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Editorial

Lutz Holzinger

Mit dem Tod von Eric Hobsbawm hat die Linke einen schweren Verlust 
erlitten. Er war ein großer Historiker mit einem besonderen Gespür 

für die universelle historische Kultur, mit der Fähigkeit, systematische mit ge-
wagten Analysen zu verbinden, und einem leicht verständlichen Stil, frei von 
akademischem Fachjargon. Am Ende seiner Überlegungen stand, dass sich 
das 21. Jahrhundert auf neue Weise mit der Alternative: „Sozialismus oder 
Barbarei“ konfrontiert sieht. Aus diesem klaren Befund leitete er die Richtung 
ab, in die die Linke zu gehen gehalten ist.

Der Fokus dieser Ausgabe ist auf die Vertiefung unseres Verständnisses für 
die Ursachen und Folgen der Krise gerichtet, die die Europäische Union und 
die Eurozone weiter schüttelt. So werden insbesondere die Fehlkonstrukti-
onen in der Grundkonzeption der Gemeinschaft und jene Probleme in den 
Blick genommen, die sich aus der dominierenden Rolle Deutschlands für die 
EU-Politiken ergeben.

Ungeachtet der stabilen und friedlichen Entwicklung Europas nach dem 
zweiten Weltkrieg darf die Verleihung des Friedensnobelpreises an die Eu-
ropäische Union die Aufmerksamkeit nicht von einer grundlegenden Tatsa-
che ablenken: Die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen der EU haben 
sich im Jahre 2012 insgesamt weiter verschlechtert. Und ein Ende der Krise 
ist nicht in Sicht. Die Kürzungspolitik, die durch die Troika umgesetzt wird, 
hat – weit davon entfernt, einen Ausweg zu weisen – den Prozess der sozialen 
Zerstörung in Europas Süden weiter vorangetrieben. Während einige Län-
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der sich einer humanitären Katastrophe gegenübersehen, haben sowohl die 
Machtzentren Europas, die Europäische Kommission und der Europäische 
Rat als auch die Europäische Zentralbank einen großen Sprung vorwärts ge-
macht in der weiteren Integration EU-Europas auf einer zentralistischen und 
autoritären Grundlage. Dies wird zu einer weiteren Verschärfung der Wider-
sprüche in der Eurozone und der Europäischen Union führen.

Andererseits kann das Jahr 2012 in die Geschichte eingehen als das Jahr 
nach dem zweiten Weltkrieg, in dem die Bevölkerungen, die Arbeiter, die Ju-
gend und das „Prekariat“ ihre Stimme mit bisher ungekannter Entschlossen-
heit erhoben. In den Wahlen in einer Reihe von Ländern, darunter in Däne-
mark, Spanien, Frankreich, Griechenland und in der Tschechischen Republik, 
hat sich diese Entwicklung zugleich in der Neubelebung einer konsistenten 
politischen Linken gezeigt. Erstmals in der Geschichte der Europäischen Uni-
on findet am 14. November ein grenzüberschreitender Generalstreik statt. 
Die spanischen, portugiesischen und griechischen Gewerkschaften hatten die 
Initiative dazu ergriffen, und der Europäische Gewerkschaftsbund hat diese 
ausgeweitet zu einem EU-weiten Aktions- und Solidaritätstag für einen Eu-
ropäischen Sozialpakt.

Das ist nicht die einzige Neuerung. Ein wichtiges neues Element im Rah-
men der Bestrebungen, den Widerstand gegen die Kürzungs-Politik und 
die autoritäre Wende zu vergrößern, wird der „Gegen-Gipfel“ in der ersten 
Hälfte 2013 sein. Das Projekt, das von mehr als 80 Organisationen getragen 
wird, darunter einigen der größten Gewerkschaftsverbände in Europa (CGT, 
CGIL, CCOO und CGT-P) einer wichtigen sozialen Bewegung, wie Attac, 
und verschiedenen Nichtregierungsorganisationen, und das sich zugleich der 
Unterstützung durch den Europäischen Gewerkschaftsbund erfreut sowie 
von wichtigen Persönlichkeiten der Partei Europäische Linke, darunter dem 
Vorsitzenden, Pierre Laurent, unterstützt wird, hat zwei Ziele: die verbreitete 
Ablehnung der derzeit gemachten Politik in einen breiten Kampf für eine Al-
ternative zu verwandeln und diese Alternative in eine Politik umzusetzen, die 
die Kräfteverhältnisse in der EU verändert. Transform! Europe ist ein aktiver 
Partner in diesem Prozess, der in der Lage sein kann, die sozialen, kulturellen 
und politischen Kämpfe der Linken für eine neue, gemeinsame Hegemonie 
zu verbinden.

Elisabeth Gauthier untersucht in ihrem Artikel die strategischen Möglich-
keiten der Linken in den gegenwärtigen politischen Kämpfen. Zusätzlich zu 
dem Schwerpunkt richtet sich das Augenmerk auf die Bedingungen für die 
Kämpfe der Linken, die Länderanalysen reichen von der Analyse der Wahlen 
in Griechenland bis zu den verschiedenen linken Formationen in Russland.
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Wir sind froh, den österreichischen Fotografen Mario Lang als Illustrator die-
ser Ausgabe zu haben.

Mario Lang wurde 1968 in Wien geboren, erlernte den Beruf des Augenop-
tikers und arbeitet seit dem Jahr 2000 als Fotograf und Herausgeber des Wie-
ner Straßenmagazins „Augustin“. Seine Fotografien illustrierten verschiedene 
Reportage-Bände und er leitet den „Stimmgewitter Augustin-Chor“ (www.
stimmgewitter.org). Er ist in der lokalen Musikszene aktiv, hat eine Vorliebe 
für Flüsse, darunter die Donau, und den europäischen Osten. Er lebt und 
arbeitet in Wien. www.mariolang.com.
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Der Stabilitätsvertrag:  
ein Fehler oder ein Verbrechen?

Jean-Marie Harribey

Im Herbst 2012 gaben sich die Regierungen der Mitgliedsstaaten der Wirt-
schafts- und Währungsunion (WWU) der Europäischen Union alle Mühe, 

den WWU-Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung (den so-
genannten Fiskalpakt) möglichst schnell zu ratifizieren. Vor allem auch die 
französische Regierung war fest entschlossen, ihn Anfang Oktober von der 
Nationalversammlung verabschieden zu lassen. Dabei handelt es sich um ei-
ne wichtige Angelegenheit: der Fiskalpakt wird die „Goldene Regel“ einfüh-
ren, wonach die Schuldenquote auf 5 Prozent des BIP zu begrenzen ist. Das 
ist eine Art „Dreifachverriegelung“.

Eine absurde Regel

Erste Verriegelung: Zum Abbau bestehender Schulden planen alle Regierun-
gen eine Begrenzung der Staatsausgaben, einschließlich der Sozialausgaben. 
Es besteht kein Zweifel, wohin das führen wird: Zur vorhandenen Rezession 
werden sich weitere Ungerechtigkeiten und eine Vergrößerung der Produkti-
vitätsschere zwischen den Ländern gesellen. 

Zweite Verriegelung: Eine zulässige Neuverschuldung von 0,5 Prozent pro 
Jahr entspricht für Frankreich (mit seinem BIP von ungefähr 2.000 Mrd. EUR) 
ungefähr 10 Mrd. EUR pro Jahr. Dadurch bleibt nur ein minimaler Hand-
lungsspielraum, bedenkt man die enormen öffentlichen Investitionen, die 
notwendig sind für die Modernisierung der Energie- und Verkehrssysteme, 
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die Sanierung von Wohngebäuden, die Umgestaltung ganzer Industriesekto-
ren sowie die Umstellung der intensiven Landwirtschaft, die den Boden, das 
Grundwasser und die Artenvielfalt zerstört, auf biologische Landwirtschaft. Es 
sei denn, man geht davon aus, dass diese Anstrengungen von der Privatwirt-
schaft geleistet werden können … bei gleichzeitiger Profitmaximierung. 

Dritte Verriegelung: Die Wirkungslosigkeit der beiden ersten Verriegelungen 
kann mit Sicherheit unterstellt werden. Die dritte Verriegelung versinnbild-
licht die absurde Logik, die der neoliberalen Ideologie zugrunde liegt, da lang-
fristige Investitionen auf diese Weise ausschließlich aus laufenden Einnahmen 
finanziert werden müssen, und nicht über Kredite, durch die Rückzahlungen 
über einen längeren Zeitraum möglich wären, so dass die Investitionen bereits 
Früchte tragen würden. Anders ausgedrückt: Der gesellschaftliche und öko-
logische Umbau wird durch die im Fiskalpakt vorgesehenen Riegel blockiert.

Die Absurdität dessen ist enorm und es ist daran zu erinnern, dass jede 
wirtschaftliche Entwicklung – ob sie nun destruktiv ist, wie im Falle des 
Kapitalismus, oder qualitativ hochwertig, wie sie für eine echte soziale und 
ökologische Wende erforderlich ist – durch Kredite finanziert werden muss 
und daher zunächst mit einer Verschuldung verbunden ist. Die herrschenden 
Klassen haben das ideologische Kunststück vollbracht, die Vorstellung, das 
Gemeinwesen (Staat, Kommunen) könnte Geld leihen, um sich für die Zu-
kunft zu rüsten, völlig zu delegitimieren. 

Dieses Kunststück ist zugleich ein Gewaltstreich, weil mit allen Mitteln zu 
verhindern versucht wird, dass sich die Europäische Zentralbank (EZB) tat-
sächlich zum Kreditgeber letzter Instanz entwickelt, und zwar für das Ge-
meinwesen und nicht nur für Privatbanken und andere Finanzinstitutionen, 
die uns in diese Krise gestürzt haben.

Die gleiche Obstruktionspolitik wird erkennbar an der Weigerung, den Eu-
ropäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) mit dem Status einer Bank auszu-
statten, so dass er sich über die Europäische Zentralbank selbst refinanzieren 
könnte. Nach der derzeitigen Konzeption ist dies nicht möglich; statt dessen 
muss sich der ESM auf den Finanzmärkten bedienen, die das Zepter selbst in 
der Hand behalten werden.1

Was verbirgt sich hinter der „Europäischen Krise“?

Drei deutsche Intellektuelle, Peter Bofinger, Jürgen Habermas und Julian Ni-
da-Rümelin, veröffentlichten einen Artikel unter der Überschrift: „Für einen 
Kurswechsel in der Europapolitik“ (FAZ, 4. August 2012; in der französischen 
Tageszeitung Le Monde am 27. August 2012). Ihren Ausführungen zufolge 
leidet die Europäische Union an einer Krise der Institutionen, da der der-
zeitige Grad ihrer politischen Integration nicht zureichend sei, um die not-
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wendige wirtschaftspolitische Koordinierung zu bewältigen. Sie unterbreiten 
daher folgenden Vorschlag: „Nur mit einer deutlichen Vertiefung der Integ-
ration lässt sich eine gemeinsame Währung aufrechterhalten, ohne dass es 
einer nicht endenden Kette von Hilfsmaßnahmen bedarf, die die Solidarität 
der europäischen Staatsvölker im Währungsraum auf beiden Seiten, die der 
Geber- und die der Nehmerländer, langfristig überfordern würde. Eine Sou-
veränitätsübertragung auf Europäische Institutionen ist dafür jedoch unver-
meidlich, um Fiskaldisziplin wirksam durchzusetzen und zudem ein stabiles 
Finanzsystem zu garantieren.“

Dass Organe der Europäischen Union (Kommission, Rat, EZB und Euro-
päisches Parlament) Tag für Tag den Beweis liefern, dass sie zur Überwin-
dung der Krise nicht imstande sind, steht nicht zur Debatte. Dass aber die 
Fiskaldisziplin das Nonplusultra der Krisentherapie wäre, ist – gelinde ge-
sagt – skurril, es sei denn, sie würde sich direkt gegen diejenigen richten, die 
von all den Steuervorteilen profitieren konnten. Allenfalls wäre eine gewisse 
Spardisziplin in einzelstaatlichen Haushaltsplänen innerhalb eines föderalen 
Kontexts denkbar, falls auf der europäischen Ebene entsprechender Gestal-
tungsspielraum vorhanden wäre. Was derzeit geschieht, ist jedoch, dass die 
Staatshaushalte festgezurrt werden, ohne jede Vorkehrung, um den ohnehin 
winzigen EU-Haushalt aufzustocken, der wiederum den gleichen Regeln der 
Haushaltsdisziplin unterliegt. Damit wird sowohl auf einzelstaatlicher als 
auch auf europäischer Ebene jegliche politische Gestaltung unmöglich ge-
macht.

Auf den Punkt gebracht: Diese drei Denker befassen sich zu keinem Zeit-
punkt mit der Frage, wofür die Krise Europas eigentlich symptomatisch ist. 
Es handelt sich nämlich weder um eine Krise der Staatsschulden (wonach die 
Ursache unseres Missgeschicks eine Anhäufung dieser Schulden infolge einer 
zu lockeren Ausgabenpolitik wäre) noch um eine Krise des Euro (wonach 
diese Krise durch die bloße Existenz des Euro verursacht worden wäre). Die 
Europäische Union steckt in der Krise, weil sie sich auf die Transformation 
des globalen Kapitalismus eingelassen hat, der sich nun selbst in einer auswe-
glosen Situation befindet. Mit anderen Worten: Die Krise Europas ist nur die 
regionale Ausprägung einer doppelten globalen Fehlfunktion, der sich nicht 
länger verbergen lässt. 

Der erste Systemfehler besteht darin, dass die bestehende Produktionsweise 
immer weniger in der Lage ist, dem zunehmend gierigen Finanzsektor die 
Grundlage zu liefern, um die Profite weiter in die Höhe zu treiben. Infolge 
dessen sind verschiedene Industriezweige, die bisher mit der Kapitalakkumu-
lation ganz gut zurechtkamen, von Überproduktion betroffen. Ab der zwei-
ten Hälfte des Jahres 2008 reichte die ungezügelt wachsende Verschuldung 
der Privathaushalte nicht mehr aus, um die unzureichende Lohnentwicklung 
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auszugleichen und so die Konsumnachfrage zu erzeugen, die dieser Kapita-
lismus benötigt, sowie die explodierende Ungleichheit zu lindern. Zugleich 
zeigt sich, dass es ab einer bestimmten Schwelle nicht mehr gelingt, durch 
eine noch stärkere Ausbeutung der Arbeitskräfte Mehrwert zu erwirtschaften. 
Die Finanzwelt (das heißt die Banker und ihre Ideologen) wähnte sich bereits 
in dem sicheren Glauben an unaufhörliche Höhenflüge, wurde aber eher frü-
her als später auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Nur hat sie leider, 
ganz nebenbei die reale Welt mit in den Abgrund gerissen. Die neoliberale 
Europäische Union konnte und kann keine krisensichere Festung sein; ihre 
Fundamente wurden unter der Annahme von Krisenfestigkeit konzipiert und 
sind gerade deshalb besonders krisenanfällig. Ihre idiotischen und zynischen 
Austeritätsmaßnahmen und -vorschriften werden nur zu einer weiteren Ver-
schärfung der Krise beitragen. 

Der zweite globale Systemfehler ist die „zweite Ableitung“ (wie man in der 
Mathematik sagt) des ersten – eine Produktionsweise, der es nun nicht mehr 
gelingen will, eine Methode für eine unendliche Kapitalakkumulation zu ent-
wickeln, da sie sich mit der Umweltkrise konfrontiert sieht, insbesondere mit 
der begrenzten Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen auf einem Planeten, der 
an seine Grenzen stößt. Warum ist dieser Systemfehler die zweite Ableitung 
des ersten? Weil die Ausbeutung der Natur ohne Ausbeutung der Arbeitskraft, 
das heißt ohne handwerkliche und geistige Kraft, nicht möglich ist und die 
Ausbeutung der Arbeitskraft ohne natürliche Ressourcen keine materielle Ba-
sis hat. 

Diese Verflechtung erklärt den systemischen Charakter der sich verallge-
meinernden Krise, von der alle Gesellschaften zu einem unterschiedlichen 
Grad und in unterschiedlicher Form betroffen sind. Die neoliberalen Ideo-
logen haben das sehr wohl verstanden. Deshalb drängen sie einerseits, die 
sozialen Rechte, die ihre Profitmaximierung behindern, weiter abzubauen, 
und andererseits darauf, einen „grünen Kapitalismus“ zu etablieren, der die 
Kommodifizierung von natürlichen Ressourcen vorantreiben kann.

Das Unwetter ist da

Die Krise wird nicht nachlassen, auch nicht nach der Ankündigung der EZB 
vom 6. September 2012, dass sie „unbegrenzt“ kurzfristige Staatsanleihen auf 
dem Sekundarmarkt kaufen werde, falls einzelne Staaten in Schwierigkeiten 
geraten, diese Papiere aber zu Preisen von privaten Schuldtiteln weiterver-
äußern werde, um die vorausgehende Geldschöpfung zu neutralisieren. Die 
EZB und der Fiskalpakt verlängern daher nur das Problem, dass Europa kei-
ne echte Zentralbank hat, die als Kreditgeber letzter Instanz für die gesamte 
Wirtschaft fungieren kann. 
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Indem die Staaten zu drastischen Kürzungen der Staatsausgaben, einschließ-
lich der Sozialausgaben, gezwungen werden, räumt der Fiskalpakt den herr-
schenden Klassen die Möglichkeit ein, einschneidende Steuerreformen zu 
umgehen, durch die sie zumindest einen Teil des Wohlstands, den sie in den 
vergangenen drei Jahrzehnten angehäuft haben, zurückgeben müssten.

Er nährt zudem die absurde Vorstellung, dass die öffentlichen Ausgaben 
parasitär auf der Marktwirtschaft lasten würden, da diese Ausgaben durch 
Besteuerung der Marktwirtschaft finanziert würden, die allein als produk-
tiv zu betrachten sei. Arbeitskräfte in nicht-kommerziellen Dienstleistungen 
erzeugen aber den wirtschaftlichen Wert dieser Dienstleistungen, und die 
Zahlung von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen erfolgt auf ein Ge-
samteinkommen, das um diesen Wert bereits erhöht wurde: In Frankreich 
entspricht dies gut einem Viertel des BIP. 

Durch ihre Weigerung, über diesen Pakt die Wähler entscheiden zu las-
sen, begehen die EU-Chefs einen schweren Verstoß gegen demokratische Re-
geln; dieser Verstoß wird durch den Pakt noch gravierender, da er die Staaten 
zwingt, ihren jährlichen Haushaltsplan – nach einem Verfahren, das „Europä-
isches Semester“ genannt wird – der Europäischen Kommission zur Geneh-
migung vorzulegen. Dieses Demokratiedefizit beruht jedoch nicht auf einen 
Fehler, sondern auf einer absichtlichen Entscheidung. Das letztendliche Ziel 
ist die Sicherung der Herrschaft des Finanzkapitals.2

Daher sind alle Hebel in Bewegung zu setzen, um eine echte demokratische 
Debatte über die Ratifizierung des Fiskalpakts in Gang zu setzen. In mehreren 
europäischen Ländern hatte die Mobilisierung gegen diesen Pakt begonnen; 
sie ist mit der Ratifizierung des Paktes nicht zu Ende. Die Frage lautet, ob die 
Gesellschaft das Recht haben wird, über die für eine echte Wende erforderli-
chen Mittel zu verfügen oder ob sie sich „disziplinieren“ muss. Um an ein be-
rühmtes Wort Rosa Luxemburgs anzuknüpfen: Wir müssen uns entscheiden 
zwischen sozialer und ökologischer Wende oder neoliberaler Barbarei. 

Anmerkungen

1  Vgl. J.M. Harribey: „Les vertus oubliées de l’activité non marchande“ (Die vergessenen Tu-
genden nicht-kommerzieller Tätigkeit), in: Le Monde diplomatique, November 2008, http://
harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/valeur/non-marchand-diplo.pdf.

