen nicht möglich.

Wenn dies wesentliche Ursachen der Euro-Krise sind, dann muss auf diesen 
Feldern umgeschaltet und eine neue europäische Politik in die Wege geleitet 
werden:
1)  Wir brauchen ein neues Steuer- und ein neues Lohnsystem, das die bis-

herige Entwicklung der Umverteilung der Einkommen und Vermögen 
umkehrt. In Deutschland haben die DAX-Konzerne im letzten Jahr ihre 
Profite um 57 Prozent gesteigert, während die Reallöhne unter das Niveau 
von 2005 gefallen sind. (junge Welt, 12. Februar 2011) Ergebnis: Riesige 
Geldmengen bei Unternehmen und Reichen, die ihr Geld immer weniger 
in der Realwirtschaft anlegen, weil die Masseneinkommen und damit die 
Nachfrage stagnieren oder zurückgehen. Nötig sind höhere Gewinn- und 
Höchsteinkommensteuern und die Entlastung der unteren Einkommen 
bei gleichzeitiger kräftiger Lohnerhöhung.

2)  Der Staat braucht mehr Einnahmen, die Gesellschaft eine höhere Staats-
quote, die für mehr und bessere öffentliche Leistungen sorgen kann. In 
Deutschland verfügen die oberen zehn Prozent über ein Geldvermögen 
von fast zehn Billionen Euro, während der Staat Schulden in Höhe von 
zwei Billionen Euro aufweist. Eine Vermögensteuer von ein Prozent auf 
diese oberen zehn Prozent würde jährlich rund 100 Milliarden Euro brin-
gen. Eine Finanzumsatzsteuer von 0,05 Prozent brächte weitere 27 Milli-
arden Euro. Geld ist in Deutschland und den anderen Euroländern da, es 
fließt nur in die falschen Taschen.

3)  Das gesamte Bankensystem muss von Grund auf erneuert werden. Die 
Banken können selbst fast beliebig Geld schöpfen und sie verwerten es 
dann nach ihren Profitkriterien. Kontrolliert werden sie äußerst mangel-
haft. Sie sind eine Gefahr für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung. 
Je größer sie sind, um so mehr können sie bei ihren Spekulationsgeschäf-
ten auf die Rettung durch den Staat zählen („too big to fail“ – zu groß, 
um zu scheitern). Dieses verrottete System muss zerschlagen werden. Wir 
brauchen Banken, um den Zahlungsverkehr abzuwickeln, die Spareinlagen 
zu sichern und Kredite für die reale Wirtschaft bereitzustellen. Um dies zu 
gewährleisten und Spekulation zu vermeiden, muss das gesamte Banken-
system in gesellschaftliche, demokratische Kontrolle überführt werden.

4)  Die Beseitigung der Ungleichgewichte in den Handelsbilanzen der ver-
schiedenen Länder verlangt die Ausweitung der Binnennachfrage in den 
Überschussländern, also eine drastische Zunahme der Masseneinkom-
men. In den Defizitländern wird eine Verbesserung der gesamten Wirt-
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schaftsstruktur gebraucht, um Exporte zu erhöhen und gegen Importe 
besser gewappnet zu sein. In der Tat benötigen wir eine integrierte Wirt-
schaftspolitik im Euroraum, aber eine, die sich an der Entwicklung aller 
Volkswirtschaften orientiert, nicht am Beispiel des „Besten“ und der Be-
dienung der aufgehäuften Schulden durch die öffentlichen Hände.

5)  Ganz Europa braucht eine prinzipiell neue, alternative Wirtschaftspolitik, 
die zur Ausbildung nachhaltiger, ökologisch sinnvoller Strukturen und 
zur sozialen Ausgestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft führt. Ein am 
Höchstprofit orientierter Wirtschafts- und Finanzsektor kann dies per de-
finitionem nicht leisten. Er hat völlig andere Prioritäten, Nachhaltigkeit 
und soziale Sinnhaftigkeit sind für ihn störende Elemente. Europa hat nur 
eine Zukunft, wenn und insofern man die politischen Kräfteverhältnisse 
ändert. Die jetzt dominierenden Parteien des neoliberalen Kapitalismus 
müssen von den Kräften für ein „anderes Europa“ zurückgedrängt werden.

Dafür, dass dies gelingen möge, gibt es bisher nur wenig Anhaltspunkte. In 
den Metropolen der Eurozone, wo die Hauptprofiteure des Euro herrschen, 
überwiegen bei den „Subalternen“ Unverständnis, Resignation und Passi-
vität. Hier hat sich bisher am wenigsten Widerstand gegen den Versuch der 
neoliberalen Eliten gezeigt, die Krise zu einer europaweiten Perfektionierung 
des neoliberalen Regimes zu nutzen. Etwas anders scheint die Lage in den Pe-
ripherieländern zu sein, wo sich die Schrumpfpolitik massiv und offenkun-
dig gegen die Lebenschancen der breiten Massen richtet. Nationale Streiks in 
Griechenland, Spanien und Portugal dokumentieren die Kampfbereitschaft. 
Ohne eine Kraftentfaltung in den Zentren und ohne eine bessere europaweite 
Koordinierung der Kräfte werden die Kämpfe an der Peripherie jedoch nur 
begrenzte Wirkung haben.
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Armut.		
Das	Scheitern	einer		
Ambition	der	EU

Francis	Wurtz

Das Thema „Armut und Ausgrenzung in Europa“ steht im Zentrum der 
Auseinandersetzungen, die viele unserer Länder seit mehreren Jahren 

bewegen. Zur Diskussion steht dabei das Wirtschaftsmodell, das in der Eu-
ropäischen Union umgesetzt werden muss, um dem Skandal der massiven 
Armut ein Ende zu bereiten.

Ich werde das Thema unter drei Gesichtspunkten behandeln. Zunächst 
werde ich die großen Etappen der ambitionierten Zielstellung beschreiben, 
die da lautet „Schluss mit der Armut!“ und die alle Befürworter des europäi-
schen Aufbaus seit einem halben Jahrhundert zur Schau tragen. Danach wer-
de ich mich mit der Diagnose des Scheiterns beschäftigen, das insbesondere 
ein Scheitern der zahlreichen Versuche ist, die Armut zu beseitigen, ohne das 
ausgesprochen liberale Wirtschaftssystem, das gegenwärtig den europäischen 
Aufbau strukturiert, in Frage zu stellen. Zum Abschluss werde ich auf einige 
Blockaden eingehen, die meines Erachtens beseitigt werden müssen, will man 
die tiefen Ursachen dieser Geißel beseitigen, von der alle behaupten, sie nach-
drücklich bekämpfen zu wollen. 

Die	wichtigsten	Etappen	einer	zur	Schau	getragenen	Ambition	

Seit ihrer Gründung bekräftigt die Europäische Gemeinschaft, sich für soziale 
Belange einzusetzen, und schon die Römischen Verträge versprachen „wirt-
schaftlichen und sozialen Fortschritt“. In dieser Absicht wurde 1957 der Eu-

Transform! 08-2011



182 Francis Wurtz

ropäische Sozialfonds (ESF) gegründet, der die Aufgabe hat, Beschäftigung zu 
fördern und zur Bildung der Arbeitnehmer beizutragen. 

1975 wurde das erste Armutsbekämpfungsprogramm aufgelegt, das ein Pilot-
programm darstellte und insbesondere die Erarbeitung von Studien beinhalte-
te, die zum besseren Verständnis des Phänomens der Armut und damit zu seiner 
Überwindung beitragen sollten. Arm waren in der Definition des Ministerrats 
„Einzelpersonen, Familien und Personengruppen, die über so geringe (materi-
elle, kulturelle und soziale) Mittel verfügen, dass sie von der Lebensweise aus-
geschlossen sind, die in dem Mitgliedsstaat, in dem sie leben, als Minimum an-
nehmbar ist“. Das Programm sollte sich über einen Zeitraum von 1975 bis 1993 
erstrecken. Es wurde nicht zu Ende geführt, da Großbritannien und Deutsch-
land schon sehr bald seine Rechtmäßigkeit mit Blick auf das Subsidiaritätsprin-
zip in Frage stellten, demzufolge die Verantwortung für soziale Belange nicht 
auf der EU-Ebene, sondern auf der Ebene jedes Mitgliedsstaates angesiedelt sei.

1992 veröffentliche der Ministerrat zwei Mitteilungen. Die eine ermutigte 
die Staaten, „das elementare Recht der Menschen auf ausreichende Ressour-
cen, … um in Übereinstimmung mit der Menschenwürde leben zu können“, 
anzuerkennen. Die andere betonte, dass der Begriff des europäischen Sozi-
almodells zum Gemeinschaftlichen Besitzstand gehört und sprach sich für 
einen Kurs aus, der die Erreichung dieses Ziels ermögliche. 

1997 legte der Vertrag von Amsterdam die Rechtsgrundlage für den Kampf 
gegen soziale Ausgrenzung und ergänzte die Ziele der EU und der Mitglieds-
staaten um die Verbesserung der Lebensbedingungen und einen angemesse-
nen sozialen Schutz. Im gleichen Jahr wurde die erste Offene Methode der 
Koordinierung (OMK) umgesetzt. Bei dieser Methode soll in den Bereichen, 
für die die Mitgliedsstaaten selbst verantwortlich sind, ein Vergleich zwischen 
allen Staaten zur gemeinsamen Einschätzung der ergriffenen Maßnahmen 
organisiert werden, um konvergierende und langfristige Engagements aller 
Mitgliedsstaaten in Bezug auf die gemeinsamen Ziele zu fördern. 

Während des gesamten Zeitraums wurden – und werden auch heute 
noch – konkrete Maßnahmen eingeleitet, die darauf abzielten, die grundle-
genden Bedürfnisse von Menschen in Notlagen zu befriedigen. Das betraf 
z. B. die Verteilung von Lebensmitteln an humanitäre Organisationen. Statt 
sich mit den Ursachen der Armut auseinanderzusetzen, ging man gegen die 
am schwersten zu ertragenden Auswirkungen vor. Davon profitierten Länder 
wie Rumänien, aber auch Spanien, Italien oder Frankreich. Andere weigerten 
sich, und das betraf vor allem die Länder, die sich für die Kürzung des Haus-
haltes der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP) einsetzten. (Für 2011 
hatte man z. B. schon folgende zu verteilende Mengen budgetiert: 1.500 Ton-
nen Butter, 100.000 Tonnen Milchpulver, drei Millionen Tonnen Getreide 
usw. Insgesamt ging es um einen Betrag von 480 Millionen Euro.) 
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Im Jahre 2000 wurde mit der Annahme der Strategie von Lissabon 2000–2010 
(die nichts mit dem Vertrag gleichen Namens zu tun hat) mit Nachdruck die 
Absicht erklärt, dass der Beseitigung der Armut ein entscheidender Anstoß 
zu geben sei und bis 2010 alle aktiv einzugliedern sind. Die Tatsache, dass 
55 Millionen Menschen im Europa der „15“ als arm gelten, wurde als unan-
nehmbar bezeichnet.

Auch wurden Indikatoren festgelegt, die die erzielten Fortschritte regelmä-
ßig kontrollieren sollten. Dazu gehören zum Beispiel der Anteil der finanzi-
ellen Armut (Einkommen) und der nichtfinanziellen Armut (Lebensbedin-
gungen, Entbehrungen), der Anteil armer Arbeitnehmer, die Situation nach 
Altersgruppen usw. Das ging jedoch nicht ohne Schwierigkeiten vonstatten. 
Die Ermittlung des Einkommensniveaus z. B., ab dem man als arm betrach-
tet wird, unterscheidet sich stark von einem Land zum anderen, und zwar 
nicht nur in absoluten Zahlen, was ja normal ist, sondern auch im Verhältnis 
zum Durchschnittsverdienst des jeweiligen Landes. Vorgeschlagen wurde eine 
Grenze von sechzig Prozent, was bedeutet, dass die Menschen als arm gelten, 
die weniger als sechzig Prozent des Durchschnittseinkommens ihrer Lands-
leute verdienen. In manchen Ländern liegt der Grenzwert jedoch bei lediglich 
fünfzig oder sogar nur bei vierzig Prozent des Durchschnittseinkommens, was 
die Zahl der Armen in den entsprechenden Ländern automatisch reduziert. 

Ungeachtet dieser Schwierigkeiten mobilisierte die Europäische Union fi-
nanzielle Mittel und erarbeitete entsprechende Rechtsmittel, um gegen die 
Armut aktiv vorgehen zu können. Der ESF wurde für den Zeitraum 2007–
2013 mit 75 Milliarden Euro ausgestattet. Ein Europäischer Fonds für die 
Anpassung an die Globalisierung wurde geschaffen, um den Arbeitnehmern, 
die bei umfassenden Umstrukturierungen ihren Arbeitsplatz verlieren, bei 
der Eingliederung zu helfen. Auch hier setzte man sich wieder nicht mit den 
Ursachen der Umstrukturierungen auseinander, die in den meisten Fällen 
im Streben nach finanzieller Rentabilität unter Missachtung der sich für die 
Menschen ergebenden Konsequenzen liegen. Man begnügte sich stattdessen 
damit, deren Folgen abzumildern. 

Dieser Fonds wurde mit nur 500 Millionen Euro ausgestattet, die von den 
im vorhergehenden Jahr nicht verausgabten Krediten stammen. Die Bedin-
gungen, um in den Genuss dieser Finanzhilfen zu kommen, sind also sehr se-
lektiv. Von den Rechtsinstrumenten, die sich die Europäische Union im glei-
chen Zeitraum gab, sei an dieser Stelle die Charta der Grundrechte genannt. 
In ihr heißt es:
l  „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen.“ 
l  „Um die soziale Ausgrenzung und die Armut zu bekämpfen, anerkennt 

und achtet die Union das Recht auf eine soziale Unterstützung und eine 
Unterstützung für die Wohnung.“
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Der Lissabon-Vertrag selbst, der vor einem Jahr angenommen wurde, enthält 
eine „Sozialkausel“, der zufolge eine Einschätzung der sozialen Auswirkungen 
aller auf europäischer Ebene ergriffenen politischen Maßnahmen erfolgen 
muss. 

Es handelt sich also eindeutig seit Beginn der Lissabon-Strategie 2000–
2010 um eine von A bis Z durchstrukturierte Angelegenheit, die einem kla-
ren Prinzip folgt: nicht die liberalen Regeln antasten, die Ursache der Armut 
sind, sondern soziale Abfederungs- und Auffangmaßnahmen ergreifen. Das 
ist eine strategische Entscheidung, die nach einer Evaluierung und Bilanzie-
rung mit entsprechenden Schlussfolgerungen verlangt. Darauf möchte ich im 
zweiten Teil kurz eingehen. 

Diagnose	des	Scheiterns

Man kommt um eine schonungslose Bilanz nicht herum: zehn Jahre nach 
Beginn der Strategie von Lissabon wurde die Armut nicht nur nicht „besei-
tigt“, sondern noch nicht einmal zurückgedrängt. Sie hat im Gegenteil zuge-
nommen:
l  2008 (vor der Finanzkrise) betraf sie offiziellen Angaben zufolge 84 Mil-

lionen Menschen, im Durchschnitt 17 Prozent der europäischen Bevölke-
rung (fast zwanzig Prozent in Großbritannien, mehr als zwanzig Prozent 
in Bulgarien und Rumänien), also jede(n) sechste(n) Europäer(in). 

l  Von diesen armen oder „von Armut bedrohten“ Menschen haben 70 Milli-
onen einen Arbeitsplatz (Angaben des Rates für Beschäftigung – Sozialpo-
litik vom 31. März 2008). Hier handelt es sich also um arme Arbeitnehmer. 

l  Zwanzig Millionen dieser Armen sind Kinder, nach Erhalt von sozialen 
Transferleistungen. Ohne Transferleistungen, die heute oft in Frage ge-
stellt werden, wären sogar dreißig Millionen betroffen. 

Außerhalb dieses Personenkreises erfasst die Armut, die zu einem gesell-
schaftlichen Problem wird, in immer stärkerem Maße folgende Menschen:
l  Jeder fünfte Europäer erklärt, dass er 2010 mindestens ein Mal nicht genü-

gend Geld hatte, um sich Lebensmittel oder alltägliche Konsumgüter zu 
kaufen oder um seine Rechnungen zu bezahlen.

l  Von zehn Europäern sind drei der Ansicht, dass „es immer schwieriger 
wird, die Gesundheitsausgaben zu schultern“. 

l  Von vier Europäern sind drei der Meinung, dass die Armut in ihrem Land 
zunimmt. 

l  Die explosionsartige Zunahme prekärer Situationen rückt ein plötzliches 
Abstürzen in große Armut in den Bereich des Möglichen und schürt die 
Angst, Opfer fataler Umstände zu werden. In Frankreich meint jeder zwei-
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te, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass er eines Tages als Obdachloser auf 
der Straße landet. 

l  Die Lohnunterschiede sind so groß, dass Mobilität nur in einer Richtung 
möglich ist: von den Ländern mit sehr niedrigen Löhnen in die anderen 
Länder. Diese Realität schafft ein allgemeines soziales Dumping, Konkur-
renz zwischen den Arbeitnehmern und Spannungen gegenüber Migran-
ten. Ein vollbeschäftigter Arbeitnehmer in Ungarn verdient sechs Mal we-
niger als in Deutschland; der bulgarische Mindestlohn ist mit 123 Euro 
dreizehn Mal niedriger als der luxemburgische (1.642 Euro); in neun Län-
dern beträgt der Mindestlohn weniger als 300 Euro pro Monat; Deutsch-
land führte die 1-Euro-Jobs ein.

l  Durch die ungleichen Bedingungen in den Ländern wirkt die Armut 
noch stärker ausgrenzend, indem sie soziale Bindungen zerstört sowie 
ein Gefühl der Deklassierung, Marginalisierung und Stigmatisierung 
erzeugt. In Deutschland besitzen die zehn Prozent besonders Reichen 
mehr als sechzig Prozent der privaten Vermögen, während die 70 Pro-
zent besonders Armen nur neun Prozent des Vermögens besitzen. In den 
neuen Bundesländern verringerte sich im Zeitraum von 2002 bis 2007 
infolge des Preisverfalls von Immobilien und des Ansteigens der Arbeits-
losigkeit der absolute Wert des durchschnittlichen Vermögens der Ein-
wohner.

Es handelt sich also für die gesamte Europäische Union und ihre Mitglieds-
staaten um einen gravierenden Misserfolg, der gemessen an den ursprüngli-
chen Zielen, an den von ihr mobilisierten Mitteln und geschaffenen Instru-
menten entsprechend analysiert werden muss. Mit dieser Analyse werde ich 
mich nun im dritten Teil beschäftigen. 

Welche	Blockaden	müssen	beseitigt	werden,	um	die	tieferen		
Ursachen	der	Armut	zu	beseitigen?

Die Blockaden hängen meines Erachtens direkt mit der Konzeption des ge-
genwärtigen europäischen Aufbaus und insbesondere mit den drei Kraftlini-
en zusammen, die in den letzten Jahren zugrunde gelegt wurden: 
l  Die Europäische Union überlässt den Märkten, insbesondere den Finanz-

märkten zu viel Macht (Verbot jeder Behinderung der freien Kapitalbe-
wegung; die Unterwerfung der Zentralbank unter die Finanzmärkte – ein 
starker Euro ist für das Kapital attraktiv, kostet die Völker jedoch viel 
Kraft; die Aufgabe des Stabilitätspaktes, die öffentlichen Ausgaben zu rati-
onieren usw.). 2008–2009 konnte man sehen, wohin solch ein neoliberaler 
Eifer führt. Auch wenn man diese nicht enden wollende Flucht nach vorn 
nunmehr stärker überwacht, verändert sich die Logik des Ganzen nicht. 

Armut. Das Scheitern einer Ambition der EU
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Wir haben es mit einer Maschine zu tun, die unverschämten Reichtum 
und zugleich skandalöse Armut produziert. 

l  Die gegenwärtige Europäische Union fördert die Konkurrenz zwischen 
den Völkern (Streben nach dem niedrigsten sozialen Standard, Schaffung 
prekärer Verhältnisse, zwangsweise Öffnung staatlicher Unternehmen ge-
genüber der Konkurrenz usw.) In einer solchen auf Sozialdumping auf-
bauenden Situation wird unausweichlich Armut produziert. 

l  Die Europäische Union schwächt die Fähigkeit der Bürger und der Sozi-
alpartner, Widerstand zu leisten und sich einzumischen (Konzentration 
der Machtbefugnisse an der Spitze; System von Zwängen, Kontrollen und 
Sanktionen bis hin zur Kontrolle der nationalen Haushaltsentwürfe, noch 
bevor sie von den nationalen Parlamenten behandelt wurden.) 

In einer solchen Logik wird die soziale Komponente zu einer Anpassungsva-
riablen des Wirtschaftskriegs. Dieser Widerspruch zwischen den zur Schau 
getragenen Ambitionen und der Logik des Wirtschaftssystems wurde zielstre-
big in die europäischen Rechtstexte übertragen. Dazu einige Beispiele: 
l  Ich habe die Charta der Grundrechte erwähnt. Einer ihrer Artikel enthält 

das „Recht auf Zugang zu den Leistungen der sozialen Sicherheit und zu 
den sozialen Diensten, die in Fällen wie Mutterschaft, Krankheit, Arbeits-
unfall, Pflegebedürftigkeit oder im Alter sowie bei Verlust des Arbeitsplat-
zes Schutz gewährleisten“. Diesem Artikel folgt wie vielen anderen eine 
„Erläuterung, die ursprünglich unter der Verantwortung des Präsidiums 
des Europäischen Konvents formuliert“ wurde, in der es heißt: „Durch 
den Hinweis auf die sozialen Dienste sollen die Fälle erfasst werden, in 
denen derartige Dienste eingerichtet wurden, um bestimmte Leistungen 
sicherzustellen; dies impliziert aber keineswegs, dass solche Dienste ein-
gerichtet werden müssen, wo sie nicht bestehen.“ (Diese Erläuterungen, 
heißt es, „haben als solche keinen rechtlichen Status, stellen jedoch eine 
nützliche Interpretationshilfe dar“.) 

l  Im Vertrag von Lissabon endet der Artikel, in dem die besonderen Auf-
gaben der „Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse“ 
(DAWI) anerkannt werden und in deren Rahmen ein Unternehmen per 
Ausnahmeregel autorisiert ist, die Konkurrenzregeln nicht einzuhalten, 
mit der absichernden Formel, dass die Entwicklung des Handels durch 
die DAWI nicht in einem dem Interesse der Union zuwiderlaufenden Maß 
beeinträchtigt werden darf.

l  Die gleiche Absicherung findet sich im Artikel des Vertrags zur Sozialpoli-
tik, in dem die Union und die Mitgliedsstaaten aufgefordert werden, so zu 
handeln, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft der Union erhalten 
bleibt.

Francis Wurtz
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l  In der gleichen Tonart wurde der Artikel zum sozialen Schutz und zum 
Kampf gegen Ausgrenzung geschrieben, denn dort heißt es, dass die euro-
päischen Gesetze, die aufgrund dieses Artikels angenommen werden, das 
finanzielle Gleichgewicht nicht stören dürfen.

l  Auch in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs findet sich 
dieser Widerspruch.

So wurden die Niederlande dazu verurteilt, ihr System des sozialen Woh-
nungsbaus wegen eines „offensichtlichen Irrtums“ des öffentlichen Dienstes 
zu verändern, denn die Einkommensgrenze für den Zugang zu diesen Woh-
nungen (33.000 Euro für einen Haushalt) wurde als zu hoch beurteilt.

In Niedersachsen gab es das Rüffert-Urteil, das einem lettischen Zuliefer-
betrieb eines deutschen Bauunternehmens Recht gab und es ihm gestattete, 
seinen Mitarbeitern nur fünfzig Prozent des in dieser Branche und dieser Re-
gion praktizierten Mindestlohns zu zahlen. Zugrunde gelegt wurde dabei die 
Freiheit jedes Unternehmens, Dienstleistungen zu den gleichen Bedingungen 
wie im Herkunftsland zu erbringen. Das Gericht stellte die Freiheit des Kapi-
tals über das Arbeitsrecht! 

In den gegenwärtigen Strukturen der Europäischen Union müssen grund-
sätzliche Bestimmungen überdacht werden und ebenso verpflichtenden Cha-
rakter erhalten, wie die Ziele des Kampfes gegen die öffentlichen Defizite. 
Man braucht heute klar bezifferte Zielstellungen und einen genauen Zeitplan 
zur Beseitigung der Armut in Europa. Dass die Geschäftskreise von derarti-
gen verbindlichen Zielstellungen bei der Bekämpfung der Armut nichts hö-
ren wollen, hängt mit ihrer Befürchtung zusammen, dass das letztendlich zu 
einer Infragestellung der neoliberalen Wirtschaftsregeln führen könnte, an 
denen sie unbedingt festhalten wollen. Der Ball liegt nunmehr im Feld der 
politischen Entscheidungsträger. 