2  Vgl. Attac: Le piège de la dette publique, (Die öffentlichen Schulden als Falle) Paris, LLL, 2011 
Économistes atterrés, L’Europe mal-traitée (Das malträtierte Europa), Paris, LLL, 2012. 
Fondation Copernic: Changer vraiment, Quelles politiques économiques de gauche? (Für ei-
nen echten Wandel: Welche Wirtschaftspolitik für die Linke?), Paris, Syllepse, 2012. Appel 
des 200 pour un référendum sur le nouveau traité européen: „Europe: pas sans nous!“, (Auf-
ruf der 200 zu einem Referendum über den neuen EU-Vertrag: „Europa: nicht ohne uns!“) 
http://www.referendum-europe.org.
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Der „harte Kern“  
der Europäischen Integration

Lutz Brangsch

Völlig zurecht konstatiert Sotiropoulos, dass der Euro nicht einfach eine 
Währung, sondern ein Mechanismus ist: „It has set up a particular form 

of symbiosis among different capitalist economies.“ (Sotiropoulos 2012, 66) 
Was ist aber die materielle Natur dieser „symbiosis among different capitalist 
economies“? Auf diese zentrale Frage verweist John Grahl bereits 2003. Er 
betont, dass die Globalisierung und der damit verbundene Prozess der Euro-
päischen Integration nicht einfach eine politische Strategie sei, „but also, and 
even more, the outcome of a deep change in productive structures, of a new 
phase in the socialisation of production.“ (Grahl 2003, 19) 

Die Hauptrichtung linker Diskussionen und linker Strategiebildung sind 
gegenwärtig allerdings immer noch auf das distributive und auf das politi-
sche Moment der EU konzentriert. Dies ist in der Regel mit der Vermutung 
verbunden, bei einem Zerfall der EU nationale politische Handlungsfähigkeit 
im Allgemeinen und linke Handlungsfähigkeit im Besonderen wiedergewin-
nen zu können. Diese Position unterstellt, dass die EU eben keine „symbiosis 
among different capitalist economies“ ist. Louçã legt in transform 10/2012 
überzeugend dar, dass ein Austritt Portugals aus dem Euro desaströse Folgen 
für die Masse der Bevölkerung in dem Lande hätte und keinesfalls die Proble-
me des Landes lösen würde. (Louçã 2012) Ist die EU also mehr als die Summe 
ihrer Teile? 

Der Beitrag wird diese Frage nicht erschöpfend beantworten können. Er 
soll vielmehr anregen, auch andere als die auseinandertreibenden Faktoren 
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und gewalttätig-integrierenden Faktoren in den Blick zu nehmen und bei der 
Strategiebildung in Rechnung zu stellen.

Widersprüchliche Bewertungen und Interpretationen

In der wissenschaftlichen Literatur wird mitunter bezweifelt, dass der Inte-
grationsprozess tatsächlich einen wirtschaftlichen Effekt gehabt hat, und ob 
er überhaupt „ökonomisch gerechtfertigt war und ist“. (Plumpe and Steiner 
2008, 37) Diese Frage ist durchaus ernst zu nehmen. Dahinter steht, dass die 
Quellenlage für eine seriöse Bewertung der Ganzheit der inneren Verflech-
tungen der EU und des Euroraumes schlecht ist. Der Binnenmarkt wird nach 
den Liberalisierungen und Privatisierungen der neunziger Jahr weitgehend 
als Eigenwert behandelt. Seine Untersuchung erfolgt bestenfalls auf hochag-
gregierter Ebene (etwa der der Zahlungsbilanzen) oder in Detailfragen (etwa 
hinsichtlich der regionalen Wirkungen der Förderung durch die EU). Die 
Wissenschaft vollzog damit den Wechsel im Selbstverständnis der EU am Be-
ginn der neunziger Jahre nach. 

Überblickt man die Aussagen und die Datenbasis zur ökonomischen Ver-
flechtung des EU-Raumes scheint sich die Union in einem wirtschaftspoliti-
schen Blindflug zu befinden. EU-Industriekommissar Antonio Tajani stellte 
fest, dass es nicht gelungen sei, das Zusammenwirken verschiedener EU-Ini-
tiativen hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Wirkungen zu analysieren, fordert 
aber, die Industrie in die EU zurückzuholen. (Tajani 2012) 

Offensichtlich ist bei der Erfassung und Beurteilung der Wirkungsweise der 
Integrationsprozesse in der EU der direkte Weg ungeeignet. Das Ziel der eu-
ropäischen Integration realisiert sich anders, als die Politik dies eigentlich will 
und als der gesunde Menschenverstand es erwartet. 

Das gilt aber auch bereits für die Zeit bis 1990. Untersuchungen zur EGKS 
(Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl) zeigen auf der einen Seite 
die Begrenztheit unmittelbarer politischer Eingriffe, aber auf der anderen Sei-
te auch die weitgehenden Wirkungen der Integration der Wirtschaftspoliti-
ken auf dem Stahlsektor bis in die neunziger Jahre hinein. (Evers 2001, 203ff.) 
Neben den politischen Zielen der Einbindung der BRD in das westliche Sys-
tem war die Durchsetzung der Konkurrenz gegen die bestehenden und in der 
BRD traditionell starken Monopolisierungstendenzen in der Schwerindust-
rie der maßgebende Ausgangspunkt. In einem Wechselspiel von Regulierung, 
Intervention durch Beihilfen, Protektionismus und sozialen Flankierungen 
entstand bis Ende der achtziger Jahre eine Stahlindustrie, die bei aller Diffe-
renziertheit EU-europäisch geprägt war. Die Konkurrenz der Unternehmen 
und der Staaten erhielten einen Rahmen, der tiefergehende Krisen, vor allem 
politischer Natur, verhinderte. Sie machte die Integration nicht zu einem Pro-
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zess der sozialen Integration, veränderte aber auch das Soziale nachhaltig und 
in anderer Weise als in einem Westeuropa der freien Konkurrenz. Projekte 
wie EGKS und Euratom setzten Impulse für die unmittelbare Kooperation 
in der Industrie, scheiterten aber in der unmittelbaren Koordinierung. Die 
Impulssetzungen wurden von Unternehmen aufgenommen und teilweise mit 
staatlichen Hilfen unter unternehmensstrategischen Gesichtspunkten ausge-
nutzt. Andere Instrumente, wie die Struktur- und Sozialfondsfonds, wirkten 
vor allem indirekt und wahrscheinlich nachhaltiger. 

Die aus dem Scheitern der einen Komponente der Politiken der Vorläu-
ferorganisationen der EU bei Erfolgen auf anderen Gebieten resultierenden 
Erfahrungen führte in den achtziger und neunziger Jahren vor allem unter 
dem Druck der Globalisierung zu einem neuen Konsens unter den Mitglieds-
staaten, der eng mit der neoliberalen Wende und der Neukonfigurierung 
der Kräfteverhältnisse in Europa verbunden war. (Sifakis-Kapetanakis 2010, 
79–83) Die EU definierte sich nun in der Sache bewusst nicht mehr nach 
innen, sondern als Sprungbrett für die Unternehmen in der internationalen 
Konkurrenz. Die Intensivierung und die Verschiebungen in Handel und Pro-
duktion innerhalb der EU erklären sich zunehmend aus der Einbindung ein-
zelner Unternehmen in die globale Wirtschaft. Sifakis ist zuzustimmen, wenn 
sie feststellt: „that in its current form the EMU’s institutional framework is 
not viable. It encourages the accumulation of lasting imbalances at the expen-
se of Europe’s least developed nations. While giving rise to substantial costs 
and risks for these countries, it jeopardizes the institutions and mechanisms 
which would enable them to cope.“ (Sifakis-Kapetanakis 2011) Zu unterstrei-
chen ist hier die Formulierung „in its current form.“ Die Frage ist letztlich, 
ob tatsächlich eine EU-Ökonomie, eine „Quasi-Volkswirtschaft“ mit eigenen 
starken inneren reproduktiven Kreisläufen entstanden ist, die neue Formen 
einer EU, eine Europäische Währungsunion (EWU, engl. EMU) bzw. den 
EURO erzwingt – oder die Form der EWU abwerfen kann. Es gilt die Frage 
zu beantworten, welche Bedeutung die von der EU-Kommission festgestell-
ten neuen Herausforderungen an die Einordnung der Wirtschaft der EU in 
die internationale Arbeitsteilung (Commission 2012b, 4) tatsächlich im Sin-
ne einer „neuen Realität“ haben, also ob der Integrationsprozess praktisch 
irreversibel ist, und welche Rolle dabei der Euro spielt. Von der Beantwortung 
dieser beiden Fragen hängt in entscheidendem Maße ab, welche Strategie der 
Linken tragfähig ist.
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Was ist die EU eigentlich?

Ein Blick auf die EU-Dokumente scheint zu bestätigen, dass die EU eine 
nachvollziehende, auf die Anpassung an äußere Gegebenheiten orientierte 
Struktur ist. (Commission 2012a) Die Bedeutung von Industrie, produktiven 
Dienstleistungen und Landwirtschaft und ihrer arbeitsteiligen Verknüpfung 
maskieren sich in der Politik und in der Wissenschaft heute hinter der Kate-
gorie der Wettbewerbsfähigkeit. 

Ergebnis ist, dass die Stärken der einzelnen Länder gestärkt wurden. Diese 
Richtung trifft zusammen mit den strukturellen Schwächen der Länder, die 
besonders hart von der gegenwärtigen Krise betroffen sind. Das reproduziert 
deren Schwäche. Es ginge also darum, die Ressourcen auf einen komplexen 
Umbau der Ökonomie insgesamt zu konzentrieren. Allerdings ist genau in 
dieser Situation (nicht verwunderlich) ein Abfluss von Kapital, z. B. aus Spa-
nien zu beobachten. Umstrukturierungen beziehen sich auf solche innerhalb 
des Bankensektors, nicht in Industrie, Landwirtschaft usw. (Plenk et al. 2012, 
23 f.)

Das entspricht den Empfehlungen des IWF und der OECD. Länder wie 
Griechenland sind aber mit Problemen ihrer Wirtschaftsstruktur insgesamt 
konfrontiert. Die (wenigen) dazu vorliegenden Studien sind in dieser Fra-
ge eindeutig und glaubwürdig. (Schrader and Laaser 2012) Alle Rezepte und 
Empfehlungen weichen aber gerade diesem Problem aus. 

Dies alles führt in ein Dilemma, das Karagiannis/Kondeas für Griechenland 
wie folgt beschreiben: “In formulating policies for economic restructering 
and diversification, it is critical that the policies are components of a long-
term strategy. Failure to do so could lead both to short-run highly partisan 
considerations dictated by socio-cultural impediments and pressing prob-
lems …, as well as the adaption of an ad hoc approach to development which 
is in conflict with the goal of a stronger economic fabric.” (Karagiannis and 
Kondeas 2012, 69) Tatsächlich stehen die langfristigen Interessen bezüglich 
der Lösung EU-Krise im Widerspruch zu den kurzfristigen Anforderungen, 
Erwartungen und Interessen, die sich vor allem in den Rendite-Erwartungen 
manifestieren. Insofern ist Griechenland exemplarisch für die Inkonsistenz 
der Politik der EU.

Man darf aber, und dies sei noch einmal unterstrichen, Inkonsistenz von 
Politik nicht mit Wirkungslosigkeit verwechseln. Die Inkonsistenz bedeutet 
schlichtweg nur, dass die räumliche Verteilung der Produktivkräfte und die 
Entwicklung des Arbeitsvermögens in den Regionen nicht einer diesbezüg-
lichen Strategie folgt, sondern die Veränderungen anderen Kriterien folgen, 
Kriterien die in Unternehmensstrategien liegen! Die EU ist ein Integrations-
raum, der sich der Eigenart seiner Integration nicht bewusst ist.
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Die Frage aus theoretischer Sicht

Selbst dann, wenn man berechtigt die neue Qualität des Kapitalismus als von 
den Maßstäben der Verwertung des Geldkapitals bestimmt in Rechnung stellt, 
bleibt die Produktion ein notwendiges Moment des Kreislaufes. Der Gesamt-
prozess der Reproduktion des Kapitals befindet sich in schärfste Widersprü-
che verwickelt, nicht nur einer seiner Teile. (Busch 2012, 115) Der Aspekt der 
Produktion der materiellen Lebensgrundlagen, also die Rolle des Kreislaufes 
des produktiven Kapitals, angelegt in Industrie und Landwirtschaft, fällt der-
zeit aber meist aus dem Blick der Analysen. Dies ist eigentlich erstaunlich, war 
doch die Krise ab 2007 auch in erheblichem Maße eine Überproduktionskrise 
im klassischen Sinne. In der Bauindustrie und in der Automobilindustrie war 
das am deutlichsten sichtbar. Sichtbar wurde auch, dass bei aller Bedeutung 
des Finanzsektors die Stabilität des gesellschaftlichen Gefüges davon abhängt, 
inwieweit sich die Ergebnisse dieses Sektors in Waren aus den „klassischen“ 
Wirtschaftsbereichen umsetzen können. Natürlich sind die Strukturen der 
internationalen und regionalen Arbeitsteilung durch die Erwirtschaftungs-
maßstäbe der Finanzoligarchie geprägt. Der Finanzsektor ist nicht einfach ein 
„dienender“ Sektor und ist es im Kapitalismus nie gewesen. Geld- und Ka-
pitalkreisläufe allgemein und Kreisläufe des produktiven Kapital entwickeln 
und modifizieren sich immer gemeinsam. Tatsächlich stellt sich die von Grahl 
aufgeworfene Frage nach der neuen Qualität der Vergesellschaftung als Frage 
nach der bleibenden Substanz der mit Globalisierung und Finanzialisierung 
bezeichneten Prozesse. Diese bleibende Substanz ist die mit der Finanzalisie-
rung entstandene Möglichkeit, weltweit Ressourcen zu mobilisieren und alle 
lokalen Prozesse tatsächlich global zu verketten. Die Form ist destruktiv – das 
Wesen ist revolutionär.

Die Herausforderung besteht also darin, die Ganzheitlichkeit des Repro-
duktionsprozesses zum Ausgangspunkt für eine Bewertung der EU zu neh-
men. Dazu gehört neben der Integration der Betrachtungen von Finanz- und 
produktivem Kapital auch die Berücksichtigung der dabei reproduzierten so-
zialen und politischen Verhältnisse. 

Ein kurzer Blick auf die Analysen

Wie bereits angemerkt, gibt es kaum unmittelbare Belege für die Entstehung 
eines Wirtschaftsraumes neuer Qualität. Das erstaunt angesichts der Vielzahl 
von Mechanismen, Regelungen und Verfahren, die von der EU ausgehen und 
dann auch als ausufernde Bürokratie kritisiert werden. Dies hängt vor allem 
damit zusammen, dass immer nur einzelne Komponenten der ablaufenden 
Prozesse untersucht werden und damit die Ganzheit des Reproduktions-
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prozesses eben nicht gefasst werden kann. Und für sich genommen sind die 
Entwicklungen tatsächlich widersprüchlich und teilweise gegenläufig. Werfen 
wir einen Blick auf einige typische Untersuchungen und Positionen. 
�  Die Exportintensität des GDP in den EU-Ländern ist differenziert, aber 

in vielen Ländern hoch – höher als in den USA und Japan. Im Jahr 2008 
reichte die Skala von Belgien mit 75 Prozent bis Zypern mit 6,8 Prozent. 
Zu den Ländern mit der höchsten Exportabhängigkeit zählten neben Bel-
gien die Slowakei, Ungarn, die Tschechische Republik, die Niederlande, 
Slowenien und Estland, für die die Kennziffer im genannten Jahr bei über 
50 Prozent lag. (WKO 2012) Im Austausch innerhalb der EU bilden dabei 
höherwertig verarbeitete Produkte den gewichtigen Teil. Hier wird aber 
schon ein Problem deutlich: der Automobilsektor bestimmt mit 10 Pro-
zent (2010) direkt den größten Anteil der Exporte der EU-Länder unter-
einander. (Eurostat 2011, 79) Schon auf dieser Ebene bestätigt sich nicht 
nur ein hoher Grad der Verflechtung, sondern auch eine hohe Qualität 
derselben. Dahinter stehen langfristige Tendenzen. Bereits Anfang der 
neunziger Jahre lagen in dieser Hinsicht Untersuchungen für den Sektor 
der Automobilproduktion vor. (Bochum and Meißner 1989) Selbst das 
„europaskeptische“ Tschechien wird über die in diesem Zusammenhang 
entstehenden arbeitsteiligen Abhängigkeiten integriert. Die hier entstan-
denen globalen Produktionsnetzwerke dürften unter dem von Grahl 
hervorgehobenen Gesichtspunkt der Vertiefung des Vergesellschaftungs-
prozesses eine entscheidende stabilisierende Rolle spielen. (als Überblick: 
Gundlach 2011)

�  Die innere Verflechtung der Ökonomien macht alle Mitgliedsstaaten ab-
hängig von der Entwicklung der globalen Wirtschaftsbeziehungen. Da-
bei sind vor allem drei Faktoren von Bedeutung: der Trend, dass in Han-
delsabkommen zunehmend Regionen als Partner in Erscheinung treten, 
das wachsende Gewicht der BRICS-Staaten in den internationalen Wirt-
schaftsbeziehungen generell und Veränderungen in den „pattern of inves-
tment“. 

�  Eine Auswertung von Studien aus verschiedenen Ländern zu den Wir-
kungen von Export-Import-Relationen auf Unternehmen zeigt, dass diese 
tendenziell a) die Produktivität und b) die Überlebensfähigkeit steigern. 
Das gilt nicht für die Profitabilität. (Wagner 2012) Das reibungslose Funk-
tionieren des globalen Marktes und eine konfliktlose Einordnung in die 
internationale Arbeitsteilung dürfte also ein Motiv der Unternehmen sein, 
die durch die EU gebotenen Möglichkeiten zu nutzen. 

�  Krieger-Boden und Traistaru-Siedschlag kommen zu dem Ergebnis, dass 
sich im Zuge der EU-Entwicklung Strukturveränderungen eher in den 
Ländern und Regionen, als zwischen ihnen vollziehen. Sie kommen zu 
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dem Schluss: „No evidence could be found that integration would replace 
national core-periphery systems by a unique Europe-wide core-periphery 
system.“ (Krieger-Boden and Traistaru 2008, 25) Andere AutorInnen 
kommen zu leicht differierenden Ergebnissen, betonen aber auch, dass bei 
einer vorhandenen Konvergenz zwischen des Staaten die Entwicklungs-
differenzen innerhalb der Staaten eher wachsen. Die Entwicklungen nach 
Erscheinen dieser Untersuchung bestätigen dies, verweisen aber in noch 
schärferem Maße auf die auf allen Ebenen verlaufenden regionalen Diffe-
renzierungen.

�  Der Euro spielt eine Rolle z. B. hinsichtlich der Effektivierung der Han-
delsströme bei nicht unbedingt steigendem Volumen. „… a low effect of 
the euro on quantities traded does not mean that there are no cost-savings 
from introducing the euro. The larger part of cost savings operates not 
through additional trade, but through less costly transactions in existing 
trade volumes …“ (Hogrefe, Jung, and Kohler 2012, 41f.) Deren Untersu-
chungen bestätigen die alte Forderung, dass eine Währungsunion für sich 
genommen die Ungleichheiten vergrößern kann, wenn sie nicht mit an-
deren Maßnahmen, die die Konkurrenzpositionen angleichen, verbunden 
sind. 