Das Problem besteht darin, dass die wichtigsten europäischen Politiker 
mit keinerlei kritischer Haltung gegenüber dem gegenwärtigen europäischen 
Wirtschaftsmodell aufwarten. Am 15. Oktober 2010 empfingen der Präsident 
der Europäischen Union, Herr Barroso, und der Präsident des Europäischen 
Rats, Herr van Rompuy, 18 „philosophische“ Organisationen zu einem Ge-
spräch, bei dem es geradezu lyrisch zuging. Herr Barroso unterstrich, dass der 
Kampf gegen die Armut eine europäische Priorität sei und erinnerte an die 
„ethische“ Dimension dieses Kampfes. Von Selbstkritik angesichts einer Poli-
tik, die sich als unfähig erwiesen hat, die Armut einzudämmen, war nichts zu 
hören. Herr van Rompuy erklärte, dass es einer altruistischen, solidarischen 
und humanistischen Inspiration bedarf, dass man Werte brauche und dass 
die Europäische Union die Einheit in der Vielfalt verkörpere. Soziale Aus-
grenzung sei der Einheit entgegengesetzt und damit antieuropäisch. Viel sagt 
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uns das nicht über die politischen Veränderungen, derer es bedarf, will man 
in den Bereichen erfolgreich sein, in denen die bisher angewandten Strategien 
gescheitert sind. 

Die Kluft zwischen Wort und Tat ist auch für die Mehrheit der Europaabge-
ordneten charakteristisch. Bei der Behandlung des Figueiredo-Berichts über 
den Kampf gegen die Armut im Oktober vergangenen Jahres waren sich fast 
alle einig, den Mitgliedsstaaten die Einführung eines über der Armutsgrenze 
liegenden Mindestlohns zu empfehlen. Doch der von den drei Linksfrakti-
onen eingebrachte konkrete Antrag, eine verbindliche Rahmendirektive zur 
Umsetzung eines entsprechenden Beschlusses anzunehmen, wurde abgelehnt. 
Das neue europäische Zehn-Jahres-Programm „Europäische Union 2020“, 
das die Lissabon-Strategie ablöst und nunmehr die offizielle Grundlage der 
27 Mitgliedsstaaten darstellt, verlängert den ursprünglich von der Lissabon-
Strategie vorgesehenen Zeitraum um zehn Jahre. Und auch hinsichtlich des 
ehrgeizigen Ziels fiel dieses Programm bescheidener aus: Man spricht nicht 
mehr von einer Beseitigung der Armut, sondern von der Reduzierung der 
Zahl der betroffenen Menschen um zwanzig Millionen. 

Die gleichen Ursachen erzeugen die gleichen Wirkungen, und ich möchte 
wetten, dass wir es im Jahre 2020 mit einer noch wesentlich höheren Zahl von 
armen EU-Bürgern zu tun haben werden, wenn die von mir genannten Blo-
ckaden nicht beseitigt werden. BürgerInnen, soziale Akteure, Gewerkschafts-
organisationen und andere Verbände sowie die politischen Kräfte können nur 
gewinnen, wenn sie der Forderung nach einer Neuorientierung der ökonomi-
schen Regeln und politischen Praktiken Gehör schenken, damit die sozialen 
Ziele in den getroffenen Entscheidungen genauso viel Platz einnehmen wie in 
den Diskursen der Politiker. Hoffen wir, dass das „Jahr des Kampfes gegen die 
Armut“ (2010) zu einer solchen Entwicklung beitragen kann. Die Stärke der 
sozialen Bewegungen, die gegenwärtig in der gesamten Union zu verzeichnen 
sind, gibt uns Hoffnung. 

(Rede auf der Konferenz des Kossuth Klubs, von Transform! Europa und der Zeitschrift Le Monde Diploma-
tique zum Thema: „Armut und Ausgrenzung in Europa“, Budapest, 4. bis 6. November 2010.)

Francis Wurtz
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Krise	ohne	Konflikt?

Interessen	und	Handlungsorientierungen	in		
der	Krise	–	die	Sicht	von	Betroffenen

Richard	Detje,	Wolfgang	Menz,	Sarah	Nies,	Dieter	Sauer

Der europäische Kontinent driftet auseinander: wirtschaftlich, sozial, po-
litisch. Die gravierenden Ungleichgewichte zwischen chronischen Über-

schuss- und Verschuldungsländern, die vor zwei Jahren noch als einer der maß-
geblichen Gründe der Großen Krise galten, sind weiter angewachsen – doch 
der Wind der politischen Debatte hat sich gedreht. Während führende deut-
sche Industrieunternehmen für ihren fulminanten Exportboom gefeiert wer-
den, sitzen ganze Länder auf der Anklagebank: Griechenland, Irland, Portu-
gal – für Spanien und Italien werden die Vergehen von Ratingagenturen bereits 
fleißig zusammengetragen. Mit dem Aufherrschen einer historisch beispiello-
sen Austeritätspolitik hält ein autoritärer, postdemokratischer Kapitalismus 
Einzug. Während sich in den sogenannten Krisenstaaten Enttäuschung, Wut 
und Protest in politischen Generalstreiks gegen längst entmündigte sozialde-
mokratische Regierungen niederschlagen – in Spanien zuletzt mobilisiert von 
einer Generation der „Empörten“, die ihre Proteste gegen die gesamte „politi-
sche Klasse“ richten –, erstarkt von Finnland über Dänemark, die Niederlande, 
Belgien, Österreich und Frankreich eine populistische Rechte, die Ausländer-
feindlichkeit und Sozialprotest mit Europaskeptizismus verknüpft. Eine öko-
nomische Krise, die nicht überwunden ist, sondern zu einer Fiskal- und Gesell-
schaftskrise mutiert, verändert so die politische Landkarte Europas. 

Doch was passiert in Deutschland? Nicht nur Industrieunternehmen, die 
das Land erneut zur Exportvizeweltmeisterschaft führen, haben die Krise zü-
gig hinter sich gelassen. Auch die Arbeitsmärkte sind – zumindest dem ober-
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flächlichen Blick nach – ungeschoren aus der Krise gekommen. Von einem 
„German miracle“ war früh die Rede (The Economist, 11. Mai 2010). Er-
klärt dieses „Wunder“ eine Zeitdiagnose, die Claus Offe (2010) in der Formel 
„Krise ohne Konflikt“ zusammenfasste? (Offe 2010). Hat sich in Deutsch-
land in der Krise ein neuer Korporatismus herausgebildet, der Sozialkritik 
pazifiziert? Oder ist „Krise ohne Konflikt“ Folge jenes „Statusfatalismus“ der 
unteren gesellschaftlichen Klassen, wie Demoskopen vermuten? 

Wir sind diesen Fragestellungen in einem kleinen Projekt nachgegangen, 
in dem wir Interviews und Gruppendiskussionen gleichsam im Zentrum 
der Krise führten: mit Vertrauensleuten und Betriebsräten aus der Metall- 
und Elektroindustrie, in der die Produktion im 1. Halbjahr 2009 gleichsam 
im „freien Fall“ teilweise um dreißig bis vierzig Prozent eingebrochen war.1 
Nachfolgend stellen wir einige Befunde dieses Projekts vor. 

Von	der	Wirtschafts-	zur	Legitimationskrise	

Dass die Diagnose einer „Krise ohne Krisenbewusstsein“ falsch ist, zeigen be-
reits zahlreiche demoskopische Befragungen der zurückliegenden Jahre (Bi-
schoff u. a. 2010):
l  Wenn auch Schwankungen unterworfen, ist eine deutliche Mehrheit der 

bundesdeutschen Bevölkerung der Auffassung, dass es in der Gesellschaft 
zunehmend ungerecht zugeht, vor allem was die Verteilung des gesell-
schaftlichen Reichtums zwischen Kapital- resp. Vermögenseinkommen 
auf der einen Seite und Lohn- und Sozialeinkommen auf der anderen 
Seite anbelangt. 

l  Verfestigte Ungerechtigkeitswahrnehmung hat traditionelle Legitima-
tionsressourcen des Kapitalismus in Frage gestellt. Dazu gehört jene 
Vorstellung einer „Sozialen Marktwirtschaft“, nach der der Gegensatz 
von Lohnarbeit und Kapital in einem symmetrischen Klassenkompro-
miss pazifiziert sei. Dass sich das „deutsche Modell der Sozialen Markt-
wirtschaft“ bewährt habe, meinten zu Beginn des neuen Jahrhunderts 
noch 70 Prozent, im Oktober 2010 jedoch nicht einmal mehr die Hälfte 
der Bevölkerung. Hinzu kommt: Das zentrale Dogma des Neolibera-
lismus, dass es „mehr Markt“ bedürfe, wird nur von einer Minderheit 
geteilt; eine eindeutige Mehrheit hält „mehr soziale Absicherung“ für 
erforderlich.

l  Zukunftsperspektiven werden skeptisch eingeschätzt: Knapp die Hälfte 
der Bevölkerung erwartet, dass es in einigen Jahren „weniger soziale Ge-
rechtigkeit“ geben wird. Auch im Wirtschaftsaufschwung erwarten drei 
Viertel der Bevölkerung keine Verbesserung.
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Die Breite systemischer Delegitimierung unterstreicht eine Studie aus einem 
der größten privaten Think Tanks in Deutschland: „Das Vertrauen fehlt in der 
Breite – gegenüber Banken und Finanzdienstleistern, gegenüber Unterneh-
mern und Managern, den Politikern und dem politischen System insgesamt, 
den klassischen Medien und sogar gegenüber der Art und Weise, wie die So-
ziale Marktwirtschaft aktuell umgesetzt wird – dem zentralen Identitätsanker 
unseres Gesellschaftsmodells“ (Bertelsmann 2010: 11 f.). 

In der Krise zum Ausdruck kommendes Systemversagen nimmt hier Di-
mensionen einer Gesellschaftskrise an. Die Legitimation der bestehenden 
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung wird in Zweifel gezogen, weil sie sich 
als unfähig erweist, soziale Gerechtigkeit herzustellen.

Was	und	wann	ist	Krise?

Diese und vergleichbare demoskopische Umfragen über die Wahrnehmung 
verstärkter sozialer Ungleichheit werfen die Frage nach den Krisenerfahrun-
gen und ihrer Verarbeitung aber umso dringlicher auf. 

Unser erster Befund: Selbst in ihrem industriellen Zentrum wirkt die Krise 
nicht als großer Gleichmacher, der alle Verhältnisse in ein gleiches Licht taucht. 
Vielmehr sind wir auf eine Palette abgestufter Krisenwahrnehmungen gesto-
ßen. Um die Spannweite anzudeuten:
 
  Einerseits wird die Krise als „herber Schlag“ wahrgenommen: „… vor 

drei Jahren hattest du noch ganz andere Perspektiven … Und dann hast du 
plötzlich … so eine … Krise … da bist du eigentlich zurückgeschossen. Da 
warst du wieder ganz unten … das war schon ein herber Schlag.“

 
  Auf der anderen Seite erscheint die Krise als machtpolitische Inszenie-

rung: „Die angebliche Krise wird von Unternehmen hergenommen, um Pro-
fite zu erhöhen.“ „Durch die ganzen Medien, unsere Banken, wird das alles 
hochgespielt. Die haben die Krise … Man sieht es ja. Die haben ja alle Miese.“

Zwar war die Krise in den Jahren 2008 bis 2010 das Thema: gesellschaftlich, 
medial und politisch gleichsam omnipräsent. Doch welche betrieblich-öko-
nomische Situation tatsächlich als „Krise“ bezeichnet wird, ist nicht selbstver-
ständlich, sondern muss gedeutet und geklärt werden. Hier sind insbesondere 
Gewerkschaften gefordert. Ihre Verankerung in den Betrieben und die Kapa-
zitäten gewerkschaftlicher Bildungsarbeit sind maßgeblich dafür, ob sich ein 
verallgemeinertes oder eher fragmentiertes Krisenverständnis herausbildet. 

Hinzu kommt eine weitere Strukturkomponente. Kennzeichnend für das 
Alltagsbewusstsein ist „eine ‚Aufspaltung‘ zwischen der Wahrnehmung der 
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eigenen Betroffenheit und der Einschätzung der gesamtgesellschaftlichen La-
ge. Die gesellschaftliche Lage wird als Belastung wahrgenommen, die eigene 
Situation aber gleichwohl oft als entlastend interpretiert. Zwei Mechanismen 
können dazu beitragen. Beim ersten tritt die Entlastung ein, weil man an-
nimmt, dass es anderen noch schlechter geht. Ein zweiter Mechanismus hat 
mit Kontrollüberzeugungen zu tun, also zum Beispiel der Meinung, das ei-
gene Leben noch ‚unter Kontrolle‘ zu haben“ (Heitmeyer 2010 a: 28). Auch 
daraus ziehen wir die Schlussfolgerung: Was und wann Krise ist, ist erklä-
rungs- und begründungspflichtig. 