�  Die Bedeutung des Wirtschaftsraumes EU liegt nach Auffassung von 
Keller und Yeaple unter anderem auch darin, dass gerade bei modernen, 
komplexen Produkten der sog. „Wissensökonomie“ die Kosten des Tech-
nologietransfers an bestimmten Punkten die des Warentransfers überstei-
gen. Daher, so zeigen Untersuchungen, müssen auch große internationale 
Konzerne ihre Heimatbasis entwickeln. (Keller and Yeaple 2008, 37–38) 
Zu den gleichen Ergebnissen kommt Barba Navaretti: „The global projec-
tion of European firms starts however in the single market, as this is the 
quintessential quasi-domestic space where firms initially grow and rein-
force their competitiveness. The coordination of structural policies at the 
European level, which has been lagging compared to aggregate demand 
policies, would also contribute to strengthening European firms.“ (Barba 
Navaretti et al. 2011, 51)

Nur erwähnt werden sollen hier die Rolle der EU bei der Strukturierung der 
Landwirtschaft (der Agrarmarkt ist nach wie vor eines der breitesten Felder 
der Aktivitäten der EU), die Rolle von Programmen wie ESF und EFRE sowie 
die Bedeutung der EU im Bereich der Standardisierung und Normung. 

Diese Beispiele legen die Vermutung nahe, dass der Integrationsprozess 
zwar nicht zu einer Verringerung der Ungleichheiten beigetragen hat (wenigs-
tens nicht in dem Maße, wie es mitunter behauptet wird), aber die Qualität 
der Ungleichheiten sich verändert hat. Bei gleichbleibendem pro-Kopf-Ein-
kommen können sich die Grundlagen des Einkommens verändern, was wie-
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derum ggf. völlig unterschiedliche Reproduktionserfordernisse des Kapitals 
nach sich zieht. Die Gleichzeitigkeit von Strukturwandel und Abbau sozialer 
Rechte und Leistungen verzerren daher möglicherweise des Bild. Die von So-
tiropoulos konstatierte Symbiose des Kapitals hat also eine materielle Grund-
lage, die über die finanziellen Verflechtungen hinausgeht.

Konsequenzen

Die hier nur sehr verkürzt wiedergegebenen Befunde unterstreichen die Not-
wendigkeit eines ganzheitlichen Blicks auf die EU. Bei der Bewertung der Ver-
änderungen sind verschiedene Ebenen zu unterscheiden:
�  Veränderungen, die sich in volkswirtschaftlich-aggregierten (bzw. –aggre-

gierbaren) Indikatoren niederschlagen, 
�  Veränderungen, die sich in der Entwicklung arbeitsteiliger Beziehungen 

in Unternehmen manifestieren,
�  Veränderungen, die sich in der Reproduktion der Ware Arbeitskraft und 

der sozialen Beziehungen insgesamt zeigen,
�  Veränderungen, die die Reproduktionsbedingungen des konstanten Kapi-

tals (im Sinne „allgemeiner Reproduktionsbedingungen“ im Marxschen 
Sinne) betreffen.

Aus theoretischer Sicht wie auch bei einer Zusammenschau der unterschied-
lichen Analyseergebnisse ist die These berechtigt, dass es als Kehrseite der 
finanzkapitalistisch geprägten Interessen einen harten Kern allgemein-öko-
nomischen Interesses gibt, der die EU und den Euro-Raum zusammenhält. 
Die Funktionsweise dieses Zusammenhaltes und die Konsequenzen für linke 
Strategien bedürfen einer weiteren Diskussion. Offensichtlich ist aber, dass 
eine „Rückabwicklung“ von EU und EURO aus der Sicht der Veränderungen 
ihrer materiellen Basis und auch angesichts der globalen Herausforderun-
gen (ökologisch-soziale Krise, ungerechte internationale Arbeitsteilung usw.) 
kaum weiterhelfen wird. Die Auseinandersetzung muss in und um sie ge-
führt werden. Die reale Verflechtung und gegenseitige Abhängigkeit in der 
EU übertrifft derzeit das Niveau gemeinsamen Handelns der Linken in er-
heblichem Maße.
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Hegemonialmacht Deutschland
Krise der europäischen Integration

Joachim Bischoff, Richard Detje

Europa war von Beginn an ein politisches Projekt – auf Überwindung von 
Konflikten gerichtet und auf die Schaffung von Kooperation. Die euro-

päischen Nationen überwanden in den letzten Jahrzehnten ihre Feindschaft – 
nicht zuletzt durch massiven Einsatz von vielen Kräften aus der Zivilgesell-
schaft.

Gleichwohl verweist die Verleihung des Friedensnobelpreises an die Euro-
päische Union auf ein Problem. Die EU ist seit langem vor allem ein Projekt 
der wirtschaftlichen und politischen Eliten. Von Süd bis Nord wächst die Eu-
ro-Skepsis. Auf Seiten der chauvinistisch-antidemokratischen Rechten wird 
die Rückkehr zum Nationalstaat propagiert, auf Seiten der Linken gegen die 
sozialen Folgen einer radikalen Austeritätspolitik mobilisiert. Und den poli-
tischen Blöcken der Konservativen und Sozialdemokraten fällt das Mantra 
einer Sparpolitik ohne Alternative zunehmend schwerer. Die Zahl der Regie-
rungshäupter, die es bis heute geschafft haben, den Krisenverlauf seit 2009 
politisch zu überleben, ist gering. 

Die europäische Integration ist von Beginn an – von der Montanunion bis 
zur Währungsunion – vom Primat der wirtschaftlichen Integration bestimmt. 
Der frühere EU-Kommissionspräsident Jaques Delors hatte dafür das Bild 
der „russian dolls“ bemüht: aus ökonomischen Fortschritten sollten soziale 
und schließlich politische Zukunftsperspektiven erwachsen. Doch während 
das Binnenmarkt-Projekt in den 1980er Jahren mit Verve betrieben wurde, 
kam das Europäische Sozialmodell kaum voran. Die Kapitalmarktliberalisie-
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rung drängte – auch um spekulative Attacken gegen nationale Währungen 
einzuschränken – auf die Einführung einer Gemeinschaftswährung, die mit-
tel- und langfristig – mit dem Blick auf die globalen Finanzmärkte – als eine 
Anlagewährung konzipiert wurde, die dem US-Dollar ernsthafte Konkurrenz 
machen könnte. Damit wurde der Umbau der „nationalen keynesianischen 
Wohlfahrtsstaaten“ in „Wettbewerbsstaaten“ noch beschleunigt und die EU 
finanzmarkt-kompatibel gemacht. Der demokratische Gehalt blieb auf der 
Strecke. Der Versuch, dies mit einer Europäischen Verfassung gleichermaßen 
zu sanktionieren und zu kaschieren, misslang im Gefolge von Volksabstim-
mungen in Frankreich und den Niederlanden. Dabei spielte auch der Wider-
stand gegen die Festschreibung der Militärpolitik eine nicht unmaßgebliche 
Rolle.

In der schwersten Wirtschafts- und Finanzkrise der EU-Geschichte das 
symbolische Kapital des Friedensnobelpreises einzubringen, ist ein waghal-
siges Projekt. Denn ökonomisch, sozial und politisch ist Europa gespalten. 
Die alten Integrationspfade führen nicht weiter. Ein neuer Versuch, innerhalb 
der nächsten zwei Jahre einen EU-Verfassungsvertrag vorzulegen, hat bereits 
nicht mehr das Ansinnen, Elitenherrschaft zu kaschieren. Fiskalpakt und 
Troika-Berichte sind gleichsam die Vorboten eines neuen europäischen Fis-
kalregimes, dem alle gesellschaftlichen Lebensbereiche unterworfen werden. 
Das produziert massiven sozialen Unfrieden von Oben. Die Friedensformel 
des „embedded capitalism“ oder des „Rheinischen Kapitalismus“ gilt nicht 
mehr. Die Politik der Einbindung und Selbsteinbindung Deutschlands in ei-
nen europäischen Raum der Kooperation ist an Grenzen gestoßen. 

Scheitern der Modernisierung

Die EU-Kommission und die deutsche Kanzlerin Merkel wollen das europä-
ische Fiskalregime zügig vorantreiben. Denn die Schere der Wirtschaftskraft 
zwischen Deutschland – daneben Finnland, den Niederlanden und Öster-
reich – und den so genannten Krisenstaaten, zu denen längst auch Spanien 
und Italien zählen, wird durch die herrschende Austeritätspolitik nicht ge-
schlossen, sondern nimmt weiter zu. Hochproduktive Industrien und Dienst-
leistungsunternehmen im so genannten Kerneuropa stehen deutlich schwä-
cheren in den Staaten gegenüber, die als Peripherie angesehen werden.

Das Projekt einer umfassenden Modernisierung Europas, die zu Beginn des 
21. Jahrhunderts proklamierte Lissabon-Strategie, mit der die Konkurrenz-
fähigkeit Europas auf dem Weltmarkt vorangebracht werden sollte, ist früh 
gescheitert. Im Kern war es nicht mehr als der Versuch, die merkantilistische 
Strategie Deutschlands als Modell für den ganzen Euro-Club anzuempfeh-
len: hohe Wettbewerbsfähigkeit, ökonomisches Wachstum durch außenwirt-
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schaftliche Erfolge, und darüber gesicherte Beschäftigung und Einkommen. 
Das erforderte einen wettbewerbspolitischen Umbau des Europäischen Sozi-
almodells, eine Öffnung der sozialen Sicherungssysteme für die Finanzmärk-
te und die weitere Privatisierung öffentlicher Unternehmen vor allem in Be-
reichen kommunaler Infrastruktur. Das Ergebnis: Verschärfung der sozialen 
Ungleichheit, Ausbildung von Vermögensblasen und eine massive Expansion 
der Finanzsektoren mit der Folge höherer Instabilität der wirtschaftlichen 
und politischen Systeme. Deutschland konnte sich als wettbewerbsstärkste 
Wirtschaftsmacht die Führungsposition erobern.

Das Versprechen der Angleichung der wirtschaftlichen und sozialen Le-
bensverhältnisse im Euro-Regime war von vornherein irreal. Deutschland 
hatte mit der Einheitswährung einen entscheidenden Konkurrenzvorteil er-
halten: Wettbewerbsvorsprünge wurden nicht mehr durch eine Aufwertung 
der nationalen Währung konterkariert. Die Politik der deutschen Bundesre-
gierungen, die nationale Akkumulation dadurch zu befeuern, dass man sich 
der aggregierten Nachfrage im europäischen Binnenmarkt bemächtigt, konn-
te mit der Währungsunion erst richtig zum Zuge kommen. Da unterlegene 
Nachbarn nicht mehr die Möglichkeit der Abwertung ihrer nationalen Wäh-
rung hatten, wuchs der Druck, intern durch rabiate Senkung der Lohnkosten 
abzuwerten. Wo dies nicht geschah, stieg die Verschuldung. Ein knappes Jahr-
zehnt „funktionierte“ dieses „Gläubiger-Schuldner“-System. In Zusammen-
hang mit der Großen Wirtschaftskrise war die Expansion durch wachsende 
Verschuldung am Ende.

Spaltung Europas

In Ländern wie Großbritannien ist jedoch der Widerstand groß, der EU noch 
mehr Macht zu überlassen. Andere warnen vor einem Europa der zwei Ge-
schwindigkeiten, in dem die einen Staaten, wie die 17 Euro-Mitglieder, immer 
enger zusammenarbeiten und die übrigen Partner in eine Außenseiterrolle 
geraten. Zuletzt standen für die EU Vertragsänderungen wegen einer stärke-
ren gemeinsamen Haushalts- und Steuerpolitik zur Debatte. Die EU-Mitglie-
der haben den Fiskalpakt letztlich in bilateralen Vereinbarungen beschlossen, 
nicht als Weiterentwicklung europäischer Vereinbarungen. Nicht nur bei den 
europaskeptischen Briten sind deutliche Vorbehalte gegen diese Entwicklung 
erkennbar. Die Sorgen um ein Europa der zwei Geschwindigkeiten, in denen 
sie womöglich nur eine Nebenrolle spielen, werden lauter.

Der britische Premierminister Cameron hat in einer Grundsatzrede auf 
dem Parteitag der Konservativen 2012 die Bevölkerung auf harte Zeiten vor-
bereitet. Es stünden schmerzhafte Entscheidungen an, um das tief in der Re-
zession steckende Land durch die Krise zu bringen: „Wenn wir nicht handeln, 
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wenn wir keine schwierigen, schmerzhaften Entscheidungen treffen, keinen 
Willen und keine Fantasie an den Tag legen, dann wird Britannien in Zukunft 
nicht das sein, was es in der Vergangenheit war. Denn wir befinden uns heute 
in einem globalen Wettrennen. Das ist die Stunde der Wahrheit für ein Land 
wie unseres: Geh unter oder schwimme, handele oder steig ab.“

Die insolvente und von Auflösung bedrohte Nation kann und soll wieder 
solvent werden, indem der Schuldenberg abgebaut, die Bankenwelt behutsam 
reguliert, der Sozialstaat weiter verschlankt und der Abstand zur Euro-Zone 
vergrößert wird. Das EU-Budget sei ein typischer Fall, „wo wir neue Grenzen 
ziehen müssen“, sagte Cameron. Falls das Budget nicht deutlich gekürzt wor-
den wäre, hätte Großbritannien den neuen Haushaltsrahmen für die Jahre 
2014–2020 blockiert. Der Premier hat sich auf den Kompromiss eingelassen, 
aber seine Forderung steht weiter im politischen Raum: Man brauche künftig 
zwei Haushalte für die Europäische Union: ein Budget für die Euro-Mitglie-
der und eines für die restlichen Mitglieder. Zugespitzt gesagt: Es gibt eine 
wachsende Kluft zwischen der von Deutschland dominierten Euro-Zone und 
den nicht währungsgebundenen Mitgliedern sowie eine Spaltung innerhalb 
der Euro-Zone.

Das politische Koordinatenkreuz verschiebt sich außerdem in vielen Mit-
gliedsländern weiter nach rechts. Parallel zur Rechtsverschiebung vollzieht 
sich eine Qualitätsveränderung im politischen System: politische Krisen in 
kürzeren Zyklen in Folge einer die gesellschaftlichen Verhältnisse zersetzen-
den Austeritätspolitik, zunehmende Diskreditierung des Parteiensystems, 
Zuflucht bei „Expertenkabinetten“, die vermeintliche Sachzwänge dem 
Schein nach unabhängig von sozialen Interessengegensätzen und klientelisti-
schen Machtstrukturen exekutieren sollen. Die in Deutschland während der 
Großen Depression Anfang der 1930er Jahre praktizierte Politik der Notver-
ordnungen, mit denen das parlamentarische System der Weimarer Repub-
lik ausgehebelt wurde, prägt heute die politische Architektur Europas. Unter 
dem neuen europäischen Fiskalregime müssen Mitgliedsstaaten ihre Haus-
haltsentwürfe – noch vor den Beratungen im nationalen Parlament – der 
EU-Kommission und dem Ministerrat zur Billigung vorlegen und unterlie-
gen der permanenten Überwachung.

Die Installierung eines autoritären Regimes ist – das zeigt die Entwicklung 
der zurückliegenden Monate – also nicht nur Resultat des teilweise stummen, 
oft aber auch lärmenden Drucks der Finanzmärkte (Habermas: „weniger De-
mokratie ist besser für die Märkte“), sondern ist notwendigerweise vermittelt 
durch eine politische Klasse, die sich in postdemokratischen Verhältnissen 
einrichtet.

Und Realität ist in Zeiten der Wirtschaftsschwäche – einer Rezession alle-
mal –, dass die industrielle Basis vieler Länder unter einer Ansteckungsgefahr 
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nichtfinanzieller Art leidet: Während nämlich die deutsche Exportindustrie 
von der expandierenden Nachfrage der lateinamerikanischen und vor allem 
der asiatischen Märkte profitiert(e), sind italienische, portugiesische und spa-
nische Exportunternehmen sehr viel stärker auf den krisenhaften europäi-
schen Markt fokussiert – und leiden dementsprechend unter Ansteckung via 
europäischer Austerität. Was die mit ESM-, IWF- und EZB-Mitteln errichtete 
Brandschutzmauer zum Einsturz bringen kann, ist das Zusammentreffen ei-
ner Krise der Realwirtschaft und der Finanzmarktkrise. 

Verschärfung der Krise

Die Wirtschaft der EU wie der Euro-Zone wird auch 2013 in einer Rezession 
stecken bleiben. Deutschland stellt eine Ausnahme dar, denn seine Wachs-
tums- und Beschäftigungsraten liegen über dem Niveau vor Ausbruch der 
Krise 2008. Eine Rezessions-Prognose für den Euro-Raum bedeutet, dass die 
Zielmarken für den Schuldenabbau verfehlt werden und die Schuldenquoten 
steigen. In absehbarer Zukunft werden Griechenland, Irland und Portugal 
daher nicht an den Kapitalmarkt zurückkehren können. Es kann sogar sein, 
dass Italien und Spanien ihren Marktzugang verlieren und durch massive In-
terventionen der EZB gestützt werden müssen. Großbritannien ist von einer 
Rating-Agentur herabgestuft worden, was gleichfalls den Druck zur weiteren 
Sanierung der öffentlichen Finanzen erhöht.

Trotz dem in öffentlichen Äußerungen immer wieder bestätigten Wider-
stand der deutschen Regierung gegen verstärkte, unlimitierte Eingriffe der 
Notenbank sehen immer mehr Beobachter den Ausweg nur noch in einer 
Stärkung der deutschen Führungsrolle und einer Monetarisierung der Staats-
schulden. Ein Kollaps des Euro und die Wiedereinführung nationaler Wäh-
rungen sei eine Bedrohung für Europa und die kapitalistische Hemisphäre. 
Die herrschende Krisendiagnose: Europas Staaten haben zu viele Schulden, 
von denen zu viele in den Büchern der im Prinzip insolventen Banken lagern; 
außerdem bestehen enorme Handelsungleichgewichte zwischen peripheren 
und zentralen Euro-Ländern. Alle drei Probleme müssen gelöst werden, an-
dernfalls implodiert die Euro-Zone in einer deflationären Spirale. Austerität 
ist aber keine Lösung, da es für ein Land unmöglich ist, gleichzeitig die Defi-
zite von Regierung und Privatsektor auszugleichen, während ein Handelsbi-
lanzdefizit besteht.

Das Zauberwort heißt „Strukturreformen“. Bezeichnet werden damit 
grundlegende Veränderungen in den Lohnsystemen in Europa. Diese stehen 
unter Druck, nachdem in Deutschland im ersten Jahrzehnt nach der Einfüh-
rung des Euro intern massiv abgewertet worden war. Während die Reallöhne 
in Europa in unterschiedlicher Geschwindigkeit stiegen, fielen sie in Deutsch-
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land. Maßgeblich hierfür war eine Politik, mit der der Niedriglohnsektor und 
die Bereiche prekärer Arbeit beschleunigt ausgeweitet wurden. Binnen weni-
ger Jahre wuchs der Anteil nicht existenzsichernder Arbeit auf ein Niveau an, 
das nur noch von den USA übertroffen wird. Dieser Konkurrenzdruck wird 
nun zum Anlass genommen, die Verhandlungssysteme zwischen Lohnarbeit 
und Kapital grundlegend zu verändern: durch die Aufkündigung der nati-
onalen Tarifsysteme, durch generelle Öffnungsklauseln in sektoralen Tarif-
vereinbarungen, durch einen allgemeinen Vorrang für Haustarifverträge, den 
Stop von Allgemeinverbindlicherklärungen und die teilweise Aushebelung 
von Gewerkschaften. Hinzu kommt ein neuer politischer Interventionismus 
durch massive Lohnsenkungen im öffentlichen Bereich und Kürzungen bei 
den Mindestlöhnen. In Folge dieser Politik sind die Reallöhne in Griechen-
land seit 2010 um über 20 Prozent, in Portugal um über 10 Prozent herun-
tergefahren worden. Die Konsequenz: Der wirtschaftliche Absturz wurde ver-
stärkt.

Autoritärer Kapitalismus?

Es ist absurd, Strukturanpassungen der nationalen Ökonomien in der Eu-
ro-Zone einseitig durch eine in ökonomische Depression führende Lohn-
senkungs- und Austeritätspolitik zu erzwingen zu wollen. Europa braucht 
wirtschaftliches Wachstum und zugleich einen Strukturwandel in den Ak-
kumulationsregimen. Die Führungsrolle Deutschlands, die bislang in der 
massiven Durchsetzung von Austeritätsregimen besteht, muss überwunden 
werden, indem sich die Hegemonialmacht von einer auf Leistungsbilan-
züberschüsse ausgerichteten Wirtschaftspolitik verabschiedet und eine eher 
ausgeglichene Handelsbilanz anstrebt. Doch diese zivilisatorische Entwick-
lungslinie stößt bei den wirtschaftlichen und politischen Eliten in Frankfurt 
und Berlin auf wenig Rückhalt.

Der Konstruktionsfehler des Euro-Projekts bestand und besteht darin, dass 
aus politischen Gründen ungleichen nationalen Ökonomien eine gemeinsa-
me Währung übergestülpt worden ist. Als Konsequenz der speziellen Struktur 
der Währungsunion – ein Zusammenschluss souveräner Staaten mit natio-
nalen Notenbanken, kombiniert mit einem Euro-weiten Interbanken-Zah-
lungssystem (Target 2) – werden Wettbewerbsungleichgewichte erzeugt und 
Euro-Länder mit Leistungsbilanz- und Haushaltdefiziten automatisch von 
den Euro-Ländern finanziert, die dank höherer Wettbewerbsfähigkeit Leis-
tungsbilanzüberschüsse erzielen. Solange die Ungleichgewichte anhalten, 
wachsen die Forderungen der Überschussländer an die Defizitländer.

Neue Institutionen – wie die EFSF und der ESM – wurden außerhalb der 
Union gegründet. Diese Gesellschaften wie auch die Euro-Gruppe werden 
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von den kerneuropäischen Ländern, und hier von Deutschland, dominiert. 
Dies läuft auf Veränderungen im europäischen Machtgefüge hinaus: die Fi-
nanz- und Staatsschuldenkrise hat eine Verlagerung der Macht hin zu der 
Hegemonialmacht Deutschland gebracht. Deutschlands ist heute so stark, 
wie das noch nie in der Geschichte der europäischen Einigung der Fall war. 
Spiegelbild ist die relative Schwäche Frankreichs und Großbritanniens.

Da eine Verallgemeinerung einer Austeritätspolitik kein tragfähiger und 
sozial akzeptabler Ausweg ist, die Hegemonialmacht Deutschland sich aber 
immer tiefer in die politische Sackgasse verrennt, werden wir in der nächsten 
Zeit eine anhaltende Verschärfung der politischen Widersprüche erleben. Die 
Inkubation von autoritären, personalen Herrschaftsformen schreitet voran. 
So genannte technokratische Regierungen sind bloße Durchgangsformen. 
Gestoppt werden kann diese Entwicklung nur dadurch, dass die Bevölke-
rungsmehrheiten sich der Aussicht auf derlei Entwicklungen verweigern und 
in Absetzung von den Finanzmärkten einen tiefgreifenden Reformprozess 
der nationalen Ökonomien auf den Weg bringen.

Aber nicht nur die Veränderungen im Verhältnis zwischen Kern und Peri-
pherie, sondern auch die Frage der Demokratie kann die Existenz der EU in-
frage stellen. Da die Union bei der „Negierung der europäischen Demokrati-
en“ vorangeht, verliert sie dramatisch an Akzeptanz und werden Forderungen 
nach einem „Mehr an Europa“ unpopulärer und schwerer durchsetzbar. Eine 
Stagnation des europäischen Integrationsprozesses und womöglich auch eine 
Rückübertragung von Unionskompetenzen auf die nationalstaatliche Ebene 
sind daher nicht mehr auszuschließen.

Eine schnelle, einfache und ordnungspolitisch saubere Lösung wird es 
nicht geben. Mit dem Ausschluss von Mitgliedstaaten oder Träumen von ei-
nem Nord-Euro ist nichts gewonnen. Die BürgerInnen der betroffenen Län-
der würden versuchen, ihr Geld in Sicherheit zu bringen, um zu verhindern, 
dass ihre Ersparnisse in die neue Währung umgetauscht werden, die dann an 
den Devisenmärkten abwertet. Kollabiert der Euro, kommt es zu Bankenkri-
sen und Staatsbankrotten. Ein Ende des Euros wird das angeschlagene Ban-
ken- und Finanzsystem nicht überleben. Der Austritt oder Ausschluss einiger 
Mitgliederländer aus dem Euro-Währungsverbund würde in eine schwere 
Erschütterung des europäischen und internationalen Finanzregimes um-
schlagen.

Mit dem Euro wankt die gesamte europäische Statik. Die Fehlkonstrukti-
onen des Euro-Regimes beseitigt man nicht, in dem man den Euro wieder 
abschafft. Dennoch: Die Welle der Euro-Gegner könnte demnächst in ver-
schiedenen Ländern die politischen Kräfteverhältnisse umpflügen – nach 
Rechtsaußen. Mit dem neuen europäischen Fiskalregime wollen die Regie-
rungen der Euro-Zone dagegenhalten. Diese neue gemeinschaftliche Fiskal- 
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und Wirtschaftspolitik ist weder sozial noch demokratisch. Sie verstärkt Ten-
denzen in Richtung eines autoritären Kapitalismus.

Die Bundeskanzlerin agiert unbelehrbar und rückt damit die europäische 
Macht Deutschland mehr und mehr in eine Rolle des Vorreiters für die Eta-
blierung „marktkonformer Demokratien“. Merkel fordert seit einiger Zeit 
neben dem Fiskalpakt auch die Schaffung eines Wettbewerbspakts inner-
halb der EU. Dabei sollen Nationalstaaten Verträge mit der EU-Kommission 
schließen über Reformen bei Lohnnebenkosten, den Lohnstückkosten, den 
Forschungsausgaben, über den Ausbau der Infrastruktur und der Schaffung 
von „mehr Effizienz“ der öffentlichen Verwaltung. Zahlreiche Elemente hier-
von werden seit geraumer Zeit bereits im Rahmen der EU-Genehmigungs-
verfahren der nationalen Haushalte – und mit aller Schärfe im Zuge der Troi-
ka-Politik – angewandt. 

Es kann nur einen gemeinsamen Ausweg geben. Nur auf Grundlage einer 
gemeinsamen Entwicklungspolitik kann Europa aus den massiven Spaltun-
gen und Konflikten herausfinden Der Abbau der Leistungsbilanzüberschüsse 
und die Ausweitung der Binnenökonomie in den Kernländern sind unver-
zichtbare Beiträge zur Stabilisierung der EU. Notwendig ist eine Reform, die 
statt auf einer Säule – der Geld- und Währungspolitik – auf drei weiteren 
Säulen aufbaut: einer gemeinsamen Fiskalpolitik, die von oben nach unten 
umverteilt, einer Wirtschaftspolitik, die mit öffentlichen Investitionspro-
grammen Europa sozial und ökologisch erneuert, und einer Sozialpolitik, die 
Armut beseitigt und Entwicklungschancen schafft.

Die EU ist das Ergebnis des politischen Willens, scheinbar unversöhnliche 
Gegensätze zu überwinden. Das bedeutete zu Beginn die Versöhnung von 
Völkern, die sich über Jahrhunderte immer wieder als „Erzfeinde“ gegen-
über gestanden hatten. Gemessen an dieser Leistung stellt sich die neueste 
Herausforderung, die ökonomische Entwicklung und die gemeinsame Wäh-
rung auf eine tragfähige Basis zu stellen, als eine eher kleinere Aufgabe dar. 
Gleichwohl: Die Widerstände und Hindernisse erscheinen unüberwindbar. 
Nationalistische Zentrifugalkräfte haben sich in den letzten Jahren deutlich 
verstärkt und bedrohen die gesamte europäische Konstruktion und könnten 
das Friedensprojekt beenden. 

Die europäische Linke ist in ihrer gesamten Breite gefordert. Ihr Zusam-
menwirken muss vertieft und intensiviert werden. Der Alternative Gipfel im 
Sommer des Jahres 2013 soll einen wichtigen Beitrag dazu leisten. 
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Soll Europa wirklich  
„Deutsch lernen“?
Zur neuen Karriere des „Modells Deutschland“

Steffen Lehndorff

Wenn gegenwärtig der Anschein erweckt wird, als könne Deutschland 
als Vorbild für alle dienen, dann hängt dies wesentlich mit dem soge-

nannten „deutschen Beschäftigungswunder“ der Jahre 2008/2009 zusammen. 
Was in den Jahren 2008 und 2009 passierte, lässt sich auf einen einfachen 

Nenner bringen: Während vor der Krise der Umbruch im deutschen Beschäf-
tigungsmodell aktiv zum Entstehen der europäischen und weltwirtschaftlichen 
Ungleichgewichte beigetragen hatte, war die Stabilisierung des Arbeitsmarkts 
und der Wirtschaft während der Krise ausgerechnet einer Reaktivierung derje-
nigen Elemente des deutschen Modells zu verdanken, die den neoliberal inspi-
rierten Demontageeifer der Jahre davor überlebt hatten.

Mit den besonders hohen Wachstumsraten ab der zweiten Jahreshälfte 
2009 – mit 2011 als vorläufigem Höhepunkt – setzte der zweite Teil der Er-
folgsgeschichte ein. Während größer werdende Teile der Eurozone in eine 
immer noch andauernde Folgekrise gesteuert wurden, gelang der deutschen 
Politik eine Inszenierung mit überwältigender Suggestivkraft. 

Bis vor rund zwanzig Jahren halfen Institutionen wie das System der in-
dustriellen Beziehungen, das Arbeitsrecht und der Wohlfahrtsstaat dabei, 
die auf hoher Wertschöpfung und Qualitätsproduktion beruhenden Erfolge 
der weltmarktorientierten, von „geduldigem Kapital“ und gut ausgebildeten 
Beschäftigten getragenen Industrie der gesamten Volkswirtschaft und auch 
großen Teilen der Gesellschaft zugute kommen zu lassen. Das Modell wurde 
unter dem Begriff „Rheinischer Kapitalismus“ zur Marke. 
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A und O der wirtschaftlichen Erfolge Deutschlands ist die Stärke seiner Ex-
portindustrie. Es würde in die Irre führen zu behaupten, die wirtschaftlichen 
Ungleichgewichte in Europa seien primär auf deutsches „Lohndumping“ zu-
rückzuführen. Der Exporterfolg der deutschen Industrie hat seine stärksten 
Fundamente in der hohen Spezialisierung und Produktqualität, der Dienst-
leistungsorientierung der Unternehmen und der Flexibilität und Qualifikati-
on der Beschäftigten. Das Problem liegt aber darin, dass diese auf produktbe-
zogenen Fundamenten beruhende Wettbewerbsfähigkeit im zurückliegenden 
Jahrzehnt durch eine Senkung der Lohnstückkosten im Verhältnis zu den üb-
rigen EU-Ländern ergänzt werden konnte, weil die durchschnittlichen Löhne 
in Deutschland stagnierten und teilweise sogar sanken, während die Arbeits-
produktivität ungefähr im EU-Durchschnitt anstieg. 

Während in früheren Jahrzehnten der Wechselkurs-Anpassungsmechanis-
mus bei derartigen Entwicklungen einen gelegentlichen Ausgleich zugunsten 
schwächerer Volkswirtschaften ermöglicht hatte, waren nun mit der Wäh-
rungsunion immerhin zwei Fünftel des deutschen Außenhandels von dieser 
Last befreit, wie der beeindruckende Anstieg der Leistungsbilanzüberschüsse 
wenige Jahre nach der Einführung des Euro belegt (Abbildung 1). 

Abbildung 1: Leistungsbilanzsalden Deutschlands  
mit den Ländern des Euroraums, in Mrd. Euro

Quelle: Deutsche Bundesbank (eigene Darstellung)

Die andere Seite der Medaille war das binnenwirtschaftliche Ungleichgewicht: 
Im Zeitraum zwischen 2001 und 2008 waren drei Viertel des deutschen Wirt-

Lehndorff Table 1: 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

DE EU DE EU DE EU DE EU DE EU DE EU DE EU DE EU

Real GDP 1.2 2.0 0.0 1.2 –0.2 1.3 1.2 2.5 0.8 2.0 3.2 3.2 2.5 2.9 1.3 0.8

Infl ation 2.0 3.2 1.4 2.5 1.0 2.1 1.7 2.3 1.6 2.3 1.6 2.3 2.3 2.4 2.6 3.7

Disposable 
income

2.1 3.3 –0.4 1.6 0.5 1.6 0.2 1.4 0.6 1.7 1.0 1.7 –0.2 1.6 0.6 1.5
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schaftswachstums auf den Exportüberschuss zurückzuführen, während die 
Binnennachfrage lediglich einen Beitrag von einem Viertel lieferte (Priewe/
Rietzler 2010, S. 64). Die schwache Lohnentwicklung verhinderte sowohl eine 
Übertragung der vom Exportboom ausgehenden Wachstumsimpulse auf den 
Binnenmarkt als auch eine Hand in Hand damit gehende Stärkung der Im-
porte, mit der die exportinduzierten Wachstumsimpulse für die deutsche In-
dustrie an das Ausland zurückgegeben worden wären (Joebges et al. 2010: 10). 

Reales Wachstum des Bruttoinlandproduktes (BIP), Inflationsrate und 
verfügbares Haushaltseinkommen in Deutschland und in der EU-27, 2001–2008 
(jährliche Wachstumsrate in Prozent)

Quelle: OECD Country Statistical Profiles

Das binnenwirtschaftliche Ungleichgewicht in der größten europäischen 
Volkswirtschaft ist die wichtigste Quelle der außenwirtschaftlichen Ungleich-
gewichte, die auch weiterhin wie ein Bleigewicht an der Eurozone hängen 
(Bofinger 2010). Diese Ungleichgewichte werden in Europa gelegentlich un-
ter der Überschrift „Deutschland exportiert zu viel“ diskutiert. Sie können 
jedoch ebenso – und vielleicht treffender – in der Aussage „Deutschland im-
portiert zu wenig“ zusammengefasst werden. 

„Hartz IV vergiftet Europa“

Was verbirgt sich hinter der schwachen Lohnentwicklung in Deutschland, 
die häufig auch als „Lohnmäßigung“ bezeichnet wird? Lassen sich die Ge-
werkschaften, wie es in- und ausländische Kritiker gelegentlich vermuten, 
in ihrer Lohnpolitik von der Erhöhung der preislichen Konkurrenzfähigkeit 
der Exportindustrie leiten? Zwar gibt es durchaus einen Wettbewerbs-Kor-
poratismus, doch dieser ist selbst Teil einer komplexeren Problematik. Der 
Versuch, diese zu verstehen, führt ins Zentrum der Umbrüche im deutschen 
Beschäftigungsmodell.

Wer die Entwicklung der Tariflöhne von 2000 bis 2010 betrachtet, wird eine 
vielleicht überraschende Feststellung machen. Ausgerechnet in der Metall- 
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und der Chemieindustrie, also den beiden Wirtschaftszweigen, die von allen 
Branchen am intensivsten der internationalen Konkurrenz ausgesetzt sind, 
stiegen die tarifvertraglich vereinbarten Löhne und Gehälter am stärksten. 
Die Hauptursachen der geringen durchschnittlichen Lohnsteigerungen lie-
gen also offenbar in solchen Branchen, die in geringerem Maße oder gar nicht 
der internationalen Konkurrenz ausgesetzt sind: bei der Bauwirtschaft (deren 
Lohnniveau allerdings unter dem Druck der Arbeitskräftewanderung steht), 
dem Einzelhandel und vor allem dem öffentlichen Dienst. Während von 
2000 bis 2010 in den exportorientierten Industriezweigen die nominalen Ta-
rifeinkommen um rund 28 Prozent stiegen, waren es im öffentlichen Dienst 
lediglich 17 Prozent (Bispinck 2011). Nicht zufällig bilden die Tariflohnstei-
gerungen im öffentlichen Dienst das Schlusslicht der großen Branchen – für 
große Bereiche müssen jetzt Gehaltserhöhungen durchgesetzt werden, ohne 
sich z. B. auf die streikerprobten Müllwerker stützen zu können. 
Ergebnis dieses Strukturbruchs ist, dass die Kluft zwischen den Arbeitskosten 
in Industrie und Dienstleistungen – mit weiter zunehmender Tendenz – so 
groß geworden ist wie in keinem anderen EU-Land, wodurch sich eine breite 
Palette inländischer Vorleistungen für die Industrie erheblich verbilligt hat 
(Horn et al. 2007).

Der zweite Strukturbruch äußert sich darin, dass die effektiven Lohnstei-
gerungen von 2000 bis 2010 im Durchschnitt fast 50 Prozent unter den ta-
rifvertraglichen Lohnerhöhungen lagen (nominal 12,7 Prozent gegenüber 
23,6 Prozent), so dass die Reallöhne pro Kopf um 4 Prozent zurückgingen 
(Bispinck 2011). Ursächlich dafür waren die Schwächung der Gewerkschaf-
ten, der Rückgang der Tarifbindung, die vom Arbeitgeber-Dachverband sys-
tematisch betriebene Demontage des Instruments der Allgemeinverbindli-
cherklärung von Flächentarifverträgen durch die Bundesregierung sowie die 
zahlreichen lokalen Abweichungen von Flächentarifverträgen seit dem Be-
ginn der 2000er Jahre. 

Über diese institutionellen Veränderungen hinaus haben – drittens – auch 
die Fundamente der Institutionen tiefe Risse bekommen. Von grundlegender 
Bedeutung sind hier vor allem zwei Veränderungen: Zum einen das Outsour-
cing von Vorleistungen, mit dem immer größere Teile der Industrie in Indus-
trie- oder Dienstleistungsbetriebe mit niedrigeren Arbeitsstandards verscho-
ben werden. Zum anderen die Privatisierung vormals öffentlich erbrachter 
Dienstleistungen. So wurden in Verbindung mit der EU-Dienstleistungs-
richtlinie z. B. bei der Post große Bereiche mit massiver Niedriglohn-Konkur-
renz geschaffen. 

Das vierte und besonders machtvolle Bleigewicht für die Entwicklung der 
Löhne sind die seit 2003 vorgenommenen Änderungen an der Architektur 
der Arbeitsmarktregulierung, die massive Reduzierung der Arbeitslosenversi-
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cherung zugunsten eines Fürsorgesystems mit Bedürftigkeitsprüfung (Knuth 
2010), das nur noch geringe Ersparnisse für die persönliche Altersvorsorge 
zulässt und zur Annahme von Beschäftigungsangeboten mit niedrigen Qua-
lifikationsanforderungen und Arbeitsstandards zwingt. 

Abbildung 2: Verteilung der Stundenlöhne, 1995/2000/2006  
(abhängig Beschäftigte)

Quelle: Bosch/Weinkopf/Kalina (2009)

Ein Aspekt verdient es, in diesem Zusammenhang besonders hervorgehoben 
zu werden: Die Bedeutung der Minijob-Regelung, die zum Anwachsen eines 
Niedriglohnsektors erheblich beigetragen hat, hängt eng mit dem Fortbeste-
hen des konservativen Wohlfahrtsstaats zusammen, der eine Begrenzung der 
Teilnahme von Frauen am Erwerbsleben teils erzwingt und teils fördert: Der 
Mangel an Kinderbetreuungsangeboten erschwert es vielen Frauen mit klei-
nen Kindern, ihre berufliche Tätigkeit rasch wieder aufzunehmen, während 
das Steuer- und Sozialversicherungssystem die ungleiche Verteilung von Er-
werbseinkommen bei verheirateten Paaren finanziell attraktiv macht (Bosch/
Jansen 2010). Auch wenn dieses den 1950er Jahren verhaftete System immer 
stärker in die Kritik gerät und partielle Modernisierungen (wie die Einfüh-
rung eines Elterngeldes nach schwedischem Vorbild) eingeleitet wurden, steht 
seine im Grundsatz unangetastete Stabilität in bemerkenswertem Kontrast zu 
dem neoliberal inspirierten Reformeifer auf anderen Gebieten. 