Wachsende	Intransparenz

Zweiter Befund: Von entscheidender Bedeutung ist der spezifische Charakter 
eines von den Finanzmärkten geprägten Krisenprozesses. Die Welt der Fi-
nanzmärkte erscheint in unseren Interviews und Gruppendiskussionen als 
eine virtuelle Welt, in der „fiktives Geld … hin und her geschossen“ wird, die 
weit von jener Welt betrieblicher Produktion entfernt ist, in der „reale Werte“ 
geschaffen werden: 
 
   „Obligationen, CDEs oder CDAs, wie die Dinger heißen, das ist buntes 

Papier. Wenn ich da ein Streichholz dran hänge, ist es weg.“

Gleichzeitig übernimmt die „fiktive“ Wirtschaft verstärkt Besitz von der re-
alen: sei es durch unmittelbare Kreditabhängigkeiten (in der Krise: Kredit-
klemme) oder durch eine am Shareholder value orientierte Unternehmens-
steuerung. 
 
  „Dass du nur durch Spekulation, nur durch fiktive Sachen, ein gesun-

des Unternehmen kaputt machen kannst … es hat ja Jahre gegeben, wo 
Siemens mit der Spekulation mehr verdient hat wie mit der Produktion. 
Porsche … die haben mehr Gewinn gemacht vom Umsatz. Völlig irrsin-
nig. Nur durch Spekulation.“ 

Die Abhängigkeit der Unternehmen von der Entwicklung auf den Aktienmärk-
ten und von Gewinnvorgaben, die den Verwertungsraten des Finanzkapitals 
entsprechen, sind Ausdruck einer Umkehrung des Verhältnisses von Real- und 
Geldkapitalakkumulation in einem finanzmarktgesteuerten Kapitalismus. 

Damit sind wir an einem entscheidenden Punkt: Die Mystifikation der kapi-
talistischen Produktionsweise wird in der Welt der Geldkapitalakkumulation 
noch gesteigert.2 Die Frage, was und wann Krise ist und wo die Ursachen lie-
gen, ist in einer Zeit, in der das wirtschaftliche Leben von den Finanzmärkten 
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geprägt ist, noch mysteriöser als im Falle von Konjunkturkrisen. Dem heu-
tigen Krisenbewusstsein liegen damit andere – verschlüsseltere – Strukturen 
zugrunde, als den großen Überakkumulationskrisen der 1970er/80er Jahre. 

Wenn die Realwirtschaft von einer „fiktiven“ Ökonomie gesteuert ist, wird 
es schwierig für die Beschäftigten, ihre realen Handlungsmöglichkeiten aus-
zuloten. Die Krise entschwindet dem augenscheinlichen Nahbereich, stellt 
sich nicht mehr in überquellenden Lagern dar, sondern in der Folge falsch 
gelaufener Finanzmarktgeschäfte und den daraus resultierenden Restriktio-
nen für die Unternehmen. Finanzmärkte liegen nicht nur außerhalb der Er-
fahrungswelt unserer Interviewpartner und der überwältigenden Mehrheit 
der Bevölkerung. Sie sind gleichsam exterritorialer Ort. Jedenfalls keiner, 
an dem man mit klassischen Widerstandsformen intervenieren könnte. Im 
Unternehmen haben Belegschaften bei entsprechendem Organisationsgrad 
Sanktionsmöglichkeiten bis hin zu Vetopositionen – nicht auf Finanzmärk-
ten. Zur Frage nach dem „was“ und „wann“ der Krise kommt noch die Frage 
nach dem „wo“ und dem „wogegen“ hinzu. 

Die	Gegenwartskrise	verbindet	sich	mit	früheren	Krisenerfahrungen

Dritter Befund: Die Frage, weshalb eine „Jahrhundertkrise“ hierzulande bis 
heute nahezu geräuschlos über die gesellschaftliche und politische Bühne 
gegangen ist, ist meist mit der These unterlegt, die Krise würde als einzig-
artiges, singuläres Ereignis wahrgenommen. Unsere Befragung kommt zu 
einem anderen Befund: Für Teile der Beschäftigten ist „immer Krise“, sie er-
scheint als gleichsam „permanenter Prozess“. Das hört sich paradox und im 
ökonomischen Verständnis geradezu widersinnig an, denn Krise ist nur eine 
vorübergehende Phase im industriellen Zyklus, in der die Entwertung von 
überschüssigem Kapital die Grundlage für neue Kapitalanlagen und damit 
für einen neuen Aufschwung schafft. 

In den Berichten der KollegInnen ist etwas anderes als Krise im strikt öko-
nomischen Sinn gemeint. Als „krisenhaft“ werden der fortwährende Druck 
und die permanente Unsicherheit von Beschäftigung, Einkommen und Ar-
beitsbedingen verstanden. Als „Krise“ wird die beständige Restrukturierung 
der Abläufe im Betrieb bezeichnet: Verlagerungen, Outsourcing, Kostensen-
kungsprogramme, zunehmende Intensität der Arbeit usw. In der Auseinan-
dersetzung mit Restrukturierung in Permanenz werden „Krisenreaktionen“ 
dann selbst zu einer gewissen Routine. 

Die Krise trifft auf den skeptischen Boden langer Erfahrungen einer Ver-
schlechterung der Arbeits- und Lebensverhältnisse. In den Betrieben verbinden 
sich in vielen Fällen die aktuellen Krisenerfahrungen mit „schon immer“ kri-
senhaften betrieblichen Entwicklungen. Mehr noch: In der Wahrnehmung von 
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„Krise als permanentem Prozess“ stecken Defensiverfahrungen bis hin zu sozi-
alen und politischen Niederlagen. Weder hat man wachsenden Leistungsdruck, 
die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und Arbeitszeitverlängerungen 
im Kontext einer fortschreitenden Vermarktlichung der Verhältnisse im Un-
ternehmen verhindern können, noch die höchst einseitige Verteilung des neu 
produzierten Reichtums zu Gunsten der Kapital- und Vermögenseinkommen. 

  „Was willst du denn machen? Du kannst doch eh nichts machen. Die 
Spielregeln werden woanders … also die Töne werden woanders erzeugt. 
Und wir haben bloß mit der Resonanz zu leben. Das ist einfach so.“

Das geht teilweise noch tiefer: Der Zusammenhang von Arbeit und mensch-
licher Würde wird aufgesprengt. Damit aber auch eine meritokratische Ord-
nung, in der „Leistung sich lohnt“. Für einen Teil der Lohnabhängigen ist die-
se zentrale Legitimationsressource des Kapitalismus in Frage gestellt – aber 
im Kontext von Defensiv- und Niederlagenerfahrungen.

Der	hohe	Preis	des	„German	miracle“

Vierter Befund: Im „German miracle“, d. h. der Arbeitsplatzsicherung der 
Stammbelegschaften trotz dramatischer Produktionsrückgänge, steckt ei-
ne positive und eine negative Botschaft. Positiv: Durch massive Arbeitszeit-
verkürzung kann Beschäftigung gesichert werden. Dies erfolgte nicht nur 
durch die auch im europäischen Ausland berühmt gewordene „Kurzarbeit“. 
Quantitativ bedeutsamer war Arbeitszeitverkürzung über das Instrument der 
Arbeitszeitkonten. In solchen Konten wurden in den Vorkrisenjahren erheb-
liche Überstundenkontingente „angespart“ – insbesondere auch in der Me-
tallindustrie, in der tarifvertraglich die 35-Stunden-Woche gilt, in der aber 
die 40-Stunden-Woche längst wieder zur Normalarbeitszeit geworden war 
(Lehndorff 2010). In der Krise wurden diese Arbeitszeitguthaben nicht nur 
abgebaut sondern die Konten wurden auf erhebliche Minus-Stände herun-
tergefahren – bis zu 300 Minusstunden, in Einzelfällen auch noch weit dar-
über hinaus. Um die Größenordnung zu verdeutlichen: 300 Arbeitsstunden 
sind umgerechnet 8,5 Arbeitswochen. 
Die negativen Botschaften: 
l  Beschäftigungssicherung galt nicht für die Bereiche prekärer Arbeit. Wie 

wir den Schilderungen der von uns befragten Vertrauensleute und Be-
triebsräte entnehmen konnten, hat der „Arbeitskraftpuffer Leiharbeit“ 
funktioniert: für die Unternehmen aber auch für die Stammbelegschaf-
ten, die das nicht kritisiert haben. Für die Unternehmen gilt das auch 
nach der Krise. Nicht Neueinstellungen sondern verstärkter Rückgriff auf 
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Leiharbeiter über Vorkrisenniveaus hinaus prägt die Personalpolitik. Die 
Unternehmen haben hier neue Erfahrungen mit dem Instrument externer 
Flexibilisierung via Leiharbeit, befristeteten Beschäftigungsverhältnissen 
und Scheinselbständigkeit gesammelt. 

l  Das Hoch- und Runterfahren der Arbeitszeitkonten erfolgt auf der 
Grundlage einer lange eingeübten Unterwerfung privater Lebensbedürf-
nisse unter betriebliche Anforderungen. Dieses Instrument interner Fle-
xibilisierung wurde von den krisengestählten Belegschaften meist klaglos 
hingenommen. Wenn berichtet wird, dass Deutschland bereits vor der 
Krise eines der Länder – wenn nicht das Land – mit dem flexibelsten Ar-
beitszeitregime war, konnten die Unternehmen 2009/2010 die Erfahrung 
machen, dass die Flexibilisierungsspielräume noch sehr viel größer sind. 

l  Im Wechselspiel zwischen Kurzarbeit und schneller Auftragsbearbeitung 
stieg der Leistungs- und Zeitdruck noch weiter an. Die Krise war so auch 
Experimentierfeld für noch weitergehende Intensivierung der Arbeit, die 
seit dem vergangenen Jahr auch wieder mit verlängerten Arbeitszeiten 
einher geht. Tickte hier schon vor der Krise eine gesundheitspolitische 
Zeitbombe in Folge unzumutbarer Ausbeutung der Ware Arbeitskraft, 
dürfte nun die Zeit bis zur Explosion noch schneller verstreichen (Picks-
haus/Urban 2011).

l  Flexibler Personaleinsatz geht nicht ohne berufliche Unsicherheit und 
Statusverluste vonstatten. Vor allem in den größeren Betrieben wurden 
z. B. Fachkräfte aus den indirekten Bereichen in die unmittelbare Produk-
tion versetzt, was nicht nur Dequalifizierungsängste auslöste, sondern 
auch die Erfahrung mit deutlich schlechteren Arbeitsbedingungen (z. B. 
in der Montage) brachte. Die von uns befragten KollegInnen haben das 
in Kauf genommen. Aber nur als vorübergehende Maßnahme. Ein instru-
mentelles Arbeitsverständnis ist auch in der Krise nicht entstanden. Das 
Thema „Gute Arbeit“ hat sich ganz und gar nicht erledigt.

Die Unternehmen sind gestärkt. In der Krise wurde eingeübt, wie der weitere 
Rationalisierungsweg der „verschlankten Organisation“ in Zukunft aussehen 
könnte. Wenn die Unternehmen in der Krise die Erfahrung machen, dass es 
auch mit reduziertem Personal „funktioniert“, dann werden die Ressourcen 
im Aufschwung nicht wieder in entsprechendem Umfang aufgestockt. 

Auf der anderen Seite werden die in der Krise „bewährten“ Instrumente ex-
tremer Flexibilisierung (der Beschäftigung, der Arbeitszeit und der Intensität 
der Arbeit) weiter ausgebaut. Das „flexible Unternehmen“ ist einen Schritt 
weiter voran gekommen, die „atmende Fabrik“ mit kapazitätsorientierten, 
variablen Arbeitszeiten ist nach krisenbedingter Ultra-Flexibilisierung in ih-
ren Umrissen noch deutlicher geworden. Ob der „flexible Mensch“ dem fol-
gen kann, erscheint fraglich.
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Ohnmacht	und	„adressatenlose	Wut“	

Fünfter Befund: Der Augenschein einer „Krise ohne Konflikt“ ist nicht un-
zutreffend – großformatige gesellschaftlicher Auseinandersetzungen sind im 
akuten Krisenverlauf ausgeblieben. Aber hinter der Fassade scheinen tiefge-
hende Ohnmachtserfahrungen gegenüber einer entfernten, unbeherrschten 
Dynamik auf.

Zugleich wird erhebliches, allerdings recht diffuses Protestpotenzial sicht-
bar. In unseren Interviews und Diskussionen kommt große Unzufriedenheit 
zum Ausdruck, die sich in vielen Fällen mit wenig Hoffnung auf baldige Ver-
änderung verbindet. Dennoch lässt diese Wut weder auf Apathie noch Fata-
lismus schließen. Es handelt sich um Unzufriedenheit; schließen lässt sich 
auf Einsichten in die Lage, auf den Wunsch, diese zu verändern und auf die 
Ratlosigkeit darüber, wie das gehen könnte.

Die Wut ist schon länger da, auch schon vor der Krise, und sie hat sich 
aufgestaut. Aber sie hat meist keinen konkreten Adressaten und wenn, dann 
scheinen die Adressaten meist unerreichbar. Für die meisten Befragten fin-
den sich die „Schuldigen“ – die Verursacher der Krise – nicht im Betrieb. 
Vor allem in abhängigen Zulieferbetrieben wird das lokale Management als 
machtlos erlebt, aber auch die „ökonomisch Mächtigen“ gelten weniger als 
eigenständigen Akteure, sondern eher als Räder im System. 

Daraus folgt keine Distanzlosigkeit zum Arbeitgeber und zu betrieblichen 
Herrschaftszusammenhängen. Der Interessengegensatz wird auch auf be-
trieblicher – nicht nur gesellschaftlicher – Ebene wahrgenommen. Die Kon-
zessionen an das Unternehmen erfolgen eher „zähneknirschend“, statt mit 
der Überzeugung, mit dem lokalen Management in einem Boot zu sitzen. 

  „Ja, die Leute beißen auf die Zähne … sie lassen sich nicht mehr alles ge-
fallen. Es ist sehr emotional … das geht nicht mehr lange gut, dann wird 
es aggressiver. Dann kommen die Aggressionen und dann will ich mir gar 
nicht ausmalen, was noch kommt …“

Vor diesem Hintergrund ist betrieblicher „Krisenkorporatismus“ allenfalls 
ein temporärer Deal auf schiefer Ebene. Darin mischt sich viel: Resignation, 
Erschöpfung, soziale Ängste, aber auch Wut und Protest. Er bedeutet nicht 
dauerhafte Rücknahme an Ansprüchen und Fehlen von Kritik. Unser Befund 
lautet: Die Formel „Krise ohne Konflikt“ greift die Stimmung zu sehr auf der 
Oberfläche medialer Öffentlichkeit ab. Was wir beobachten ist etwas anderes: 
Wut, Angst und Ohnmacht.

Das Ohnmachtserleben „adressatenloser Wut“ wird vom Betrieb auf „Ge-
sellschaft“ und auf „Staat und Politik“ verschoben. Diese Wut schafft sich in 
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relativ diffuser Weise Raum und führt zu ausgeprägten Widerstands- und 
Protestphantasien. In unseren Befragungen gilt vielfach Frankreich als Posi-
tivbeispiel. Mit sichtbaren Protestaktionen – von brennenden Reifen auf den 
Straßen und Aktionen vor dem Regierungssitz bis hin zum „Boss napping“ 
gelingt es dort anscheinend, zumindest öffentliche Aufmerksamkeit für die 
eigenen Nöte und Forderungen zu erringen. 

  „Und da wir ja sehr dicht an der französischen Grenze sind, womöglich 
von der Mentalität her Franzose, dann könnte es womöglich sein, dass 
mal Lkw-Reifen vor der Tür brennen.“

  „Aber wenn das so weitergeht, dann werden sich die irgendwann mal alle 
organisieren und dann wird es wirklich mal krachen. Und ob das dann 
noch ruhig abgeht, das bezweifele ich. Weil da hat sich mittlerweile schon 
so viel angestaut, dass ich sagen muss, die werden wahrscheinlich bei ir-
gendwas reagieren, was eigentlich gar nicht relevant ist … Das steigert 
sich so langsam hoch, und dann kracht es, aber dann kracht es gewaltig.“

Einige der Befragten haben gelernt, sich im Betrieb mit Krisenbedingungen 
auseinander zu setzen. In einigen Betrieben, die unter der ständigen Drohung 
einer Standortverlagerung stehen, haben Belegschaften und Interessenvertre-
tungen gelernt, der ständigen Erpressung Widerstand entgegenzusetzen. Aus 
solchen Kämpfen ziehen die Beschäftigten die Erfahrung eigener Handlungs-
macht: 

  „In dem Betrieb, wo ich beschäftigt bin, haben die Leute das Gefühl, dass 
wir nichts mehr mit uns machen lassen, wir nichts mehr abgeben wollen. 
Wir sagen, bis hierhin und nicht weiter. Es reicht! Es hat ja auch keinen 
Sinn mehr, was abzugeben. Weil wenn wir abgeben, geht das sowieso im-
mer wieder in die Gewinne oder in die Renditen der Kapitalisten und 
Unternehmer, meinetwegen auch in die Taschen der Politiker. Also bei 
uns habe ich das Gefühl, dass da der Punkt gekommen ist: bis hierhin und 
nicht weiter.“ 

Die erfahrene Handlungsmacht wird jedoch immer wieder begrenzt durch 
die strukturellen Abhängigkeiten (z. B. des Zulieferers vom fokalen Unter-
nehmen). Es sind Abwehrkämpfe, keine offensiven Auseinandersetzungen 
auf der Grundlage eigener Alternativvorstellungen.

Krise ohne Konflikt?
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Gewerkschaften	„müssen	politischer	werden“

Sechster Befund: Neben den Beispielen erfolgreichen Widerstands und er-
fahrener Handlungsmacht wird in unser Befragung aber auch immer wie-
der auf jene Bedingungen verwiesen, die grundsätzlich politische Aktivitä-
ten erschweren. Dazu gehören neben Existenzängsten und verschlechterten 
Arbeitsbedingungen die Spaltungstendenzen in den Belegschaften: zwischen 
Stamm- und Leiharbeitern, Produktionsarbeitern und Angestellten, verschie-
denen Nationen und Kulturen etc. Nicht zuletzt darin liegen auch Barrieren 
für kollektive Orientierungen und solidarische Handlungsmöglichkeiten. 
Dies trifft auch die Möglichkeiten gewerkschaftlicher Mobilisierung und In-
teressendurchsetzung. Während der grundsätzliche interessenpolitische Stel-
lenwert der Gewerkschaften weitgehend unbestritten ist, wird ihre Rolle im 
Krisengeschehen nicht nur positiv gesehen.

Der Gewerkschaft wird zwar ein weitgehend erfolgreiches Krisenmanage-
ment attestiert, aber ihre Aufgabe als aufklärende, deutende Institution hat 
sie in der aktuellen Krisensituation nicht erfüllt. Sie hat zu wenig über die 
Krise aufgeklärt – zu wenig mit den Vertrauensleuten und Betriebsräten über 
die plötzlich veränderte Situation diskutiert, war in dieser Aufgabe zu wenig 
in den Betrieben präsent. Angesichts der Dominanz der medialen Öffentlich-
keit im Alltagsbewusstsein fehlt es an einer wahrnehmbaren eigensinnigen 
Krisendeutung.

Politischer werden und stärker mobilisieren – das sind neben mehr Aufklä-
rung und Deutung Anforderungen, die an die Adresse der Gewerkschaften 
formuliert werden:

  „… die Gewerkschaft muss politischer werden. Auf jeden Fall politischer 
und radikaler. Damit wir wieder mehr Gewicht haben und solche Leute 
wie Westerwelle und Merkel auch mal die Stirn bieten können.“ 

Aber bei aller Kritik, der Grundtenor bleibt solidarisch:

   „die Gewerkschaften sind das Einzigste, was wir hier eigentlich noch ha-
ben. Weil mit was anderem können wir ja hier in unserem Staat gar nicht 
mehr rechnen. Politisch gesehen, unternehmerherrschaftlich gesehen, wir 
haben eigentlich nur noch die Gewerkschaften.“

„Politiker	kannst	du	vergessen“

Siebter Befund: Staat und Politik kommen dagegen durchgängig sehr schlecht 
weg. Auf sie verschiebt sich die „adressatenlose Wut“. Die Politiker sind kor-

Richard Detje, Wolfgang Menz, Sarah Nies, Dieter Sauer
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rupt und der Staat generell machtlos – so das etwas verkürzte Fazit. Zwar wird 
dann doch wieder auf den Staat gesetzt, z. B. wenn es um die Regulierung der 
Finanzmärkte geht, aber der Grundtenor bleibt skeptisch bis resignativ. Auch 
für die Zukunft sieht man vor allem negative Entwicklungen: Weiterer Abbau 
des Sozialstaats, weitere Krisenfolgen, die vor allem vom „Fußvolk“ zu tragen 
sind. Die Politiker hätten sich von der Erfahrungswelt der Beschäftigten weit-
gehend abgekoppelt.

  „Die Politiker stellen sich nicht mit dem Gesicht zu den Leuten … Das 
ist alles so schon korrumpiert, das Geld hat schon so die Macht. … Und 
solange sie das Geld haben, ändert sich da nichts. Ich sehe keine Ände-
rungen.“ 

Der Befund lautet zugespitzt: Krisenbewusstsein und (politisches) Gesell-
schaftsbewusstsein liegen enger beieinander, als es vielleicht in früheren 
Zeiten der Fall war – aber in einer Weise, in der Politik nicht als möglicher 
Problemlöser erscheint, sondern vielmehr selbst als Teil des Problems. Das 
verstärkt beides: Wut und Ohnmacht. 

  „Es wird ja nicht mal ein kleines bisschen besser … Und ich weiß nicht, 
wir wählen, wählen … die Leute haben ja immer Erwartungen an die 
Politik, aber da ändert sich nichts. Da ändert sich gar nichts.“

Zwischen	Ohnmacht,	Wut	und	Hoffnung	

Die Krise trifft nicht nur auf den skeptischen Boden langer Erfahrungen ei-
ner Verschlechterung der Arbeits- und Lebensverhältnisse, sondern auch auf 
weit reichende Prozesse einer Delegitimierung der ökonomischen und politi-
schen Herrschaftsverhältnisse und deren Institutionen. Die Krise wird als Be-
stätigung einer über Jahre gereiften Kritik wahrgenommen. Das Systemver-
sprechen, dass hohe Leistungsbereitschaft mit Anerkennung, Fortkommen, 
Sicherheit honoriert wird, ist gesprengt. Wir haben es mit einem hohen Maß 
an Delegitimierung eines ökonomischen Systems zu tun, das Wohlstandsver-
sprechen nicht einlöst.

Gegen die Systemkritik steht gerade in der Krise die Erfahrung des alltäg-
lichen Zwangs des Systems. Das erzeugt Ohnmacht (nicht Fatalismus) und 
Wut. Wut darüber, dass „es immer weiter bergab geht“ und sie immer wieder 
„verarscht werden“. 

Aber es bleibt die Hoffnung, den durch Systemlogik und -sachzwänge ze-
mentierten Status quo aufzubrechen, neuen Gedanken und Veränderungs-
phantasien Raum zu verschaffen, um Ohnmacht zu überwinden. Allerdings 
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ist höchst unklar: Was sind die Ausgangspunkte? Wer ist der Adressat, wo 
liegen die Interventionspunkte und Bruchstellen?
Es gibt Hoffnungen,
l  dass Protest sichtbar wird und Funken entfacht, 
l  dass es gemeinsame Punkte gibt, die dem Zurückweichen ein Ende machen,
l  dass es irgendwann mal „gewaltig kracht“.
Diese Hoffnungen gilt es aufzugreifen in möglichst breiten, Arbeit und Leben 
umfassenden „mosaiklinken“ Initiativen (Urban 2009). Dabei – wir kommen 
noch einmal darauf zurück – geht es nicht zuletzt um Krisendeutungen und 
um Alternativen. Denn hier decken sich unsere Befunde mit anderen: „dass 
in der Bevölkerung die Unzufriedenheit mit der Verfasstheit der Gesellschaft 
sehr groß, die Idee einer Alternative aber faktisch nicht vorhanden ist.“ Da-
raus wächst die Gefahr, dass Kapitalismuskritik umschlägt in „volksgemein-
schaftliche Alternativen zur bestehenden Gesellschaftsordnung“ (Decker u. a. 
2010: 127 f.). Der Rechtspopulismus in Europa ist eine eindringliche Mah-
nung. Die Krisenerfahrungen zeigen aber auch, wo gewerkschaftliche und 
politische Alternativen ansetzen könnten.