Stagnation und zeitweiliger Rückgang der (preisbereinigten) durchschnitt-
lichen Löhne aller Arbeitnehmer/innen in den 2000er Jahren sind also in ers-
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ter Linie nicht auf die „Lohnmäßigung“ der Gewerkschaften in den Exportin-
dustrien zurückzuführen, sondern auf die Ausdifferenzierung der Tariflöhne 
zwischen den Branchen sowie das immer stärkere Zurückbleiben der Effek-
tiv- gegenüber den Tariflöhnen. Besonderes Gewicht dabei hatte das Ausfran-
sen der Löhne nach unten, die ein Ergebnis der neoliberal inspirierten „Re-
formen“ auf dem deutschen Arbeitsmarkt waren. Die Reallohnsenkung war 
einmalig in Europa und auch für Deutschland ein Novum – zumal in einer 
Phase wirtschaftlichen Wachstums. „Hartz IV vergiftet Europa“, so brachte 
ein Kommentator der Financial Times Deutschland den größeren Zusam-
menhang auf den Punkt (Münchau 2010).

Wohin mit dem Geld?

Den stagnierenden oder sogar sinkenden Durchschnittslöhnen stand eine 
kontinuierlich (wenn auch nicht überdurchschnittlich) steigende Arbeits-
produktivität gegenüber. Im Ergebnis sank die Bruttolohnquote seit Beginn 
des Jahrzehnts bis zum Vorabend der Krise um neun Prozentpunkte (Abbil-
dung 3). Die Dynamik zunehmender Ungleichheit gehörte zu den stärksten in 
der EU (ILO 2010). 

Abbildung 3: Entwicklung der Bruttolohnquote, Deutschland 1995–2010

Quelle: Schäfer (2011, S. 678); eigene Darstellung
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Hinzu kam, dass die Veränderungen in der Primärverteilung weniger, als 
dies zuvor üblich war, durch die Sekundärverteilung abgeschwächt wurden. 
Ursache dafür waren die bereits erwähnten Steuerreformen der rot-grünen 
Bundesregierung, mit denen der Spitzensatz der Einkommensteuer ebenso 
wie die Steuern auf Kapitaleinkünfte und Unternehmensgewinne erheblich 
gesenkt wurden. 

Ein derart fundamentaler Umbau der Wirtschafts- und Sozialordnung 
der größten Volkswirtschaft Europas musste erhebliche Außenwirkungen 
haben. Insbesondere unter den Bedingungen der Währungsunion trug er 
maßgeblich zum Entstehen der Krise bei (Horn et al. 2009). Denn für das 
nicht profitabel investierbare Geldkapital mussten Einsatzfelder außerhalb 
der inländischen Produktion von Gütern und konsumierbaren Dienstleis-
tungen gesucht werden. Und sie wurden auch gefunden: In der boomenden 
Finanzmarktblase spielten deutsche Gewinne und Vermögenseinkommen 
eine wichtige Rolle: „Der höhere Verschuldungsgrad ganzer Volkswirtschaf-
ten gegenüber anderen Nationen stellt sich als Wachstum des Finanzsektors 
dar“ (Zeise 2009, S. 99). Deutschland hatte nach China den zweitgrößten 
Kapitalüberschuss der Welt. Anders jedoch als China, das zum größten aus-
ländischen Gläubiger des US-Staates aufstieg, gehörten deutsche Anleger zu 
den größten ausländischen Gläubigern des verschuldeten US-Privatsektors 
(Horn 2011). Deutsche Banken waren auch die größten Kreditgeber von 
Griechenland, Irland, Portugal und Spanien (Bofinger 2010). Zahlreiche De-
regulierungen des Finanzsektors durch die SPD-geführte Bundesregierung 
(Huffschmid 2010) hatten den deutschen Gewinnen und Vermögensein-
kommen die Türen geöffnet für diese aktive Teilnahme an der weltweit boo-
menden Finanzmarktblase und insbesondere an der Finanzierung des von 
teils privater, teils staatlicher Verschuldung getriebenem starken Wachstums 
in europäischen Defizitländern. 

Wer glaubt da an ein Wunder?

Aufschlussreich ist aber auch, wie es dem deutschen Kapitalismus gelang, so 
schnell die Krise zu überwinden. Quasi über Nacht wurden entgegen allen 
zuvor gebetsmühlenartig wiederholten Glaubenssätzen umfangreiche Kon-
junkturprogramme aufgelegt. Während in den Jahren vor der Krise den 
durch Steuerreformen ausgelösten sinkenden Einnahmen hinterher gespart 
und dadurch das Wirtschaftswachstum gebremst worden war, gingen von 
dem vorübergehenden finanzpolitischen Kurswechsel 2008 und vor allem 
2009 deutliche Wachstumsimpulse aus (IMK Arbeitskreis Konjunktur 2011). 
Die Bundestagswahlen von 2009 standen vor der Tür, und jegliches Zögern 
beim Retten der „Realwirtschaft“ wäre angesichts der Milliardenausgaben 
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und -bürgschaften für die Rettung von Banken zum politischen Desaster für 
die beiden großen Regierungsparteien geworden. 

Die Konjunkturprogramme der Regierung stützten sich auf die aktive Mitar-
beit sowohl der Arbeitgeberverbände als auch der Gewerkschaften. Es entstand 
ein informeller „Krisen-Korporatismus“ auf allen Ebenen. Dieser entfaltete 
seine größte unmittelbare Wirkung in der Abwendung eines massenhaften 
Beschäftigungsabbaus in der krisengeschüttelten Industrie. Zwar wurden in 
erheblichem Umfang Leiharbeiter entlassen. Doch in der Gesamtbilanz des 
Arbeitsmarkts wurde dieser Beschäftigungsrückgang – Leiharbeit ist statistisch 
gesehen ein Teil des Dienstleistungssektors – durch Beschäftigungszunahme 
in anderen Dienstleistungsbranchen sogar leicht überkompensiert. Der Hin-
weis auf die Leiharbeit macht aber deutlich: Der Krisen-Korporatismus schloss 
durchaus den Rückgriff auf externe Flexibilität ein, wenn es galt, Stammbe-
legschaften zu schützen. Doch ein noch größeres Gewicht hatte die interne 
Flexibilität. Dies war neu, oder besser: wieder neu. Nur wenige Jahre zuvor, 
während der zurückliegenden Rezessions- und Stagnationsphase, hatten viele 
Unternehmen ihre Belegschaften derart ausgedünnt, dass sie Schwierigkeiten 
und Personalengpässe hatten, als die Konjunktur wieder ansprang. Diese Er-
fahrung war noch frisch, und um qualifiziertes Personal zu halten, wurden jetzt 
kurzfristig selbst erhebliche Produktivitätseinbußen in Kauf genommen. 

Die prominenteste Rolle bei der Renaissance interner Flexibilität spielte die 
Kurzarbeit, die in einem Umfang eingesetzt wurde, der allenfalls mit der Krise 
Mitte der 1970er Jahre vergleichbar war (Herzog-Stein et al. 2010). Doch zur 
Arbeitszeitverkürzung trugen weitere Faktoren bei: Die Nutzung bestehen-
der Tarifverträge zur Beschäftigungssicherung, der Verzicht auf Überstun-
den und der Abbau der in den Vorjahren zum Teil sehr stark angewachsenen 
Guthaben auf Arbeitszeitkonten (Bogedan et al. 2011). Vor allem die zuletzt 
genannten Formen individueller Arbeitszeitverkürzung wirkten sich in der 
Summe mindestens ebenso massiv auf das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvo-
lumen aus wie die (kollektive) Kurzarbeit (Fuchs et al. 2010). 

Europäische Ungleichgewichte

Dass ausgerechnet jene Institutionen zur Stabilität auf dem deutschen Ar-
beitsmarkt beitrugen, die dem Neoliberalismus zuvor nicht zum Opfer ge-
fallen waren, ist eigentlich kein „Wunder“. Aber die reaktivierte Sozialpart-
nerschaft ist nicht die alte, sondern eine neue – unter gänzlich veränderten 
Kräfteverhältnissen. Die Widersprüche, Ungleichgewichte und Fragilitäten, die 
mit dem neoliberal inspirierten Umbruch seit den 1990er Jahren Einzug ins 
deutsche Beschäftigungsmodell gehalten haben, wirkten in der Krise fort und 
tun dies auch weiterhin. 
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Dieses Fortwirken zeigte sich zunächst – in paradoxer Weise – in der kon-
junkturellen Entwicklung. So plötzlich und radikal der Absturz in die Krise 
war, so rasch und zunächst kräftig setzte bereits in der zweiten Jahreshälf-
te 2009 der Aufschwung wieder ein – das eine wie das andere vom Export 
getrieben. Dies war ein Glück, denn der Aufschwung kam so schnell, dass 
die Krise noch nicht den Dienstleistungssektor angesteckt hatte (wegen der 
aufgeschobenen Entlassungen in der Industrie und wegen einer vergleichs-
weise guten Lohnentwicklung im Jahr davor). Noch hatten viele deutsche 
Industrieunternehmen gewissermaßen mit laufendem Motor den Gang der 
Ereignisse abgewartet. Vielfach war die Krise auch zu Rationalisierungen 
genutzt worden. Als die Auslandsnachfrage im dritten Quartal 2009 wie-
der anzog, waren die qualifizierten Stammbelegschaften noch an Bord, die 
Kurzarbeit wurde beendet, die entlassen Leiharbeitskräfte wurden wieder 
zurückgeholt, und die leer geräumten Arbeitszeitkonten konnten wieder 
aufgefüllt werden. 

Nicht nur auf dem Arbeitsmarkt lebten die Vorkrisen-Trends wieder auf. 
Auch in dem unerwartet hohen Wirtschaftswachstum ab dem 3. Quartal 
2009 wirkten die europäischen Ungleichgewichte fort. Die Forschungsab-
teilung der öffentlichen KfW-Bank hat in einer Modellrechnung den durch 
die Mitgliedschaft in der Eurozone der deutschen Wirtschaft entstandenen 
Wachstumsvorteil im Zeitraum von Mitte 2009 bis Mitte 2011 geschätzt. In 
einem hypothetischen Alternativ-Szenario mit nationaler Währung wäre 
demnach wegen höherer Zinsen und eines ungünstigeren Wechselkurses die 
Wirtschaft in Deutschland um rund 40 Prozent weniger gewachsen. Diese in 
der Größenordnung zwar von einer Reihe Modellannahmen abhängige, aber 
in den zugrunde gelegten volkswirtschaftlichen Zusammenhängen durchaus 
plausible Schätzung wird mit einem bemerkenswerten Kommentar verse-
hen: „Dieser Vorteil muss (zumindest argumentativ) auch den Belastungen 
gegenüber gestellt werden, die sich durch die Staatschuldenkrise in den Peri-
pherieländern ergeben“ (KfW 2011, S. 1). Unnötig zu erwähnen, dass dies in 
der deutschen Öffentlichkeit nicht geschieht. 

Zwischen Rhetorik und praktischer Politik

Deutschland gilt als Anker der Stabilität in einem Umfeld von Eurokrise und 
überbordenden Staatsschulden. Mit Hilfe dieses Mythos werden die neoli-
beralen Dogmen aus der Vorkrisenzeit nun per Diktat via Brüssel anderen 
Ländern aufgezwungen. Was wir erleben ist genau das, was Paul Krugman 
(2010) mit Blick auf die USA als „den seltsamen Triumph gescheiterter Ide-
en“ bezeichnet hat. Jedoch der Markt-Fundamentalismus hat seine frühere 
Überzeugungskraft in hohem Maße eingebüßt. Mit dem Satz: „Der Markt 
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regelt es am besten“, lässt sich heute nur noch auf Umwegen Politik begrün-
den. Der wichtigste dieser Umwege hat einen Namen: „Staatsverschuldung“. 

Dies ermöglicht den Regierenden einen verblüffenden Spagat zwischen 
Rhetorik und praktischer Politik. Verblüffend insofern, als die Abfolge der 
Ereignisse ja weithin unbestritten ist: „Die Krise begann mit zu hohen und 
gehebelten privaten Schulden, die zu staatlichen Haushaltsdefiziten und 
Schulden wurden, weil die Rezession die Verschlechterung der Haushaltslage 
auslöste und ein großer Teil der privaten Schulden durch Rettungsaktionen 
für das Finanzsystem sozialisiert wurden“ (Roubini 2010). Indem nun die 
Bundesregierung die vermeintliche „Schuldenkrise“ zum Dreh- und Angel-
punkt der Krisenbewältigung erklärt, spricht sie das Opfer schuldig. Dabei 
folgt sie im Grundsatz demselben Deutungsrahmen und demselben Kompass 
wie vor der Krise. 

In der deutschen Politik verbindet sich ein extrem begrenztes Verständnis 
von nationalen wirtschaftlichen Interessen mit purem Dogmatismus. Es ist 
beeindruckend, mit welcher Gläubigkeit die Bundesregierung und – mit nicht 
mehr zu überbietender monetaristischer Verbohrtheit – die Bundesbank den 
Kern des neoliberalen Programms auf EU-Ebene durchsetzen: Kurzfristige 
Senkung der Staatsausgaben, unterfüttert von weiterer Deregulierung der 
Arbeitsmärkte zwecks Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Ohne ein hohes 
Maß an heiliger Überzeugung ließe sich diese Abschottung gegenüber allen 
früheren und gegenwärtigen Erfahrungen mit den ruinösen Folgen dieses 
Herangehens nicht durchhalten. Doch selbstverständlich stehen auch Inte-
ressen dahinter. Zum einen dürfte der Versuch eine maßgebliche Rolle spie-
len, das oben beschriebene deutsche „Geschäftsmodell“ in der Eurozone so 
weit wie möglich aufrecht zu erhalten. Das heißt: Von den Vorteilen der Leis-
tungsbilanzüberschüsse und des (gemessen an der deutschen Exportstärke) 
niedrigen Außenwerts des Euro zu profitieren, ohne Wechselkursanpassun-
gen befürchten und Ausgleichszahlungen an schwächere Volkswirtschaften 
innerhalb der Währungsunion leisten zu müssen. Zum anderen – und nicht 
selten scheint dies sogar zu dominieren – spielt innenpolitischer Opportunis-
mus eine maßgebliche Rolle. Der „Sparzwang“ wird als etwas dargestellt, das 
in anderen Ländern wesentlich höhere Opfer erfordere als in Deutschland. 
„Deutschland geht es gut“, wie es die Kanzlerin in ihrer Neujahrsansprache 
2011 so schön formulierte – was ja wohl die Assoziation auslösen sollte: „… 
im Vergleich mit anderen.“ 

Bei aller Europa-Rhetorik wird hier ein „nationaler“ Egoismus verfolgt, 
dessen Grenzen zum rechten Populismus fließend sind. Letztlich ist die 
Fokussierung auf das Problem der Staatsschulden nichts anderes als ein in 
heftigem Sturm und bei extrem schlechter Sicht ausgeworfener politischer 
Rettungsanker für den Neoliberalismus, nachdem die zuvor unhinterfragten 
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neoliberalen Glaubenssätze mit der Krise ihre Massenwirksamkeit eingebüßt 
haben. 

Fragiler als vermutet

Bei den Elogen auf das „deutsche Modell“ wird dreierlei übersehen. Erstens ist 
das „Beschäftigungswunder“ der Jahre 2008/2009 in erster Linie jenen Elemen-
ten des Rheinischen Kapitalismus zu verdanken, die die so genannten Reformen 
der Jahre davor überlebt haben. Zweitens beruht der wirtschaftliche Erfolg im 
zurückliegenden Jahrzehnt – und erneut seit 2009 – in beträchtlichem Maße auf 
einer Kombination erneuerter Stärken der verarbeitenden Industrie (die ohne 
die überlebenden Elemente des klassischen deutschen Modells ebenfalls nicht 
denkbar wären) mit zunehmender sozialer Ausdifferenzierung und Spaltung 
auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Die Öffnung der Einkommensschere und die 
damit einhergehende Vernachlässigung des Binnenmarktes sind – drittens – zu 
einer immer größeren Belastung der meisten übrigen Mitgliedsländer der Eu-
rozone geworden und tragen zugleich zum Entstehen weltwirtschaftlicher Un-
gleichgewichte und immer neuer Finanzblasen bei. 

Dieses vermeintliche Erfolgsmodell ist weitaus fragiler und störanfälliger, als 
es seine Befürworter glauben machen. Eine Währungsunion, die dieses Modell 
als ein Vorbild und die politische Dominanz seiner führenden VertreterInnen 
akzeptiert, bewegt sich auf sehr dünnem Eis. Je schwerer der Mühlstein, mit 
dem Deutschland die Währungsunion belastet, desto größer die Gefahr, dass 
das Eis bricht.

Deutschland, seine Wirtschaft und seine Gesellschaft aber haben das Po-
tential, eine wesentlich positivere Rolle in Europa zu spielen. Doch dies geht 
letztlich nur in Verbindung mit einer grundlegenden Reform des deutschen 
Beschäftigungsmodells – einer Reform, die diesem Begriff seine verloren ge-
gangene Konnotation zurückgeben würde. 
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Die Europäische Integration  
als Puzzle: Wird Griechenland das 
erste Teil sein, das verloren geht?

Marica Frangakis

Ein Puzzle ist ein Bild, das sich aus vielen verschachtelten Teilen zusam-
mensetzt. Wenn man sich die EU als gigantisches Puzzle vorstellt, dann 

ist klar, dass die einzelnen Teile nicht nahtlos zusammenpassen. Das liegt 
daran, dass die siebenundzwanzig Mitgliedsstaaten – die Bestandteile dieses 
Puzzles – ihre ausgeprägte Heterogenität bewahren und der gewählte Kurs 
der wirtschaftlichen und sozialen Konvergenz sowohl innerhalb als auch 
zwischen diesen Ländern viele Wünsche offen lässt. Die politischen Unzu-
länglichkeiten und die Divergenzen zwischen den Mitgliedsstaaten sind als 
Ergebnis der Krise und ihrer mangelhaften Bewältigung durch die europä-
ischen Eliten ganz offensichtlich geworden. Dadurch wird die Tragfähigkeit 
des europäischen Projekts bedroht. 

Griechenland, das zuvor keine Finanzkrise kannte, geriet 2010 unter den 
Druck der Finanzmärkte und stand wegen der schlechten Politik der Euro-
zone mit dem Rücken zur Wand. Es war die Rede davon, dass „Griechenland 
ein im Sterben liegender Patient“ sei (Polychroniou, 2012:5).1 Falls es tat-
sächlich soweit kommen sollte – und bei der gegenwärtigen Politik steuert 
Griechenland unausweichlich darauf zu –, ist vernünftigerweise davon aus-
zugehen, dass es das erste Teil des Puzzles sein wird, das verloren geht. Falls 
auf Griechenland andere Länder – wie Portugal, Irland sowie Spanien und 
möglicherweise Italien – folgen, die sich in dem gleichen Dilemma befinden, 
könnte dies dazu führen, dass das Puzzle der europäischen Integration nicht 
mehr zusammengebracht werden kann. 
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Von ihrer Gründung an hat die EU die Schaffung eines Binnenmarkts, der 
auf dem freien Wettbewerb basiert, über alle anderen politischen Ziele ge-
stellt. Die Sozialpolitik wurde der Wirtschaftspolitik völlig untergeordnet, 
während jedes umweltpolitische Anliegen auf der Prioritätenliste ganz weit 
nach hinten gedrängt wurde. Das gesamte Bauwerk der EU weist soziale und 
ökologische Defizite auf. 