Richard Detje, Wolfgang Menz, Sarah Nies, Dieter Sauer
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Anmerkungen
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Bürgerschaft.		
Ein	wesentlicher	Bestandteil		
von	Demokratie

Marie-Christine	Vergiat

Als ich im Juni 2009 in das Europaparlament gewählt wurde, wollte ich 
weiterhin für all das kämpfen, wofür ich mein Leben lang gekämpft habe: 

Für Menschenrechte und Bürgerschaft – zwei Themen, die untrennbar mitei-
nander verbunden sind, – sowie für die Bildung des Volkes im weitesten Sinne 
des Wortes und für eine Sozialwirtschaft. Aus meiner Sicht liegen all diesen 
Kämpfen ein gemeinsamer Ursprung und gemeinsame Werte zugrunde.

Zudem wollte ich in einer Demokratie mit einem deliberativen Charakter 
leben und zu ihrer Schaffung beitragen, da mit ihr der Brückenschlag zwi-
schen repräsentativer Demokratie und partizipativer Demokratie – einem 
heutzutage leicht abgedroschenen Begriff – besser gelingen kann. Es geht da-
bei um die Idee, zur Erfüllung dieses EU-Mandats imstande zu sein, Verant-
wortung zu tragen und zu versuchen, die Bürgerschaft mit dem europäischen 
Konzept in Einklang zu bringen, indem man ihnen zeigt, dass man in Europa 
aktiv werden und ein anderes Europa herbeiführen kann – ein Europa, das 
nicht ausschließlich wirtschaftliche oder gar finanzielle Interessen verfolgt, 
sondern das sich um das Wohlergehen der Frauen und Männer sorgt, die 
innerhalb seiner Grenzen leben. Aus all diesen Gründen scheint mir die Frage 
der Bürgerschaft eine Frage mit besonderer Priorität zu sein, und daher woll-
te und will ich es zum Diskussionsgegenstand machen.

Es ist sehr schwierig, eine lebhafte Debatte zu europäischen Themen an-
zuregen, obwohl 50 bis 80 Prozent der in den Mitgliedsstaaten geltenden 
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Gesetzestexte auf irgendeine Weise durch die EU-Gesetzgebung beeinflusst 
werden und obwohl das Europaparlament ständig mehr Einfluss auf die auf 
nationaler Ebene getroffenen Entscheidungen gewinnt, von denen zukünftig 
eine Vielzahl in einem gemeinsamen Entscheidungsfindungsprozess mit dem 
Europaparlament verabschiedet werden müssen. Die Schaffung einer euro-
päischen Bürgerschaft wird daher zu einer immer wesentlicheren Heraus-
forderung.

Ich habe mich entschlossen, mich in der Front de Gauche in Frankreich zu 
engagieren, weil sie eine Alternative im linken Spektrum bieten möchte und 
ein anderes Entwicklungsmodell schaffen will, das auf vier Säulen ruht:
l  auf der Wirtschaft,
l  auf der Gesellschaft,
l  auf der Umwelt und
l  auf der Demokratie.
Analysiert man genauer die Bedeutung dieser Begriffe, so sind die vier Säu-
len als Ganzes zu betrachten. Die wesentlichen Fragen lauten: Was ist Wirt-
schaft? Sollten wir mittlerweile nicht wissen, wozu sie gut ist? Warum neigen 
wir – selbst in unseren Reihen – stets dazu, so zu tun, als existiere lediglich ein 
Wirtschaftsmodell, nur eine Unternehmensform? Aus diesem Grund kämpft 
das Europaparlament derzeit für die Anerkennung europäischer Statuten für 
sämtliche Elemente der Sozialwirtschaft: Gegenseitigkeitsgesellschaften, Ver-
bände und Stiftungen. (Genossenschaften profitieren bereits von einem euro-
päischen Statut.) Vor dem Hintergrund der Bürgerschaftsdebatte ist die Säule 
der Demokratie die erste, um die wir uns kümmern müssen. Das Demokra-
tiemodell bedarf einer Umstrukturierung, doch für diese Umstrukturierung 
ist heute eine Reform der Institutionen unumgänglich.

Denn die Umstrukturierung der Demokratie bedeutet in erster Linie die 
Wiedereinsetzung der Bürger in ihre rechtmäßige Position – diejenigen Bür-
ger, die sich aktiv für städtische Belange stark machen:

1. Zunächst einmal sollten wir aufhören, über aktive Bürgerschaft zu reden.
Bürgerschaft steht auf der anderen Seite der Medaille. Bei uns in Frankreich 
ist die Bürgerschaft ein im Zuge der Französischen Revolution errungenes 
Recht – wenngleich wir bis 1848 auf die Abschaffung des Zensuswahlrechts 
warten mussten, damit das Wahlrecht nicht länger vom Besitz abhing und zu 
einem allgemeinen Wahlrecht wurde, und wenngleich es bis 1945 dauerte, bis 
Frankreich den Frauen das Wahlrecht zusprach. Doch in Frankreich ist diese 
Bürgerschaft noch immer nur eingeschränkt gültig, da ausländische Mitbür-
ger nicht zur Teilnahme an Wahlen – auch nicht an Kommunalwahlen – zu-
gelassen sind.
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2. Bürgerschaft hängt nicht von Politik ab, und noch viel weniger hängt sie 
vom Einwerfen eines Stimmzettels in eine Wahlurne ab. Es gibt unzählige 
Möglichkeiten, wie man als Bürger aktiv werden kann.
Es geht nicht darum, die Bedeutung politischer Parteien herabzuwürdigen. 
Sie sind ein wesentlicher Bestandteil des demokratischen Lebens und soll-
ten – oder müssen gar – einen wesentlichen Beitrag zur Anregung politischer 
Debatten leisten. Es geht darum, den Willen der Bürger zur Teilhabe an der 
Politik, zur politischen Mitgestaltung und ihre Bereitschaft, eine politische 
Führungsrolle zu übernehmen, wieder zu wecken.

Während des Wahlkampfs zu den EU-Parlamentswahlen hörte ich häufig 
die Frage: „Was bringt es denn, wählen zu gehen? Warum soll man denn wäh-
len, wenn alle Parteien die gleiche Politik verfolgen und unsere Lebensqua-
lität im Alltag sowieso immer mehr abnehmen wird?“ Es könnte sein, dass 
angesichts der aktuellen Entwicklungen in den arabischen Ländern ein neuer 
Wind weht, dank all der Männer und Frauen, die den Mut hatten und noch 
immer haben, sich gegen ihre Diktatoren zu erheben, die ihr Leben aufs Spiel 
setzen, um ihr Recht auf Freiheit und Demokratie zurückzugewinnen.

Und das ist der Grund, warum ich Mitglied der Front de Gauche bin – weil 
sie genau diese Überzeugung verkörpert. Zumindest weiß die Front de Gau-
che im heutigen Frankreich um die Bedeutung von Vereinigungen und Ver-
bänden und welch wichtige Rolle sie – über politische Parteien hinaus – beim 
Wiederaufleben der Demokratie spielen.

Wir können auch erkennen, dass immer mehr unserer Mitbürger aufgrund 
der Krise, in der sich all unsere traditionellen Institutionen befinden, für 
sinnvollere und zielgerichtetere Maßnahmen entscheiden. So wurde durch 
die Gründung des Netzwerks Bildung ohne Grenzen (RESF) der Fokus auf 
das Thema der Einwanderung verschoben. Männer und Frauen, Eltern und 
Lehrkräfte setzen sich für Familien ein, die keine Papiere haben, um deren 
Abschiebung zu verhindern und deren rechtliche Schwierigkeiten zu lösen. 
Es ist zweifelsohne dieser Organisation zu verdanken, dass sich Arbeiter oh-
ne gültige Papiere aus eigener Initiative heraus melden und um ihre Rechte 
kämpfen wollen. Durch dieses Handeln der Bürgerschaft ist etwas geschehen, 
und heute erklärt die Mehrheit der Französinnen und Franzosen, dass sie 
nicht nur für eine Legalisierung von Kindern ohne Papiere und deren Fami-
lien, sondern auch für eine Legalisierung aller illegalen Einwanderer sind, die 
einer Beschäftigung nachgehen.

Denken Sie auch an diese fantastische Bewegung, die sich unlängst gründe-
te, um in Sachen Rentenpolitik Widerstand zu leisten. Und wenngleich wir den 
Kampf an der Gesetzesfront verloren haben, so haben wir den Kampf an der 
Ideenfront gewonnen, denn entgegen ihrer Einschätzung zu Jahresbeginn hal-
ten heute 80 Prozent der französischen Bürger eine weitere Reform für möglich.

Marie-Christine Vergiat
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Bürgerschaft	äußert	sich	damit	auch	als	soziale	Frage.

Ich würde hinzufügen, dass sich Bürgerschaft auch in der Wirtschaft äußern 
muss, und dies ist meiner Meinung nach eine der Veränderungen, die eine 
Sozialwirtschaft herbeiführen können sollte. Dazu gehört auch, dass die De-
mokratie nicht an der Unternehmenspforte endet, sondern dass Arbeitneh-
mer vielmehr als wichtige Teilnehmer in der Geschäftstätigkeit eines Unter-
nehmens angesehen werden und nicht nur als eine andere Form des Kapitals 
gelten.

3. Bürgerschaft ist keine Frage der Staatsbürgerschaft, und in dieser Hin-
sicht stellt die heutige Definition der EU-Bürgerschaft ein echtes Problem 
dar, da alle Bürger eines Mitgliedsstaates EU-Bürger sind.
Im Europaparlament beschäftigen wir uns derzeit mit der Initiative zur EU-
Bürgerschaft. Und wenngleich wir uns in Bezug auf die Ergebnisse dieses 
EU-Referendums in meiner Parlamentsfraktion, der Vereinten Europäischen 
Linken/Nordische Grüne Linke, keinen Illusionen hingeben, kämpfen wir für 
eine maximale Ausweitung, ohne eine Beschränkung auf jene, die wahlbe-
rechtigt sind. Dies könnte insbesondere bedeuten, dass eine EU-Staatsbür-
gerschaft bereits Jugendlichen im Alter von 16 Jahren sowie all jenen, die in 
einem EU-Mitgliedsstaat leben, offenstünde.

Das erscheint durchaus sinnvoll, denn in einigen Mitgliedsstaaten sind 
ausländische Mitbürger bei Kommunalwahlen bereits wahlberechtigt. Frank-
reich wird eines der letzten Länder sein, die diesem Modell folgen werden, 
genau wie damals bei der Einführung des Frauenwahlrechts. Der Europäi-
sche Verband zum Schutz der Menschenrechte (AEDH) plant den Start einer 
Kampagne, damit ausländische Mitbürger das Recht zur Teilnahme an Kom-
munalwahlen haben, und das ist zu einem gewissen Teil auch unser Verdienst. 
Darüber hinaus gibt es noch die Frage der EU-weiten Harmonisierung der 
Voraussetzungen für eine Staatsbürgerschaft. Da sich dies auf Staatsangehöri-
ge eines jeden Mitgliedsstaates bezieht, muss die EU-Bürgerschaft momentan 
eine Vielzahl an unterschiedlichen Fällen abdecken.

4. Und schlussendlich kann Bürgerschaft nicht verordnet werden, sie muss 
praktiziert werden. 
Vor diesem Hintergrund ist es schockierend zu sehen, welche Unmengen an 
Dokumenten die Union zur EU-Staatsbürgerschaft verfasst hat – insbeson-
dere nachdem bei den letzten Europawahlen die geringste Wahlbeteiligung 
aller Zeiten verzeichnet worden war. Ein einziges Zitat aus einer der jüngsten 
Mitteilungen der Europäischen Kommission zu diesem Thema macht das 
Ausmaß des Schadens deutlich: „EU-Bürgern muss ihre Bürgerschaft bewusst 

Bürgerschaft. Ein wesentlicher Bestandteil von Demokratie



208

gemacht werden.“ Das ist eine sehr reduzierte Beschreibung des Problems, 
und es kommt verstärkend hinzu, dass ausschließlich von Staatsbürgern aus 
EU-Mitgliedsstaaten die Rede ist, obwohl die Charta der Grundrechte der Eu-
ropäische Union doch exakt das Gegenteil besagt. Dieser Widerspruch muss 
dringend ausgeräumt werden. Daran werden wir weiter arbeiten. Die Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union spiegelt ein universales Verständnis 
der Grundrechte wider. Sie sollten für jede Person gelten, die in der EU lebt. 
Hier gibt es noch viel zu tun. Aber für uns alle, die wir an die Demokratie 
glauben und die wir uns an der Schaffung einer neuen Gesellschaft beteiligen 
wollen, ist es von großer Bedeutung, aktiv an diesem Prozess teilzunehmen.