Diese Tendenzen verstärkten sich in den 1980er Jahren mit der Verabschie-
dung der Einheitlichen Europäischen Akte (1986) und der Marktliberalisie-
rung der Mitgliedsstaaten, insbesondere im Finanzdienstleistungssektor. Die 
Deregulierung der Finanzen ging Hand in Hand mit dem wachsenden Ein-
fluss des Neoliberalismus, der als Dogma und politisches Rezept Einzug hielt. 
Durch die Einführung der gemeinsamen Währung, um die sich die EU-Mit-
gliedsstaaten seit Anfang der 1990er Jahre bemühten, nahm die Finanziali-
sierung der europäischen Volkswirtschaften weiter zu. In der Architektur des 
Euro-Projekts spiegelte sich der neoliberale Glaube an den „freien“ Markt als 
schlichtende Instanz wirtschaftlicher und sozialer Beziehungen. 

Die Ursachen für die jetzige Krise sind im Jahrzehnt nach der Einführung 
der Gemeinschaftswährung (2000 bis 2010) zu suchen, als Spekulationsbla-
sen, Außenhandelsungleichgewichte und Verschuldung im privaten oder im 
öffentlichen Sektor – und manchmal in beiden – immer größer wurden. Die 
beunruhigenden Untertöne blieben jedoch unbeachtet, da die relevanten Indi-
katoren für die politischen Entscheidungsträger der EU nicht greifbar waren. 

Die Architektur des Euro konzentrierte sich auf das Konzept der „Haus-
haltsdisziplin“, das im Stabilitäts- und Wachstumspakt verankert ist und 
Höchstgrenzen sowohl für die Neuverschuldung (3 Prozent des BIP) als auch 
für die Staatsverschuldung (60 Prozent des BIP) festlegt. Diese Indikatoren 
entwickelten sich zu eigenständigen politischen Zielen, wodurch ihre Funk-
tion für die makroökonomische Politik völlig verloren ging. Außerdem wur-
de die Geldpolitik durch das beschränkte Mandat der EZB eingeengt, deren 
einziges Ziel darin bestand, die Inflation zu überwachen, die die ebenfalls 
willkürlich festgelegte Höchstgrenze von 2 Prozent nicht überschreiten durf-
te. Schließlich wurde Lohnzurückhaltung empfohlen, um Konvergenz zwi-
schen den Mitgliedsstaaten der Eurozone sowie innerhalb der gesamten EU 
zu erreichen, wobei die erheblichen Unterschiede beim Lohnniveau und bei 
der Einkommensverteilung innerhalb und zwischen den einzelnen Ländern 
völlig unberücksichtigt blieben. 

Sowohl der Vorrang der Wirtschaftspolitik vor der Sozialpolitik in der 
EU als auch die besonderen institutionellen Regelungen der Eurozone set-
zen die Homogenität der Mitgliedsstaaten voraus. Da diese Homogenität 
nicht gegeben ist, haben sich die Unterschiede vergrößert, was wiederum 
den Zusammenhalt der Eurozone und der EU gefährdet. Durch die derzei-
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tige Wirtschaftskrise sind diese Unterschiede noch größer geworden, was 
am Beispiel Griechenlands offensichtlich wird. Neben sozialen und ökologi-
schen Defiziten leidet die EU auch an einem inhärenten Demokratiedefizit, 
da weitreichende Entscheidungen vom Europäischen Rat, das heißt auf zwi-
schenstaatlicher Ebene, getroffen werden. Das ist ein weiterer Aspekt der eu-
ropäischen Integration, der durch die aktuelle Krise insofern verstärkt wird, 
als die deutsch-französische Achse den Entscheidungsprozess maßgeblich 
beeinflusst – vor allem in Bezug auf die Krisenbewältigung. Und auch diese 
Einschätzung wird durch das Beispiel Griechenlands belegt. 

Aufgrund der Mängel der europäischen Integration – der „schlecht pas-
senden“ Teile des Puzzles – wurde die Finanzkrise zu einer öffentlichen 
Schuldenkrise, wodurch sich der Kreis nunmehr schließt, da sie sich auf die 
Realwirtschaft und den Finanzsektor auswirkt. Verstärkt wurde dieser Pro-
zess dadurch, dass die Staats- und Regierungschefs der EU und insbesondere 
Deutschland sich auf Austerität als Mittel für die Lösung der gegenwärtigen 
Probleme versteifen, wobei sie in dem Irrglauben verharren, dass die öffentli-
che Verschuldung mit Privatschulden gleichzustellen sei. Wie Robert Skidels-
ky, Paul Krugman und viele andere einwandten, ist die Vorstellung, dass Nati-
onen in harten Zeiten genauso wie Privathaushalte oder Kapitalgesellschaften 
sparen müssten, nicht nur falsch, sondern auch gefährlich, weil dadurch lange 
Rezessionen oder, wie im Fall Griechenlands, eine tiefe Depression entstehen 
können. 

Rettungspläne und Umschuldung

Bei den Versuchen, die griechische Staatsschuldenkrise zu überwinden, er-
weisen sich zahlreiche Annahmen als falsch, und es offenbart sich die völlig 
fehlende Vorbereitung auf das, was aus historischer Sicht das zu erwartende 
Ergebnis einer größeren Finanz- und Bankenkrise ist, nämlich ein Rückgang 
der Produktion und eine Verschlechterung der öffentlichen Finanzen. 

Bereits 2009 verkündeten die Europäische Kommission und der Rat eine 
Rückkehr zur Normalität, eine Erholung von der Krise und der Rezession. 
Dies bedeutete eine Rückkehr zum Stabilitäts- und Wachstumspakt mit seiner 
Zwangsjacke für die Staatshaushalte. Im April 2009 erklärte der Europäische 
Rat, dass „in Griechenland ein übermäßiges Defizit besteht“2. Laut der Zwi-
schenprognose der Europäischen Kommission vom Januar 2009 wurde ein 
gesamtstaatliches Defizit von 4,4 Prozent des BIP erwartet, was über der im 
Stabilitäts- und Wachstumspakt vorgesehenen Höchstgrenze von 3 Prozent 
liegt. Nach der Ende 2009 geänderten Prognose lag das Defizit bei 15,4 Pro-
zent des BIP! Dieser Anstieg wurde zum Teil darauf zurückgeführt, dass das 
tatsächliche Ausmaß der Verschuldung durch den Einsatz komplizierter Fi-
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nanzderivate in den 1990er Jahren – eine Praxis, die als rechtskonform galt 
und der sich auch andere Regierungen des Euroraums bedienten – verschlei-
ert wurde.3 Dabei ist jedoch interessant festzustellen, dass die Finanzmärkte 
nicht sofort reagierten, als bis zum Jahresende 2009 die Spreads für 10-jäh-
rige griechische Staatsanleihen nur um circa 100 Basispunkte stärker als die 
entsprechenden deutschen Bundesanleihen gestiegen waren. Auch bei den 
europäischen Behörden, die das Verfahren bei übermäßigem Defizit (VÜD) 
gemäß dem Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) fortsetzten, blieb eine 
entsprechende Reaktion aus. Dies ist ein Beleg für eine grundlegende Fehlan-
nahme seitens der Verantwortlichen der EU: Sie verkennen, dass die haus-
haltspolitischen Instrumente des Stabilitäts- und Wachstumspakts (SWP) – 
die von Deutschland und Frankreich zu Beginn des 21. Jahrhunderts beim 
Platzen der Dotcom-Blase und dem dadurch ausgelösten wirtschaftlichen 
Abschwung entwickelt wurden – angesichts der Finanzmarktturbulenzen 
und der Rezession wirkungslos sind.

Erster Rettungsplan: Bis Anfang Mai 2010 vergrößerten sich die Spreads für 
langfristige Staatsanleihen Griechenlands gegenüber denen Deutschlands 
um über 1000 Basispunkte, wodurch die Auswirkungen der oben erwähnten 
Fehlannahme deutlich wurden. Im Mai 2010 wurde die Darlehensfazilität für 
Griechenland (Greek Loan Facility – GLF) eingerichtet, die im Wesentlichen 
ein Rettungsprogramm darstellt, das mit drastischen Sparauflagen verbun-
den ist. Gleichzeitig legte die EZB ihr Programm für Wertpapiermärkte (Se-
curities Market Programme – SMP) auf, ein Ankaufprogramm für Staatsan-
leihen auf dem Sekundärmarkt. Inzwischen wurde klar, dass es sich in viel 
stärkerem Maße um ein Problem der Eurozone als um ein rein griechisches 
Problem handelte, obwohl Griechenland besonders hart getroffen wurde. 
Es folgen die wesentlichen Punkte des Rettungsprogramms von 2010: 
�  Genehmigung eines Darlehens von 110 Mrd. EUR, davon 80 Mrd. EUR 

zwischenstaatliche Darlehen, für welche die Länder der Eurozone bürgen, 
und 30 Mrd. EUR vom IWF; ungefähr zwei Drittel dieses Betrags wer-
den für die Rückzahlung der Anleihen und Darlehen und zur Stützung 
des griechischen Bankensystems durch den Hellenischen Finanz-Stabili-
täts-Fonds verwendet.4

�  Die Darlehen werden mit 3,5 Prozent verzinst und verfügen über eine 
Laufzeit von 15–30 Jahren, mit einem tilgungsfreien Zeitraum von 10 Jah-
ren.

�  Das Rettungsprogramm ist an die strikte Bedingung geknüpft, dass stren-
ge „Sparmaßnahmen“ umgesetzt, spezifische Haushaltsziele erfüllt und 
weitreichende Liberalisierungs- und Privatisierungsmaßnahmen einge-
leitet werden.
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�  Die Auszahlung des Darlehens erfolgt in 13 Tranchen, jeweils nach Über-
prüfung der Entwicklungen des Staatshaushalts.

Anfang 2011 wurde klar, dass die Haushaltsziele des Programms nicht er-
reicht werden konnten, da einerseits eine starke Rezession einsetzte und ande-
rerseits die wesentlichen Ursachen der griechischen Malaise nicht bekämpft 
wurden. Das unter der Bezeichnung „Troika“ bekannte Dreigespann aus EU, 
EZB und IWF musste eingestehen, dass sich die Rezession weiter verschärf-
te. Sie machte jedoch auch die griechische Regierung für „Abweichungen“ 
verantwortlich. Die Auszahlung jeder neuen Tranche wurde daher an die 
Verordnung weiterer Austeritätsmaßnahmen geknüpft, die ad hoc festgelegt 
wurden. Dadurch entwickelte sich eine Abwärtsspirale aus Austeritätspolitik, 
Rückgang des verfügbaren Einkommens und Druck der Finanzmärkte, was 
wiederum eine Solvenzkrise verursachte.

Zweiter Rettungsplan: Da sich der Druck der Finanzmärkte auf andere Peri-
pherieländer der Eurozone ausweitete und die Existenz der Währungsunion 
bedrohte, beschloss die EU, Griechenland mit einem zweiten Rettungsplan 
zu helfen, dessen Austeritätsmaßnahmen mit denen des ersten Rettungsplans 
vergleichbar waren, jedoch eine neue Komponente aufwiesen, nämlich die 
Beteiligung von privaten Investoren an einer „freiwilligen Umstrukturierung“ 
des verbrieften Teils der griechischen Staatsschulden. Der zweite Rettungs-
plan umfasst ein Darlehen von 130 Mrd. EUR bis 2014 mit einer Beteiligung 
des IWF in Höhe von 28 Mrd. EUR. Das zweite Rettungsprogramm weist 
insbesondere folgende Merkmale auf: 
�  zusätzliche fiskalische Sparanstrengungen; 
�  die Einführung einer Bestimmung in die griechische Verfassung, wonach 

dem Schuldendienst der Vorrang vor anderen öffentlichen Ausgabenarten 
zu gewähren ist; 

�  eine „verstärkte und dauerhafte Präsenz“ der Task-Force, die bereits im 
Rahmen des ersten Rettungsprogramms existierte, um die Umsetzung der 
Austeritätsmaßnahmen zu überwachen. Diese Task-Force ist gegenüber 
der Troika rechenschaftspflichtig, wodurch die griechische Regierung um-
gangen wird;

�  politische Zusicherungen durch die Vorsitzenden der beiden zu jenem Zeit-
punkt größten politischen Parteien, dass sie das Rettungsprogramm unab-
hängig von politischen Entwicklungen erfüllen und umsetzen werden. 

Beteiligung des Privatsektors: Von den Anleihen in einem Gesamtwert von 
205,6 Mrd. EUR, die für das Tauschangebot in Betracht kommen, wurden 
ungefähr 95,7 Prozent in einem Gesamtwert von 197 Mrd. EUR getauscht. 
Dadurch soll sichergestellt werden, dass „der griechische Staatsschuldenstand 
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auf einen Abwärtspfad gebracht wird, der bis 2020 120,5 Prozent des BIP er-
reicht“.5 

Es sei darauf hingewiesen, dass die Beteiligung des Privatsektors ausschließ-
lich Staatsanleihen, d. h. den verbrieften Teil der griechischen Staatsschuld be-
trifft, der sich auf 57 Prozent der Gesamtsumme beläuft. Davon befinden sich 
30 Prozent im Besitz griechischer Investoren (Banken und Finanzinstitute) 
und 27 Prozent im Besitz von nicht-griechischen Investoren. Der übrige Be-
trag setzt sich wie folgt zusammen: 16 Prozent werden von der EZB gehalten 
(im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte (Securities Markets 
Programme – SMP) erworben), 18 Prozent sind offiziell von der Troika ge-
liehen und 9 Prozent betrifft die inländische Kreditaufnahme. Durch die Be-
teiligung des Privatsektors verringert sich der Schuldenstand Griechenlands 
um ungefähr 30 Prozent. Andererseits wird die Finanzierung der Beteiligung 
des Privatsektors einen erheblichen Teil der Mittel des Rettungsplans von 
2012 aufsaugen, so dass der Nettoeffekt für den öffentlichen Schuldenstand 
wesentlich geringer ist, als dies sonst der Fall wäre. Insbesondere wird ein 
Betrag von 93,5 Mrd. EUR – von insgesamt 130 Mrd. EUR des zweiten Ret-
tungsplans (d. h. 72 Prozent) – benötigt, um folgende Umstrukturierung der 
Schulden zu bewerkstelligen:
�  30 Mrd. EUR EFSF-Anleihen; 
�  5,5 Mrd. EUR für bis dato aufgelaufene Zinsen der getauschten Staatsan-

leihen;
�  23 Mrd. EUR für die Rekapitalisierung von griechischen Banken, den 

größten Inhabern von griechischen Schuldverschreibungen;
�  35 Mrd. EUR als „Kreditverbesserung“ für die Qualitätssteigerung der 

Staatsanleihen, sodass sie von griechischen Banken weiterhin als Sicher-
heit für den Zugang zu Liquiditätsgeschäften des Eurosystems hinterlegt 
werden können.

Abgesehen vom oben genannten Betrag von 63 Mrd. EUR für langfristi-
ge Staatsanleihen, die Anleger als Ersatz für ihre derzeitigen Papiere er-
halten, wird ersichtlich, dass Griechenland Verpflichtungen in Höhe von 
156,5 Mrd. EUR eingegangen ist, damit ihm im Gegenzug Altschulden in 
Höhe von 197 Mrd. EUR abgeschrieben werden.6 Also wurden tatsächlich 
nur ungefähr 40 Mrd. EUR Staatsschulden abgeschrieben. Ferner unterliegen 
neu ausgegebene Staatsanleihen britischem Recht, wodurch sie einen höhe-
ren Ausfallschutz bieten: für den Fall, dass Griechenland den Euro verlässt, 
können sie nicht auf eine andere Währung umgestellt werden. 

Es wurde behauptet, dass „Austerität“ als politische Leitlinie ein Oberbe-
griff für drei Maßnahmentypen ist: (i) Haushaltskonsolidierung; (ii) Fle-
xibilisierung des Arbeitsmarkts und (iii) Liberalisierung der Produkt- und 
Dienstleistungsmärkte, einschließlich Privatisierung.7 Die wirtschaftlichen 
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Anpassungsprogramme für Griechenland und die zusätzlichen Maßnahmen, 
die 2011 und 2012 getroffen wurden, belegen diesen Punkt. Es folgt ein Über-
blick über die wichtigsten Austeritätsmaßnahmen, die seit 2010 ergriffen 
wurden, und ihre bisherigen wirtschaftlichen Auswirkungen. 

Anfang 2010 wurden mehrere Austeritätsmaßnahmen im Rahmen des Ver-
fahrens bei übermäßigem Defizit (Excessive Deficit Procedure – EDP) ange-
kündigt. Diese umfassten nicht nur eine Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes 
(von 19 Prozent auf 23 Prozent), der Verbrauchsteuern auf Treibstoff, Tabak 
und Alkohol sowie der Einkommensteuersätze, sondern auch eine Kürzung 
der Löhne im öffentlichen Dienst und der Renten sowie einen Rückgang der 
öffentlichen Investitionen. Es folgen die wichtigsten Bereiche der Rettungs-
programme von 2010 und 2012 und der zugehörigen Austeritätspakete: 

Haushaltskonsolidierung: Im Zeitraum 2010–2014 dürfte der BIP-Anteil 
der fiskalischen Sparanstrengungen 30 Prozent erreichen; davon wird über 
die Hälfte (54 Prozent) durch Ausgabenkürzungen und der Rest (46 Pro-
zent) durch einnahmensteigernde Maßnahmen erzielt. Die Lohnkürzungen 
im öffentlichen Dienst sowie die Kürzungen bei den Sozialleistungen ma-
chen den größten Posten (ungefähr 10 Prozent des BIP) aus, während durch 
Steuererhöhungen Mehreinnahmen von 15 Prozent des BIP erwartet werden, 
allerdings nur 3 Prozent des BIP durch eine konsequentere Durchsetzung 
der Steuervorschriften. Die Beschäftigung im Öffentlichen Dienst wird um 
23 Prozent abgebaut, da über 150.000 Beschäftigte auf eine „Reserveliste“ 
(geringere Löhne für ein Jahr) gesetzt werden, in den vorzeitigen Ruhestand 
wechseln oder im Zuge der Schließung oder Zusammenlegung von öffentli-
chen Einrichtungen entlassen werden. Für Neueinstellungen gilt die Regel: 
1 Neueinstellung pro 10 Entlassungen. Weitere Maßnahmen betreffen Aus-
gabenkürzungen im Bildungswesen (Schließung oder Zusammenlegung von 
Primar- und Sekundarschulen), bei der pharmazeutischen Versorgung und 
bei Krankenhäusern, bei der Sozialhilfe, bei Renten, bei sonstigen sozialen 
Transferleistungen und im Verteidigungsbereich. 

Arbeitsmarktreformen: Der durch den nationalen Manteltarifvertrag in 
Griechenland geregelte Mindestlohn wurde um 22 Prozent bzw. 32 Prozent 
für die unter 25-Jährigen gekürzt. Dies wird sich auch auf andere Löhne in 
der Wirtschaft auswirken. Tarif- und Branchenvereinbarungen wurden bis 
„mindestens 2014“ ausgesetzt; sie sollen durch unternehmensspezifische Ver-
einbarungen ersetzt werden. Entlassungen wurden für Arbeitgeber einfacher 
und kostengünstiger, die Probezeit bei Neueinstellungen wurde auf 12 Mona-
te ausgedehnt, Sozialabgaben wurden reduziert und die lebenslange Unkünd-
barkeit von Beschäftigungsverhältnissen wurde abgeschafft.
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Strukturveränderungen: Sie umfassen ein weitreichendes Privatisierungs-
programm, das bis Ende 2014 voraussichtlich 35 Mrd. EUR und bis Ende 
2017 voraussichtlich 50 Mrd. EUR einbringen soll. Zur Durchführung des 
Programms wurde ein Privatisierungsfonds eingerichtet. Deregulierungs-
maßnahmen werden in Bezug auf den Verkehrssektor (Güterkraftverkehr), 
Energie (Zugang zu 40 Prozent der mit Braunkohle befeuerten Stromerzeu-
gungskapazitäten vor der Privatisierung des staatlichen Energieversorgungs-
unternehmens), die geregelten Berufe (Rechtsanwälte, Apotheker sowie Kos-
metiker, Modeberater usw.) und das Justizwesen eingeleitet, während davon 
ausgegangen wird, dass durch die weitere Privatisierung des Rentensystems 
die staatlichen Rentenausgaben bis 2060 von 4,4 Prozent auf -0,2 Prozent des 
BIP verringert werden können.