(Vortrag auf der Konferenz von Transform! Europa: „Bürgerschaft: Ein wesentlicher Bestandteil von Demo-
kratie“ am 2. Dezember 2010.)

Marie-Christine Vergiat
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Besprechungen: 

Der	düstere	Fortschritt

Über	Michael	Löwys	Buch	„Juifs	hétérodoxes.		
Romantisisme,	messianisme,	utopie“	(„Heterodoxe	
Juden.	Romantik,	Messianismus,	Utopie“)

Walter	Baier

„Der Engel der Geschichte … hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. 
Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige 
Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor 
die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das 
Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der 
sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht 
mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, 
der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Him-
mel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.“

Walter Benjamin, 
Über den Begriff der Geschichte, 1939 

Angesichts der aktuellen Kriege und Katastrophen drängt sich dieses 
Schlüsselzitat aus Walter Benjamins Geschichtsthesen ins Gedächtnis. 

Beinhaltet es aber mehr als den verzweifelten Aufschrei eines politisch und 
rassisch Verfolgten, der in der eigentümlichen Verknüpfung jüdischer Theo-
logie und Klassenkampftheorie gedanklich ein Grauen antizipierte, welches 
sich nur wenig später tatsächlich ereignete? Situiert sich dieses Denken in-
nerhalb oder außerhalb einer an Marx orientierten Geschichtsbetrachtung? 
Und sind in der heute virulenten „Zivilisationskrise“ die aus ihm gewon-
nenen Befunde noch relevant? Michael Löwys schmales Büchlein ist nicht 
nur ein Beitrag zu einem bemerkenswerten Kapitel europäischer Geistes-
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geschichte; man kann ihm zur Beantwortung der genannten Fragen wichtige 
Hinweise abgewinnen1.

Zivilisationskrise	und	Marxismus

Das Thema ist so aktuell wie die Krise selbst. Symptomatisch für eine an 
Boden gewinnende Sichtweise ist, wie der Internationalen Rat des Weltso-
zialforums Ende vergangenen Jahres in einem Aufruf zu einer weltweiten 
Alternativen-Debatte die „hegemoniale, westliche Zivilisation“ durch die drei 
Begriffe, „Modernität“, „Kolonialismus“ und „Eurozentrismus“, charakteri-
sierte. Das schließt – ohne es direkt auszusprechen – die westliche Linke, die 
sich als ein Kind der Moderne betrachtet, in die Kritik mit ein.

Das mag für einen großen Teil der politischen und gewerkschaftlichen 
Linken sogar berechtigt sein. Muss aber der damit erhobene Vorwurf einer 
blinden Fortschrittsgläubigkeit nicht auch auf den Marxismus ausgeweitet 
werden? Wie hält es dieser mit dem Fortschritt? Gibt es überhaupt einen 
Fortschrittsbegriff, über den unter denen, die sich Marxisten nennen, Über-
einstimmung bestünde?

Marx hatte Revolutionen als die „Lokomotiven der Geschichte“2 bezeich-
net. „Aber vielleicht sind sie etwas anderes“, wendet Benjamin ein. „Vielleicht 
sind sie die Hand der Menschheit, die in diesem Zug sitzt, und die Notbremse 
zieht.“ (Löwy, S. 62). 

Verwirrend ist nicht allein, dass Benjamin in derselben Bewegung, in der 
er sich dem „historischen Materialismus“ zuwendet, eine seiner Kernaussa-
gen attackiert. Vor allem die von ihm vorgenommene Umkehrung der Moti-
vation revolutionären Handelns irritiert eine konventionelle Marx-Lektüre: 
„Wenn der Sturz der Bourgeoisie durch das Proletariat nicht erreicht wird 
vor dem beinahe kalkulierbaren Moment der wissenschaftlich-technischen 
Entwicklung (angezeigt durch die Inflation und den Chemie-Krieg), so ist 
alles verloren. Man muss die brennende Lunte kappen, bevor das Feuer das 
Dynamit erreicht.“(Löwy, S. 115) 

Im Gegensatz zum Evolutionismus des sterilen Lehrbuch-Marxismus sei-
ner Zeit und danach erkennt Benjamin in den Revolutionen nicht das „na-
türliche“ oder „unvermeidliche“ Resultat des ökonomischen und technischen 
Fortschritts (oder des „Widerspruchs zwischen Produktivkräften und Pro-
duktionsverhältnissen“) sondern die Unterbrechung einer historischen Ent-
wicklung, die, für ihn erkennbar, zur Katastrophe führt. 

Aus dieser Perspektive erscheint ihm der Faschismus nicht als ein histori-
scher Betriebsunfall, als das Anormale und eine im Lichte des Fortschritts un-
mögliche Absurdität, sondern als die Kehrseite der instrumentellen Vernunft 
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und die für die Moderne typische Verbindung von technischem Fortschritt 
und gesellschaftlicher Regression. Hat dieser Befund für heutige Probleme 
Relevanz oder nicht?

Die Verknüpfung von Fortschritt und Katastrophe hat für Benjamin aber 
auch eine historische Bedeutung. Vom Standpunkt der Unterdrückten stellt 
sich ihm die Vergangenheit als eine ununterbrochene Serie katastropha-
ler Niederlagen dar. Die Sklavenaufstände, die Bauernkriege, der Juni 1848, 
die Pariser Commune, die Jänner-Revolution in Berlin bilden die in seinen 
Schriften immer wieder zitierte Ereigniskette, die illustriert, „dass der Feind 
nicht aufgehört hat zu siegen.“ (Löwy, S. 121)

Und das sollte „Marxismus“ sein, fragen Anhänger wie Gegner? Ja, antwor-
tet Gershom Sholem im Aufsatz „Walter Benjamin und sein Engel“3, wenn-
gleich auch einer, der sich durch einen ausgeprägten Eigensinn auszeichnet, 
weil der „historische Materialismus“ bei Benjamin nicht seine romantisch-
utopische und messianische Skeptik gegenüber dem Fortschritt ersetzt, son-
dern mit ihr zu einer radikalen Zeitkritik verschmilzt.

Benjamin ist die Zentralfigur in Löwys Buch. Genauer gesagt, er bildet den 
Schnittpunkt der beiden einleitenden Essays über die europäischen jüdischen 
Intellektuellen und der folgenden Kapitel, die einzelnen ihrer Vertreter gewidmet 
sind, wobei sich als geglückter Kunstgriff erweist, dass der Autor sich dafür ent-
scheidet, sie paarweise zu präsentieren: Walter Benjamin und Franz Rosenzweig, 
Hannah Arendt und Walter Benjamin, Walter Benjamin und Manès Sperber, 
Ernst Bloch und Georg Lukàcs, Victor Basch und Bernard Lazare, Ernst Bloch 
und Hans Jonas. Einzeldarstellungen finden sich darüber hinaus zu Gustav Lan-
dauer, Martin Buber, Gershom Sholem und noch einmal Benjamin. Abgeschlos-
sen wird der Band durch ein 1974 aufgezeichnetes Interview mit Ernst Bloch. 

In der Verschränkung der Präsentationen werden Umfang und Vielfalt des 
jüdisch-linken Milieus im Europa der 1920er- und 1930er-Jahre erahnbar, 
die rechte und linke Zionisten, Marxisten und einzelne Führungspersönlich-
keiten der kommunistischen Bewegung vereinten. Zu nennen wäre in diesem 
Zusammenhang etwa Heinz Neumann, Mitglied des Politischen Büros der 
KPD, der 1937 im Moskauer Exil zum Tode verurteilt wurde, und der mit der 
ehemaligen Schwiegertochter Martin Bubers verheiratet war. (Diese, Marga-
rete Buber-Neumann wurde 1940 von den sowjetischen Behörden an Nazi-
Deutschland ausgeliefert und überlebte das KZ Ravensbrück.)

„Juif	parvenu	–	Juif	paria“

Löwy konstatiert eine bemerkenswerte Polarität: Die Mehrheit der deutschen, 
nichtjüdischen Intellektuellen, die sich zur Romantik hingezogen fühlte, lan-
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dete bei der konservativen, vielfach nationalistischen und antisemitischen 
Rechten, während umgekehrt die überwältigende Mehrheit der Intellektu-
ellen Zentraleuropas mit romantisch-utopischer Orientierung Juden waren. 

„Heterodox“ steht dabei für ihre Dissidenz, die das ausschlaggebende ge-
meinsame Merkmal der an dieser Kultur Teilnehmenden darstellt, und das 
sie zum Bruch mit den beiden vorherrschenden Orthodoxien des Judentums, 
der religiösen, die eine auf Gottesfurcht beruhende Einhaltung der strengen 
Regeln forderte, und der anderen, weniger beengenden des liberalen, assimi-
lierten, bourgeoisen Judentums, das Hannah Arendt mit dem wenig schmei-
chelhaften Begriff „juifs parvenus“ belegt, das seine Identität verneint und 
sich den herrschenden Kräften des Gesellschaft anpasst.

Viele junge Juden aber, die um die Jahrhundertwende aus den Ghettos und 
Schtetls in die Metropolen Wien, Prag und Berlin gelangt waren, mussten 
hier feststellen, dass ihnen der erhoffte soziale Aufstieg durch Assimilation 
versperrt blieb. Sie wichen in freie Berufs aus, für die ein Universitätsstudium 
die Voraussetzung darstellte, und bildeten die Masse deklassierter jüdischer 
Intellektueller, die „juifs parias“. Einige führte ihr Bruch mit der Orthodoxie 
zum Zionismus – in seiner nicht-etatistischen Form –, andere zum Marxis-
mus, mehrere auch zum Anarchismus. Aber auf diesem Terrain gab es auch 
jene Heterodoxen, die sich den doktrinären Gewissheiten und den politischen 
Disziplinen der jeweiligen Bewegungen entzogen: Sie wurden häretische Zio-
nisten, Marxisten oder Libertäre, die sich durch eine romantische, rebellische, 
nonkonformistische Haltung auszeichneten, und sich bei der Formulierung 
ihres messianischen und radikal-utopischen Diskurses der jüdischen Quellen 
sehr freizügig bedienten.

Walter Benjamin nimmt aufgrund seiner „utopisch-libertären Sensibili-
tät“, seinem „Anti-Autoritarismus“ und seiner „Unversöhnlichkeit gegenüber 
Herrschaft – keineswegs nur bezüglich der ökonomischen Ausbeutung“, wel-
che ihn „von den in der deutschen und europäischen Linken vorherrschen-
den Ideen“ abheben, zu Recht eine Sonderstellung ein. Damit verkörperte 
er auch, „auf die tiefgründigste und radikalste Weise den ganzen Reichtum, 
die ganze subversive Kraft, aber gleichzeitig auch alle Widersprüche dieser 
jüdisch-heterodoxen Kultur.“(Löwy, S. 8)

Revolutionärer	Pessimismus

Mit wachsender Unruhe hatte er Ende der 1920er-Jahre im Hauptstrom der 
Linken seiner Zeit einen „Optimismus ohne Bewusstsein“, einen „Optimis-
mus der Dilettanten“ beobachtet. Damit war nicht nur die unrealistische 
Lagebeurteilung, auch seitens der Kommunistischen Internationale, mit der 
er sympathisierte, gemeint, sondern generell der Glauben an einen linearen 
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Fortschritt, was er vor allem in den liberalen und sozialdemokratischen Par-
teien verkörpert sah. 

Die Situation Europas und der Welt verlangten seiner Meinung nach ein 
radikales Misstrauen seitens der Revolutionäre, einen „Pessimismus auf der 
ganzen Linie“: „Misstrauen bezüglich des Schicksals der Literatur, Misstrauen 
bezüglich der Freiheit, Misstrauen bezüglich des europäischen Menschen, aber 
vor allem und dreimal im Hinblick auf jede Verständigung: zwischen Klassen, 
zwischen Völkern, zwischen Individuen.“ Dieses Misstrauen sollte man heute 
nicht als kontemplatives und fatalistisches Gefühl missverstehen, denn seine 
Grundlage bildete ein praktischer und aktiver Pessimismus, der dazu aufrief, 
das Eintreten des Schlimmsten mit allen Mitteln zu verhindern. Mehr als ein 
Jahrzehnt vor der industriell perfektionierten Menschenvernichtung durch 
Zyklon B treibt Benjamin sein Plädoyer des umfassenden Misstrauens ins pa-
radoxe Extrem: „Unbegrenztes Vertrauen lediglich in die IG Farben und in die 
friedliche Perfektionisierung der Deutschen Luftwaffe.“ (Löwy, S. 61)

Prinzip	Hoffnung

Auch der Marxismus Ernst Blochs ist heterodox. Das lässt sich insbesondere 
an seinem „Prinzip Hoffnung“ zeigen. Marx hatte bekanntlich jegliche Utopie 
verabschiedet und Engels in seiner berühmten, auch so benannten, Broschüre 
den Übergang des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft beschworen. 
Bloch aber bestand auf der Umkehr dieser Beziehung. 

Er räumte ein, dass der Marxismus der Nüchternheit, der Strenge in der 
Untersuchung und der Vernunft bedürfe, gleichzeitig aber brauche er die 
Imagination, die Hoffnung und den Enthusiasmus. Notwendig sei, so ein be-
rühmt gewordener Ausdruck, die Verschmelzung beider, der heißen und der 
kalten Strömung des Marxismus, wobei der heißen die entscheidende Rolle 
zukomme, fließe aus ihr doch, was Bloch den militanten Optimismus nannte, 
das heißt die aktive Hoffnung in die Verwirklichung der Utopie. 

Im Gegensatz zur Mehrheit der nicht-jüdischen, deutschen Romantiker 
führt Bloch, Benjamin, Buber und Sholem ihre, zumindest teilweise, im Na-
men vormoderner, vorkapitalistischer ethischer, sozialer und religiöser Werte 
vorgetragene Kritik an der kapitalistisch-industriellen Zivilisation nicht zu 
der reaktionären Idee, die alten germanischen Stammesgesellschaften oder 
das Mittelalter restaurieren zu wollen. 

Buber etwa erkannte, dass das soziale Band, das diese alten Gemeinschaf-
ten zusammenhielt, jenes der „Blutsverwandtschaft“, also die Naturalisierung 
der sozialen Beziehungen, war. Die „neue Gemeinschaft“ beruhe aber auf der 
Emanzipation der Individuen, das heißt auf freier Wahl, der „Wahlverwandt-
schaft“. Dies nehme nicht nur alle modernen Freiheiten in sich auf, sondern 
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gehe über die bourgeoise Gesellschaft und ihre Normen hinaus. In seinen 
1947 ursprünglich in Hebräisch erschienenen „Wegen zur Utopie“ beschreibt 
Buber eine Geschichte des Sozialismus von St. Simon und Fourier über Marx 
und Lenin bis zu den Kibbuzim, wobei seine Präferenz dem libertären Sozia-
lismus Proudhons, Kropotkins und vor allem Gustav Landauers gilt, seinem 
Jugendfreund, der als einer der Führer der bayerischen Räterevolution 1919 
von den reaktionären Militärs getötet wurde. 

Als häretisch lässt sich auch das Verhältnis der besprochenen Theoretiker 
zum Zionismus beschreibe. Der junge Gershom Sholem wies etwa 1915 die 
zionistische Idee des jüdischen Staats in Palästina in harschen Worten zu-
rück, weil „wir den Anarchismus predigen. Das heißt: Wir wollen überhaupt 
keinen Staat, sondern eine freie Gesellschaft, die mit der, die Herzl in Altn-
euland beschreibt, nichts zu tun hat. Als Juden wissen wir genug über den 
schrecklichen Götzen Staat, um uns nicht vor ihm zu verneigen und nicht 
unsere Nachkommen seinem unersättlichen Hunger nach Profit und Opfern 
zu überlassen.“ (Löwy, S. 126)

Die Shoah und die Gründung Israels haben die Perspektive dieser Debatte 
verschoben. Niemand auf der Linken konnte mehr das Recht auf eine jüdische 
Heimstatt bestreiten. Damit gewann der „etatistische Zionismus“ die Hege-
monie unter den überlebenden jüdischen Intellektuellen. Das gilt grosso mo-
do auch für die Linke. Doch ebnet dies nicht alle Unterschiede ein. Manfred 
Buber, der 1938 vor den Nazis nach Palästina geflüchtet war, und ab 1951 an 
der hebräischen Universität von Jerusalem lehrte, blieb zeitlebens kritischer 
Kommentator des Zionismus und seiner repressiven Politik gegenüber der 
arabischen Bevölkerung. Obwohl er sich im Laufe der Jahre für unterschiedli-
che staatliche Formen des Zusammenlebens in Palästina aussprach – binatio-
naler Staat, jüdisch-arabische Föderation oder Konföderation – stets bestand 
auf einem gleichermaßen moralischen wie politischen Prinzip: Die beiden 
Völker, Juden und Araber, haben das gleiche Recht, auf diesem Boden zu le-
ben. In einem 1947 veröffentlichten Artikel unter dem Titel „Zwei Völker in 
Palästina“ schrieb er: „Wessen also beide Völker also wirklich bedürfen, die 
Seite an Seite leben, und das eine durch das andere lebt, ist Selbstbestim-
mung, Autonomie und die Möglichkeit frei zu entscheiden.“ (Löwy, S. 104)

Wie ich unlängst von Michael Löwy erfahren habe, ist eine spanische Übersetzung des Büchleins in Vorbe-
reitung. Das ist erfreulich. Zu wünschen wäre allerdings auch, dass sich bei Zeiten eine kompetente Stelle 
in Deutschland oder Österreich findet, die eine deutsche Ausgabe ermöglicht.

Michael Löwy: Juifs hétérodoxes. Romantisisme, messianisme, utopie, Paris: Édition de l’ éclat 2010, 
157 Seiten, 18 Euro.
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Anmerkungen

1)  Mit dem Essayband „Juifs hétérodoxes“, der zur Zeit leider nur auf Französisch erhältlich ist, 
greift Löwy das Thema seines 1988 erschienenen Buches „Redemption et utopie. Le judais-
me libertaire en Europe centrale“ (Deutsch: Erlösung und Utopie. Jüdischer Messianismus 
und libertäres Denken. Eine Wahlverwandtschaft, erschienen 1997 im Karin Kramer Verlag, 
Berlin) auf. 

2)  Marx, Karl: Die Klassenkämpfe in Frankreich, 1848 bis 1850, in: Marx/Engels: Werke, Ber-
lin, Bd. 7, S. 85. 

3)  Sholem, Gershom: Walter Benjamin und sein Engel, in: Zur Aktualität Walter Benjamins, 
Frankfurt am Main, 1972, S. 87 ff.
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Von	Risikoanalyse	und	
Wirtschaftsflucht

Der	Sammelband	„Grenzregime“	zeigt,		
wie	in	Europa	über	Migration	gedacht	und		
gesprochen	wird	

Anna	Striethorst

Die europäische Debatte um die Aufnahme von Flüchtlingen aus Tu-
nesien oder Libyen ist in vollem Gange. Die einen appellieren an die 

alleinige Verantwortung Italiens, anderen hingegen ist die Aufnahme der 
Flüchtlinge notwendige Konsequenz der Solidarität mit der nordafrikani-
schen Demokratiebewegung. In der tagespolitischen Auseinandersetzung 
kommen darüber hinaus Positionen zum Vorschein, die schon seit Jahren 
den Migrationsdiskurs prägen. Dazu gehören Rufe nach einer „europä-
ischen Lösung“ ebenso wie das anhaltende Paradigma „Entwicklung statt 
Migration“.

Das Netzwerk Kritische Migrations- und Grenzregimeforschung hat die-
sen Diskurs, die Praktiken und die Akteure der europäischen und interna-
tionalen Migrationspolitik untersucht. Die 17 Beiträge des daraus entstan-
denen Sammelbands „Grenzregime“ könnten unterschiedlicher nicht sein. 
Die Bandbreite reicht von Feldstudien in Mali und Libyen über Politiken 
der „freiwilligen Rückführung“ bis hin zur kritischen Auseinandersetzung 
mit der Politik des UN-Flüchtlingshilfswerks. Sie behandeln jedoch ähnli-
che Phänomene. Das bekannteste von ihnen ist sicher die Externalisierung 
der europäischen Grenzen hin in die nordafrikanischen Länder. Was be-
deutet es für MigrantInnen, wenn die europäischen Regierungen die Ver-
antwortung für sie an Libyen und Tunesien delegieren? Wie hoch ist der 
moralische Preis eines nordafrikanischen „Cordon Sanitaire“? 

Transform! 08-2011
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Problematisiert wird in „Grenzregime“ auch die Zusammenarbeit zwischen 
staatlichen Stellen, internationalen Organisationen und Zivilgesellschaft. 
Zivilgesellschaftliche Akteure machen sich nicht selten zum Feigenblatt ei-
ner staatlichen Migrationsabwehr. So dienen beispielsweise die Programme 
für Wiedereingliederung, mit denen deutsche Wohlfahrtsorganisationen 
abgeschobene Roma im Kosovo unterstützen, auch als Legitimation für de-
ren Abschiebung.

Der offensichtliche Wert des Sammelbandes liegt in der Analyse des herr-
schenden Diskurses. Die Beiträge zeigen, wie Migration zunehmend als 
Sicherheitsrisiko verstanden und in die Nähe krimineller Machenschaf-
ten gerückt wird. Sicherheitspolitische Akteure dominieren das Politik-
feld; regelmäßig wird Migration in einem Atemzug mit Menschenhandel 
und Drogenschmuggel genannt. Und nicht umsonst hat jede Aktivität der 
Grenzschutzagentur Frontex ihren Ausgangspunkt in „Bedrohungs- und Ri-
sikoanalysen“. 

Dabei zeigt „Grenzregime“ auch Dichotomien auf, mit denen staatliche 
und nichtstaatliche Akteure wie selbstverständlich umgehen. Da gibt es die 
in Stein gehauene Unterscheidung zwischen anerkannten Flüchtlingen und 
jenen, die aus sozialer Not heraus kommen. Die ebenso begründete Migra-
tion der letzteren wird auf diese Weise delegitimiert und illegalisiert. Eine 
andere Dichotomie unterscheidet zwischen Schleppern und Opfern – mit 
dem Verhindern von Migration soll das vermeintliche Opfer vor Ausbeutung 
geschützt werden. In dieser Logik sind es auch die Schlepper, die für den Tod 
von Menschen im Mittelmeer verantwortlich sind, und nicht diejenigen, die 
ihnen legale Migrationswege verweigern.

Gleichzeitig mit der Rhetorik der Herrschenden wird auch ein liebgewon-
nenes Schlagwort der No-border-Bewegung, das der „Festung Europa“, hin-
terfragt. Denn längst ist die völlige Abschottung der EU-Staaten dem Versuch 
gewichen, Migration zu steuern und sie in einem europäischen „Migrations-
management“ ökonomisch verwertbar zu machen.

Der soziologische Charakter des Sammelbandes mag enttäuschend sein 
für diejenigen, die die europäische Migrationspolitik an den Pranger stel-
len wollen und einfache Lösungen fordern. Unaufgeregt und sachlich ist die 
Darstellung; Plädoyers für Alternativen sucht man vergebens. Doch genau 
damit sind Sabine Hess und Bernd Kasparek ihrem Anspruch gerecht ge-
worden, „kritische Grenzregimeforschung“ zu betreiben. Wer einen wissen-
schaftlich fundierten Überblick über europäische Migrationspolitik sucht, 
liegt deshalb mit „Grenzregime“ genau richtig.

Sabine Hess, Bernd Kasparek (Hrsg.): Grenzregime. Diskurse, Praktiken, Institutionen in Europa, Berlin/
Hamburg: Verlag Assoziation A 2010, 296 Seiten, 18 Euro.
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«Als wir im Dorf Stepnoi Kutschuk angekommen waren, hatte sich vor dem 
Gemeinschaftshaus eine Menschenmenge angesammelt. Diese teilte sich nun 
und ließ einen schmalen Durchgang frei. Mit gesenktem Kopf schlängelte ich 
mich durch die Menge. Ich beobachtete dabei einige Mädchen in meinem 
Alter, welche sehr ärmlich gekleidet waren. Sie trugen Röcke aus Sackstoff, 
kombiniert mit langen Jacken. Diese wiederum wurden mit Stricken zusam-
mengehalten. Sie schauten mich schweigend an, und ich schämte mich, daß 
ich besser aussah. Ich hätte zu gern gewußt, was sie jetzt dachten, als sie mich 
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Mädchen irgendwann mit mir befreundet sein werden?» 
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als «Njemka» (Deutsche) nach Sibirien – wo den Wolgadeutschen ein «fried-
licher Genozid» (Wolfgang Ruge) bevorstand. Ihre einzigen Verbrechen bestan-
den in einer «falschen» Sprache und einer selbständigen Kultur. 

Ein Dokument des Überlebens – dort, wo alle zum Sterben vorgesehen waren.
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einem Porträtfoto 
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Karl Dietz Verlag 2011

Lydia Hermann 

in der Verbannung
Kindheit und Jugend einer Wolgadeutschen
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