Griechenland befindet sich im fünften Jahr der Rezession. Die Tiefe seiner 
Wirtschaftskrise ist im Vergleich zu anderen Ländern der Eurozone sowie im 
Vergleich zu der manch anderer Länder in der Vergangenheit beispiellos, wie 
aus der Tabelle unten ersichtlich wird. 

* Eurozone: Fall vom Höhepunkt zum vierten Quartal 2011

Frangakis Table 1

Financial crisis and austerity in numbers

Measure Eurozone LV AR MX ID

GR IE PT ES IT 2007 2002 1994 1998

GDP fall –  
peak to trough*

-16% -12% -5% -4% -5% -24% -20% -8% -13%

Peak 
unemployment

21% 15% 14% 23% 9% 17% 24% 8% 6%

Private 
consumption – 
peak to trough*

-15% -14% -6% -6% -2% -27% -25% -9% -4%

Real disposable 
income –  
peak to trough*

-23% -9% -8% -4% -6% -24% -24% -5% -18%

Government 
expenditure – 
peak to trough*

-34% -14% -7% -4% -2% -18% -7% -9% -25%

Currency fall vs 
USD 1 month 
after crisis

-51% -40% -7%

Currency falls vs 
USD 1 year after 
crisis

-70% -54% -83%
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Die Troika war vom schnellen Niedergang der griechischen Wirtschaft über-
rascht. So wurden die Prognosen für die Veränderung des BIP von 2011 gegen-
über 2010 vier Mal nach unten revidiert. Dabei fiel das Ergebnis letzten Endes 
noch schlechter aus. Anfang 2010 belief sich die Prognose für den BIP-Rückgang 
auf –0,5 Prozent. Ende 2010 wurde dieser Wert auf -3 Prozent korrigiert, Anfang 
2011 auf -3,8 Prozent und Ende 2011 dann auf -5,5 Prozent. Tatsächlich ging das 
griechische BIP bis Ende 2011 um -6,9 Prozent zurück! Auch für die Arbeitslo-
sigkeit wurde 2011 ein Anstieg auf 13,2 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung 
prognostiziert, während sie tatsächlich einen Stand von 21 Prozent erreichte!

Es ist nicht überraschend, dass die durch das Anpassungsprogramm für 
2011 festgelegte Haushaltsobergrenze – nämlich 7,6 Prozent des BIP – um 
1,65 Prozent des BIP überschritten wurde, da sich das tatsächliche Staatsde-
fizit auf 9,25 Prozent des BIP belief. Während sowohl die Europäische Kom-
mission als auch der IWF erkennen, dass sich die Rezession in Griechenland 
vertieft, machen sie dafür fiskalpolitische Zielabweichungen und negative 
Gesamtentwicklungen verantwortlich, was sie zu dem Schluss veranlasst, 
dass zusätzliche Maßnahmen notwendig seien.8 An der Gültigkeit ihres Mo-
dells lassen sie keinen Zweifel zu. Die grundlegende Philosophie der Politik, 
die in Griechenland unter der Führung und kontinuierlichen Überwachung 
der Troika zur Anwendung kommt, liegt darin, dass der einzige Ausweg aus 
der Verschuldung in der Schrumpfung der Wirtschaft bestehen würde. Die 
Lehren aus der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre sind anscheinend nicht 
gezogen worden: Eine Volkswirtschaft kann sich nicht „gesundschrumpfen“, 
sie kann die Verschuldung nur durch „gesundes Wachstum“ überwinden.

Derzeitige Aussichten

Alle internationalen Organisationen bescheinigen den europäischen Volks-
wirtschaften für 2012 und 2013 sehr düstere Aussichten. Die reale Wirt-
schaftsleistung in den Industrieländern dürfte sich nach Angaben des IWF 
2012 um 1,4 Prozent und 2013 um 2 Prozent steigern, während in der Eu-
rozone für 2012 ein Rückgang von -0,3 Prozent und für 2013 eine leichte 
Erholung um 0,9 Prozent erwartet wird. Ähnlich sieht die Prognose der Euro-
päischen Kommission aus: Für 2012 rechnet sie für die Eurozone mit einem 
Rückgang von -0,3 Prozent und für 2013 mit einer Wachstumsrate von 1 Pro-
zent. Für die EU insgesamt ist sie etwas zuversichtlicher – die diesbezüglichen 
Werte betragen 0 Prozent bzw. 1,3 Prozent. Die OECD rechnet kurzfristig 
mit einem geringen Wachstum und einer leichten Rezession in der Eurozone, 
gefolgt von einer sehr langsamen Erholung.9 

Die oben erwähnten Prognosen zeichnen ein sehr ernüchterndes Bild von 
den kurz- und mittelfristigen wirtschaftlichen und sozialen Aussichten. Es 
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wird bestenfalls von einer Konvergenz zu einem Wachstum auf niedrigem Ni-
veau ausgegangen, mit unmittelbaren Auswirkungen auf die Beschäftigungs-
aussichten. Unter diesen Voraussetzungen wird die hohe Arbeitslosigkeit an-
dauern, was eine Belebung des Konsums noch schwieriger macht. Abgesehen 
davon sind die Auswirkungen für die Länder der Eurozone, die Gegenstand 
von IWF-/EU-Programmen sind, noch gravierender. Dies wird anhand der 
folgenden Grafiken erkennbar, in denen das Wachstum und die Arbeitslosig-
keit in mehreren Ländern, einschließlich Griechenlands, dargestellt werden. 

Wirtschaftsentwicklung (BIP-Rate, Prozent zum Vorjahr)

Rate der Arbeitslosigkeit (Prozent des Arbeitskräftepotenzial)

Frangakis Table 3
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Die Aussichten für Griechenland schwanken zwischen ungewiss und düster. 
Dies geht sogar so weit, dass mehrere Kommentatoren den Staatsbankrott 
Griechenlands für den besten Weg halten. So berichtet zum Beispiel Felix Sal-
mon von Reuters, dass Griechenland „versucht, aus einer Position der Schwä-
che und nicht der Stärke zu handeln, und ganz einfach nicht die Zeit hat, um 
Veränderungen herbeizuführen, die eine grundlegende Umstrukturierung 
des griechischen Gesellschaftsvertrags erfordern“.10 Wolfgang Münchau von 
der Financial Times behauptet zudem, dass „Griechenland den Staatbankrott 
erklären muss, wenn es Demokratie will“. Er fügte hinzu: „Es ist eine Sache, 
wenn Gläubiger in die Politik von Empfängerländern eingreifen. Ihnen zu 
sagen, dass sie Wahlen aussetzen oder Maßnahmen verabschieden sollen, die 
den Staatsapparat vom Ergebnis demokratischer Prozesse abschotten, ist eine 
andere. … Die Vorschläge verstoßen sogar gegen deutsches Verfassungsrecht. 
Sie sind einfach sittenwidrig“.11 Unter einem anderen Blickwinkel stellte Da-
vid Harvey, ein bekannter marxistischer Theoretiker, fest, dass Griechenland 
„den Staatsbankrott hätte erklären müssen, und zwar eher früher als später“, 
angesichts dessen, dass „das, was sich in Europa und den USA abspielt, ein 
politisches Projekt und nicht eine ökonomische Notwendigkeit ist“.12

Was soll also getan werden? Gibt es einen Ausweg aus dieser Zwickmühle? 
Um es noch zugespitzter zu formulieren: Gibt es für Griechenland und an-
dere verschuldete Länder, die sich strengen Austeritätsprogrammen unter-
ziehen, eine Zukunft in der Eurozone? Das sind in der Tat sehr schwierige 
Fragen, bei denen nur der Versuch unternommen werden kann, Antworten 
vorzuschlagen.

Einige Gedanken über Alternativen 

Die Darstellung des Sachverhalts bei der Staatsschulden- und Wirtschaftskri-
se in der Eurozone sollte mit der Frage der außenwirtschaftlichen Ungleich-
gewichte beginnen und ihre Auswirkungen auf die Staatshaushalte erfassen. 
Dabei sollte die Rolle der Finanzwelt in einem nicht regulierten Umfeld be-
rücksichtigt werden. Eine derartige Sichtweise gibt Anlass zu dem Schluss, 
dass für eine funktionierende Fiskalunion ein Werkzeug zur Gewährleistung 
einer ausgewogenen Außenhandelsbilanz erforderlich ist, um den für eine fis-
kalische Expansion notwendigen Spielraum zu schaffen. 

Darüber hinaus ist es notwendig, die Finanzspekulation durch gezielte 
Maßnahmen zu bekämpfen, wie etwa die Einführung einer Finanztransak-
tionssteuer, die Einrichtung einer europäischen öffentlich-rechtlichen Ratin-
gagentur, mehr Liquidität durch Zentralbankkredite an Regierungen anstelle 
von privaten Banken, die Einführung eines gerechteren Steuersystems usw. 
Wenn anstelle von Märkten Staaten diszipliniert werden, stehen finanzielle 
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Interessen über denen der Gesellschaft insgesamt. Außerdem wird fälschli-
cherweise immer davon ausgegangen, dass Banken in einem angeschlagenen 
Umfeld unversehrt bleiben können. Die Euro-Krise hat in den beiden vergan-
genen Jahren den Beleg für die Widersprüchlichkeit dieser Annahme geliefert. 

Austerität und Haushaltsdisziplin – im Stabilitäts- und Wachstumspakt 
bereits inbegriffen – wurden von den europäischen Eliten als Ideallösung ge-
wählt, um zunehmende Staatsschulden sowohl generell als auch in Sonder-
fällen bewältigen zu können. Allgemeine Austerität verursacht aber niedriges 
Wachstum oder sogar eine Rezession, durch die sich wiederum die Schulden-
quote erhöht. Daher werden dringend Alternativen benötigt. 

Einige solcher Alternativen könnten sein: 
�  Die Darstellung der tatsächlichen Lage muss dringend einer Revision un-

terzogen werden; es müssen die Voraussetzungen für eine echte Fiskaluni-
on zur Grundlage des Handelns gemacht werden.

�  Die Reform der Finanzpolitik, die auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 
2008/2009 eingeleitet wurde, muss neuen Auftrieb erhalten.

�  Die EZB muss für Staaten und nicht nur für Privatbanken Kreditgeber 
letzter Instanz werden. Eine derartige Anpassung wäre für die Bewälti-
gung der Schuldenkrise in der Eurozone ein wesentlich wirkungsvolleres 
Instrument als die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität EFSF. 

�  Die Austerität als Konzept ist durch ein Programm für wirtschaftliche 
Umstrukturierung zu ersetzen, das über einen langen Zeitraum gestaffelt 
ist; es muss wieder Wachstum generiert werden.

�  Zur Ankurbelung der Wirtschaft sind öffentliche Investitionen notwen-
dig – insbesondere in den Bereichen, in denen sich private Investoren als 
zögerlich erweisen. Die Investitionen müssen ökologisch und sozial nach-
haltig sein.

�  Die Einführung einer gerechteren Einkommens- und Wohlstandsvertei-
lung erfolgt durch ein gerechteres Steuersystem und die Harmonisierung 
der Steuersätze zwischen den EU-Mitgliedsstaaten.

�  Öffentliche Dienstleistungen müssen wieder die ihnen zugedachte Rolle 
erhalten. Die soziale Sicherung sollte in die allgemeine Wirtschafts- und 
Sozialpolitik einbezogen werden.

�  Der Abbau von Arbeitnehmerrechten und die Verschlechterung der Ar-
beitsmarktbedingungen sind Entwicklungen, die gestoppt und umge-
kehrt werden müssen. 

Aber wie können solche Alternativvorschläge umgesetzt werden? Die Proble-
me der EU und der Eurozone sind in den Gesellschafts- und Produktionsver-
hältnissen begründet. Diese Veränderungen könnten durch die Wiederherstel-
lung ausgewogener Sozialbeziehungen und einen neuen Gesellschaftsvertrag 
(im Sinne Rousseaus) angestrebt werden. Ein Vorbehalt ist notwendig. Umso 
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tiefer die Gesellschaften in die Abwärtsspirale aus Austerität und Rezession 
geraten, umso schwieriger wird es sein, den Gesellschaftsvertrag zu verwirkli-
chen. Die Zeit ist daher ein wesentlicher Faktor.

Kann Griechenland auf einen solchen Richtungsumschwung warten? Das 
Land befindet sich anscheinend in einer ausweglosen Situation. Wenn es am 
derzeitigen Austeritätskurs festhält, werden seine Gläubiger zufriedengestellt, 
allerdings auf Kosten sozialer Unruhen und mit enormen Kosten. Wenn es 
dem Druck der gesellschaftlichen Bedürfnisse nachgibt, werden seine Gläu-
biger ihm womöglich den Boden unter den Füßen wegziehen. Was ist also zu 
tun?

Zuerst muss der Sachverhalt anders dargestellt werden. Ein guter Ansatz-
punkt ist die bereits in vielen Ländern Europas und auch in Griechenland 
laufende Schuldenaudit-Kampagne13. Wie konnte die griechische Staatsver-
schuldung ihren derzeitigen Stand erreichen? Ist das alles legitim? Sollte ein 
Teil davon als „nicht tragbar“ eingestuft werden? Welche Auswirkungen hätte 
dies?

Zweitens benötigt Griechenland eine Atempause. Die griechische Wirt-
schaft braucht Zeit, um wieder Wachstum entwickeln zu können. Es ist 
eine allgemein bekannte Tatsache, dass Verschuldung nicht durch „Ge-
sundschrumpfen“ bezwungen werden kann. Verschuldung kann nur durch 
Wachstum überwunden werden.

Drittens müssen die innergriechischen Probleme von den gesellschaft-
lichen und politischen Kräften des Landes selbst gelöst werden. Das ist ein 
komplexer Vorgang, der nicht von außen verordnet werden kann und der sich 
nicht innerhalb eines kurzen Zeitraums erledigen lässt.

Viertens prägt sich die Austeritätserfahrung Griechenlands bereits in das 
kollektive Bewusstsein aller Europäer ein, wie solidarische Mobilisierungen 
in ganz Europa und die Kampagne „Wir sind alle Griechen!“ gezeigt haben. 
Das ist vielleicht einer der positiven Effekte der Staatsschuldenkrise!

Soll Griechenland also den Staatsbankrott erklären? – Das ist die quälende 
Frage, die sich so viele Menschen stellen! Darauf gibt es aber keine eindeutige 
Antwort. Die tatsächlichen Auswirkungen eines griechischen Zahlungsaus-
falls lassen sich erst im Nachhinein feststellen. Wir bewegen uns also in Neu-
land. Falls jedoch das, was derzeit geschieht, noch länger andauert, wird das 
Leben für die Griechen so unerträglich werden, dass sie sich – obwohl sie tra-
ditionell ein proeuropäisches Volk sind – für den Staatsbankrott entscheiden 
und dann wahrscheinlich den Euro verlassen. Dadurch könnte Griechenland 
das erste Teil des Puzzles sein, das verloren geht. 
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Wolf im Schafspelz
Die Europäische Sicherheitsstrategie  
als Imperialistisches Grundlagendokument

Jürgen Wagner

Als „Geburtsstunde“ für die Militarisierung der Europäischen Union gilt 
gemeinhin der Kölner Ratsgipfel der Staats- und Regierungschefs im Ju-

ni 1999. Damals wurde im Grundsatz beschlossen, eine Eingreiftruppe für 
Militärinterventionen aufzustellen, deren Umfang man ein halbes Jahr später 
auf 60.000 Soldaten festgelegte (was aufgrund der erforderlichen Rotation 
und logistischen Unterstützung einem Gesamtumfang von zirka 180.000 Sol-
daten entspricht). Um diese Militarisierung in einen strategischen Rahmen 
einzubetten, wurde mit einiger zeitlicher Verzögerung im Dezember 2003 die 
„Europäische Sicherheitsstrategie“ (ESS) verabschiedet.

An einigen Stellen merkt man dem Dokument deutlich an, dass es ein Kind 
seiner Zeit ist: So scheint das damals extrem konfliktbeladene Verhältnis zu 
den USA an mehreren Stellen deutlich durch, ein Aspekt, der heute kaum 
eine Rolle mehr spielt. Andere Entwicklungen, wie etwa die gegenwärtigen 
Machtverschiebungen im internationalen System, setzten erst nach Verab-
schiedung der ESS in vollem Ausmaß ein, weshalb sie seinerzeit noch nicht 
Gegenstand einer breiteren Debatte waren und deshalb auch in dem Strate-
giepapier keine Erwähnung finden. Trotzdem handelt es sich bei der ESS um 
ein – im schlechtesten Sinne – bahnbrechendes Dokument. Wenn auch etwas 
verklausuliert, wurden in ihr alle wesentlichen Argumentationsmuster, die 
größtenteils bis heute den Militarisierungsprozess der Europäischen Union 
anleiten und legitimieren, erstmals bündig zusammengefasst. Berücksichtigt 
man die Umstände, unter denen sie angefertigt und verabschiedet wurde, 
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sollte dies allerdings kaum verwundern. Die ESS basiert nahezu wortwört-
lich auf einem Entwurf von Robert Cooper, damals faktisch Büroleiter des 
EU-Außenbeauftragten Javier Solana und heute Sonderberater seiner Nach-
folgerin Catherine Ashton. Cooper ist, der wohl prominenteste, offen für eine 
imperialistische Politik eintretende EU-Spitzenpolitiker, auf den aktuell auch 
diejenigen Bezug nehmen, die derzeit auf eine Aktualisierung der Europäi-
schen Sicherheitsstrategie drängen.1 

Globalmachtsanspruch: Nur zusammen sind wir stark! 

Unmissverständlich wird in der ESS der europäische Anspruch auf eine Rolle 
als Globalmacht reklamiert: „Als Zusammenschluss von 25 Staaten mit über 
450 Millionen Einwohnern, die ein Viertel des Bruttosozialprodukts (BSP) 
weltweit erwirtschaften, ist die Europäische Union – ob es einem gefällt oder 
nicht – ein globaler Akteur; sie sollte daher bereit sein, einen Teil der Verant-
wortung für die globale Sicherheit zu tragen.“ (ESS: 2)

Unter der harmlos klingenden Überschrift „Kohärenz“ wurde in diesem 
Zusammenhang schon damals eine heute noch deutlich häufiger vorgebrach-
te Argumentationsfigur eingeführt: Nämlich dass die einzelnen Nationalstaa-
ten für sich genommen nicht mehr über das für notwendig erachtete macht-
politische Potenzial verfügen, um „erfolgreich“ auf globaler Ebene agieren zu 
können: „Entscheidend bei der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 
und der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist, dass wir stär-
ker sind, wenn wir gemeinsam handeln.“ (ESS: 13)

Diese Bündelung der nationalstaatlichen Machtkapazitäten auf EU-Ebe-
ne erscheint den EU-Eliten vor dem Hintergrund der Machtverschiebungen 
nach Asien sowie den zunehmenden Konflikten im internationalen System 
heute umso dringender. Beispielhaft hierfür äußerte sich der ehemalige bri-
tische Premierminister Tony Blair: „Für Europa ist es wesentlich, dass es ver-
steht, dass die einzige Möglichkeit, um Unterstützung für Europa zu erhalten, 
heute nicht auf einer Art Nachkriegssicht basieren kann, dass die EU notwen-
dig für den Frieden ist. […] Die Existenzberechtigung Europas basiert heute 
auf Macht, nicht auf Frieden. […] In einer Welt, in der vor allem China dabei 
ist, zur dominierenden Macht des 21. Jahrhunderts zu werden, ist es für Eu-
ropa vernünftig, sich zusammenzuschließen, um sein kollektives Gewicht zu 
nutzen, um globalen Einfluss zu erlangen.“2
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Ausuferndes Bedrohungsbündel

Nachdem die ESS die Ambitionen geklärt hat, geht sie dazu über, ein überaus 
ausuferndes Bedrohungsbündel zu präsentieren, gegen das es sich zu wapp-
nen gelte. Im Kapitel „Hauptbedrohungen“ werden nicht weniger als fünf As-
pekte aufgezählt, die dann noch einmal in eine Vielzahl von „Teilbedrohun-
gen“ untergliedert werden.3 Hinzu kommt, dass auch an anderen Stellen auf 
weitere Bedrohungen hingewiesen wird, etwa auf die Frage der Energiever-
sorgung: „Die Energieabhängigkeit gibt Europa in besonderem Maße Anlass 
zur Besorgnis. Europa ist der größte Erdöl- und Erdgasimporteur der Welt. 
Unser derzeitiger Energieverbrauch wird zu 50 Prozent durch Einfuhren ge-
deckt. Im Jahr 2030 wird dieser Anteil 70 Prozent erreicht haben. Die Ener-
gieeinfuhren stammen zum größten Teil aus der Golfregion, aus Russland 
und aus Nordafrika.“ (ESS: 3)

Was angesichts eines derart hoch angesiedelten Dokumentes besonders 
frappiert ist, dass an keiner Stelle in irgendeiner Form spezifiziert wird, mit 
welchen Mitteln gegen welche Bedrohung auf welche Weise vorgegangen 
werden soll. Hierdurch wird einer „Versicherheitlichung“ Vorschub geleistet, 
über die zahlreiche Phänomene ins Tätigkeitsfeld des Militärs gerückt wer-
den. Das prominenteste Beispiel hierfür ist die Entwicklungspolitik, die ei-
gentlich laut Artikel 208 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union ausschließlich der Armutsbekämpfung gewidmet sein sollte. Faktisch 
wird sie jedoch immer mehr für sicherheitspolitische Belange instrumenta-
lisiert, was bis hin zu einer direkten Querfinanzierung von Militäreinsätzen 
aus entwicklungspolitischen Haushaltstöpfen wie der „African Peace Facility“ 
reicht. Die argumentative Steilvorlage, auf deren Grundlage dies gerechtfer-
tigt wird, liefert die ESS, in der es heißt: „Eine Reihe von Ländern und Regio-
nen bewegt sich in einem Teufelskreis von Konflikten, Unsicherheit und Ar-
mut.“ Während es sich hierbei noch um eine weitgehend unstrittige Tatsache 
handelt, ist die entscheidende Frage jedoch, wie aus diesem Teufelskreis aus-
gebrochen werden kann und welche Prioritäten dabei gesetzt werden. Hierzu 
heißt es: „Sicherheit ist eine Vorbedingung für Entwicklung.“ (ESS: 2) Die 
(militärische) Herstellung von „Sicherheit“ und „Stabilität“ wird hierdurch 
im Handstreich zu einem entwicklungspolitischen Projekt im Sinne der Ar-
mutsbekämpfung uminterpretiert, weshalb es auch gerechtfertigt sei, wenn 
Maßnahmen hierfür mit Entwicklungshilfegeldern bezahlt würden. 

Im Ergebnis öffnet die ESS mit ihrer ausufernden Bedrohungsanalyse das 
Tor, gegen jede dieser „Bedrohungen“ unter Umständen auch militärisch vor-
gehen zu können, sofern es aufgrund der eigenen Interessenlage für erforder-
lich gehalten wird. 
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Interventionen: Robust und Global

Schon kurz vor Verabschiedung der ESS wurde die – ohnehin großzügige – 
geographische Beschränkung für Einsätze der EU-Eingreiftruppe, die 1999 
auf 4.000 km rund um Brüssel festgelegt wurde, ad acta gelegt. Denn erste 
Einsätze unter dem Dach der heute „Gemeinsame Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik“ (GSVP) genannten EU-Militärpolitik begannen mit „Concor-
dia“ in Mazedonien bereits im März 2003 und mit „Artemis“ im Kongo, der 
deutlich weiter als 4000km von Brüssel entfernt liegt, im Juni 2003.

Wohlgemerkt: legitimiert wurde die Aufstellung der EU-Eingreiftruppe sei-
nerzeit vor allem mit dem Argument, die Konflikte auf dem Balkan hätten 
gezeigt, dass die EU in der Lage sein müsse, im Extremfall bei Konflikten in 
ihrer unmittelbaren Peripherie intervenieren zu können. Spätestens mit der 
Operation Artemis hatte sich diese Argumentationsfigur erledigt, schließlich 
war dadurch offensichtlich, dass beabsichtigt wurde, künftig weltweit militä-
risch intervenieren zu wollen. Auch hier lieferte die ESS kurze Zeit später die 
Begründung: „Unser herkömmliches Konzept der Selbstverteidigung, das bis 
zum Ende des Kalten Krieges galt, ging von der Gefahr einer Invasion aus. Bei 
den neuen Bedrohungen wird die erste Verteidigungslinie oftmals im Aus-
land liegen. Die neuen Bedrohungen sind dynamischer Art. […] Wir müssen 
eine Strategiekultur entwickeln, die ein frühzeitiges, rasches und wenn nötig 
robustes Eingreifen fördert.“ (ESS: 7 und 11)

Auf dem EU-Gipfeltreffen in Brüssel im Juni 2004 wurden mit dem „Head-
line Goal 2010“ neue Planziele ausgegeben, um für derartige Interventionen 
buchstäblich „besser“ gerüstet zu sein. So wurden darin unter anderem die 
zusätzlich zur EU-Eingreiftruppe einsatzbereiten Battlegroups beschlossen, 
hochmobile und schnell verlegbare Eingreiftruppen mit einem Umfang von 
etwa 1.500 Soldaten. Seit Anfang 2007 stehen stets zwei dieser Battlegroups 
auf Abruf bereit, um innerhalb von lediglich 5 bis 30 Tagen verlegt werden zu 
können. Auf dem Ratsgipfel im Dezember 2008 wurde dann ein neues, über-
aus ambitioniertes Planziel ausgegeben: schnellstmöglich sollen die Kapazi-
täten aufgebaut werden, um künftig bis zu 19 (!) GSVP-Einsätze gleichzeitig 
durchführen zu können – darunter je zwei hochintensive Kampfoperationen 
und zwei „Stabilisierungsmissionen“, also Besatzungseinsätze wie der in Afg-
hanistan. Davon ist man zwar noch weit entfernt, aber die EU als Papiertiger 
zu belächeln, wie dies gerade von den Kreisen getan wird, die auf eine noch 
weitreichendere Aufrüstung drängen, geht – bewusst – weit an der Realität 
vorbei. Für einen Politikbereich, der faktisch noch nicht einmal 15 Jahre exis-
tiert, ist schon extrem viel passiert – nahezu 30 bislang im Rahmen der Ge-
meinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik erfolgte Einsätze sprechen 
hier eine deutliche Sprache!
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Zivil-militärischer Markenkern

Befragt man EU-Spitzenpolitiker nach der Besonderheit der europäischen 
Außen- und Sicherheitspolitik und worin sie sich von der anderer Akteure 
unterscheide, so erhält man mit einiger Sicherheit als Antwort einen Verweis 
auf die zivil-militärische Zusammenarbeit. Exemplarisch äußerte sich etwa 
Javier Solana, bis Ende 2009 EU-Außenbeauftragter, folgendermaßen: „Die 
der GSVP zugrunde liegende Logik – ihr einzigartiger und besonderer zi-
vil-militärischer Ansatz beim Krisenmanagement – war ihrer Zeit voraus, als 
sie erdacht wurde. Diese Logik hat ihren Wert unter Beweis gestellt und ist 
umfassend von anderen übernommen worden.“4

Auf taktisch-operationellen Ebenen dient dies der zivilen Flankierung und 
Effizienzsteigerung militärischer Einsätze. Erneut lieferte hier die ESS die 
argumentative Rechtfertigung: „Bei nahezu allen größeren Einsätzen ist auf 
militärische Effizienz ziviles Chaos gefolgt. […] Die Union könnte einen be-
sonderen Mehrwert erzielen, indem sie Operationen durchführt, bei denen 
sowohl militärische als auch zivile Fähigkeiten zum Einsatz gelangen. […] 
Die Herausforderung besteht nun darin, die verschiedenen Instrumente und 
Fähigkeiten, darunter

die europäischen Hilfsprogramme und den Europäischen Entwicklungs-
fonds, die militärischen und zivilen Fähigkeiten der Mitgliedstaaten und an-
dere Instrumente zu bündeln.“ (ESS: 11ff.) Der besondere „Mehrwert“ liegt 
dabei darin, dass Soldaten aus offensichtlichen Gründen für viele Aufgaben 
im Rahmen von „Stabilisierungseinsätzen“ nur bedingt geeignet sind. Hier-
für werden zivile Akteure (vom Brunnenbauer über den Juristen bis hin zum 
Agrotechniker) benötigt, die zur Unterstützung des Militärs nutzbar gemacht 
werden sollen. 

Allerdings waren zivile Maßnahmen – Mediation, humanitäre Hilfe etc. – 
ursprünglich einmal als Alternative, nicht als Ergänzung zu einer militärischen 
Außenpolitik gedacht. Durch die zivil-militärische Zusammenarbeit werden 
nun jedoch die Unabhängigkeit und die Neutralität ziviler Akteure massiv 
kompromittiert, da sie vielfach nur noch als Anhängsel militärischer Einsätze 
wahrgenommen werden. So kritisiert etwa der „Dachverband der deutschen 
entwicklungspolitischen NROs“ (VENRO): „[Die zivil-militärische Zusam-
menarbeit] bedeutet in der Konsequenz, dass die staatliche Entwicklungs-
zusammenarbeit und Aufbauhilfe den militärischen Zielen im Sinne einer 
‚Aufstandsbekämpfung‘ untergeordnet ist. […] Für die Hilfsorganisationen 
bedeuten die genannten Tendenzen zur zivilmilitärischen Zusammenarbeit 
und zur Unterordnung der Entwicklungshilfe unter politisch-militärische 
Zielsetzungen eine deutliche Erschwerung und Einschränkung ihrer Arbeit. 
Sie schaden dem Ansehen und der Glaubwürdigkeit der NRO als unabhängi-
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ge und unparteiliche humanitäre Akteure. Im Extremfall führt dies dazu, dass 
Hilfsorganisationen von Teilen der Bevölkerung als Parteigänger des Militärs 
gesehen und von Aufständischen als vermeintlich legitime Angriffsziele ein-
gestuft werden.“5 

Die Verschmelzung ziviler und militärischer Aspekte wurde inzwischen so-
gar auf strategischer Ebene institutionalisiert: Am 1. Dezember 2010 nahm 
der „Europäische Auswärtige Dienst“ seine Arbeit auf. In ihm wurden nahe-
zu sämtliche zivilen und militärischen Instrumente mit dem Ziel gebündelt, 
fortan eine „kohärentere“ Machtpolitik aus einem Guss betreiben zu können, 
wie aus Aussagen der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton hervorgeht: 
„Zur Unterstützung einer einheitlichen politischen Strategie müssen wir 
sämtliche Einflusshebel mobilisieren – politische, ökonomische, plus zivile 
und militärische Krisenmanagementwerkzeuge. Die Schaffung des Europä-
ischen Auswärtigen Dienstes ist entscheidend, um exakt die Art vereinigten 
Denkens und Handelns zu fördern, die wir benötigen. Hierbei handelt es sich 
nicht um eine bürokratische Übung, sondern um eine sich nur einmal je-
der Generation bietende Gelegenheit, etwas Neues zu schaffen. Ich hoffe, sie 
haben nun mein Anliegen verstanden. Die Tage, in denen die Europäische 
Außenpolitik als Gewäsch ohne Handlungen abgetan werden konnte, sind 
nun vorüber.“6

Spielregeln der Weltpolitik

Wie eingangs erwähnt, basiert die Europäische Sicherheitsstrategie nahezu 
wörtlich auf einem Entwurf von Robert Cooper, der in seinen eigenen Pub-
likationen in aller Deutlichkeit einer imperialistischen EU-Politik das Wort 
redet. Vieles kommt in der ESS deutlich verklausulierter daher, die hinter 
diesen Worthülsen stehenden Intentionen werden aber klar, wenn man sie 
vor dem Hintergrund von Coopers eigenen Schriften betrachtet, weshalb es 
lohnenswert ist, den Ashton-Berater an dieser Stelle ausführlich zu zitieren: 

„Der postmoderne Imperialismus hat zwei Komponenten. Die erste ist der 
freiwillige Imperialismus der globalen Ökonomie. Er wird normalerweise 
von einem internationalen Konsortium durch internationale Finanzinsti-
tutionen wie IWF und Weltbank ausgeübt. […] Die zweite Dimension des 
postmodernen Imperialismus könnte der Imperialismus des Nachbarn ge-
nannt werden. Instabilität in der Nachbarschaft stellt eine Gefahr dar, die 
kein Staat ignorieren kann. Politische Misswirtschaft, ethnische Gewalt und 
Kriminalität auf dem Balkan stellen eine Gefahr für Europa dar. Die Antwort 
hierauf war, eine Art freiwilliges UN-Protektorat im Kosovo und in Bosni-
en zu schaffen. […] Die Herausforderung der postmodernen Welt ist es, mit 
der Idee doppelter Standards klarzukommen. Unter uns gehen wir auf der 
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Basis von Gesetzen und offener kooperativer Sicherheit um. Aber wenn es 
um traditionellere Staaten außerhalb des postmodernen Kontinents Europa 
geht, müssen wir auf die raueren Methoden einer vergangenen Ära zurück-
greifen – Gewalt, präventive Angriffe, Irreführung, was auch immer nötig ist, 
um mit denen klarzukommen, die immer noch im 19. Jahrhundert leben, in 
dem jeder Staat für sich selber stand. Unter uns halten wir uns an das Gesetz, 
aber wenn wir im Dschungel operieren, müssen wir ebenfalls das Gesetz des 
Dschungels anwenden.“7 

Coopers klare Ansage, dass Staaten, die sich nicht wie gewünscht an die – 
westlicherseits vorgegebenen – Spielregeln halten, mit Krieg und Besatzung 
zu rechnen haben, findet sich, wenn auch etwas schwammiger, auch in der 
ESS wieder: „Eine Reihe von Staaten haben sich von der internationalen Staa-
tengemeinschaft abgekehrt. Einige haben sich isoliert, andere verstoßen be-
harrlich gegen die internationalen Normen innerer Staatsführung oder des 
Verhaltens in den internationalen Beziehungen. Es ist zu wünschen, dass sol-
che Staaten zur internationalen Gemeinschaft zurückfinden. Diejenigen, die 
hierzu nicht bereit sind, sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie dafür 
einen Preis bezahlen müssen.“ (ESS: 10)

Neue Geopolitische Globalstrategie?

Obwohl also die bahnbrechende Tragweite der ESS außer Frage steht und vie-
le Aspekte bis heute von ungebrochener Relevanz sind, ist sie in Teilbereichen 
eindeutig veraltet, woran auch die Überarbeitung im Jahr 2008 nichts änder-
te. Vor diesem Hintergrund hat es sich das von Italien, Spanien, Schweden 
und Polen ins Leben gerufene „European Global Strategy Project“ zum Ziel 
gesetzt, bis Mai 2013 eine neue Strategie vorzulegen. In der Projektbeschrei-
bung wird dies folgendermaßen begründet: „Die EU verfügt über eine Si-
cherheitsstrategie, erarbeitet 2003 und aktualisiert 2008. Das Ziel besteht jetzt 
darin, Ideen zu entwickeln, die über die Risiken hinausblicken und auch die 
Chancen in den Fokus rücken, indem die Wandlungen, die sowohl in Europa 
als auch in der Welt stattfinden, berücksichtigt werden.“8

Eine wesentliche Sache, die sich geändert hat, ist die Schwerpunktverlage-
rung der USA in Richtung Ostasien, die von EU-Machtpolitikern als Steil-
vorlage betrachtet wird, das EU-Einflussgebiet auszuweiten und die USA als 
„Ordnungsmacht“ in der Großregion abzulösen. Mit am prominentesten plä-
diert hierfür die „Group on Grand Strategy“ (GoGS), ein Zusammenschluss 
von Geopolitikern, der sich explizit auf die Etablierung eines militärisch ab-
gesicherten imperialen Großraums und eine damit einhergehende Expansion 
des EU-Einflussgebietes einsetzt. Personen aus dem GoGS-Umfeld berufen 
sich in ihren Publikationen immer wieder positiv auf Arbeiten von Robert 
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Cooper9 und sind gleichzeitig auch prominent an der Ausarbeitung der „Eu-
ropean Global Strategy“ beteiligt – womöglich neigen sich die Zeiten, in de-
nen einer europäischen Machtpolitik noch verklausuliert das Wort geredet 
werden musste, somit dem Ende zu. Dies dürfte auch ganz im Sinne Robert 
Coopers sein, der in seinen eigenen Publikationen stets Klartext geredet hat: 
„Die postmoderne Antwort Europas auf existierende Bedrohungen besteht in 
der kontinuierlichen Ausweitung des Systems eines kooperativen Imperiums. 
‚Ich habe keine andere Möglichkeit meine Grenzen zu verteidigen, als sie aus-
zudehnen‘, sagte Katharina die Große – und die Europäische Union scheint 
manchmal exakt dasselbe zu sagen.“10 
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Europa: existenzielle Risiken und 
neue politische Herausforderungen
 

Elisabeth Gauthier 

In Europa befinden wir uns derzeit in einer neuen Etappe der Konfrontati-
on zwischen den Klassen. Trotz der Systemkrise, die nicht nur das Finanz-

wesen, sondern die gesamte Akkumulations- und Reproduktionsweise des 
„Finanzmarktkapitalismus“ erfasst hat, konnte dieses Herrschaftssystem sich 
halten. Seine länderübergreifende Macht – die durch das Wesen der euro-
päischen Integration und der europäischen Politik erheblich gestützt wird – 
wurde nicht ernsthaft erschüttert, trotz der massiven Vernichtung von öffent-
lichem und privatem Vermögen, die nach wie vor nicht nur anhält, sondern 
sich verschärft und dadurch die große Krise weiter vertieft. In Europa reißt 
eine „Oligarchie“ immer mehr Machtbefugnisse an sich: sie „radikalisiert“ 
sich und hält den Moment für gekommen, um – insbesondere unter Ausnut-
zung der sogenannten „Schuldenkrise der öffentlichen Haushalte“ – den Ab-
bau der sozialen und demokratischen Errungenschaften zu forcieren und al-
lenthalben eine Austeritätspolitik durchzusetzen, die die Krise weiter anheizt.

Diese Strategie des systematischen Demokratieabbaus zielt darauf ab, die 
für eine brutale Austeritätspolitik erforderlichen Rahmenbedingungen zu 
schaffen. Das Ausmaß der Schäden und des Leidens der Bevölkerung, das da-
mit verbunden ist, zeichnet sich inzwischen immer deutlicher ab, insbeson-
dere in den Ländern Südeuropas. Somit darf man sich zu Recht fragen – wie 
durch Hervé Kempf in Ausgabe Nr. 10 (2012) von transform! geschehen –, ob 
wir überhaupt noch in einer Demokratie leben. Da die Konstruktion der EU 
zutiefst neoliberal ist, entfaltet sich die Krise hier mit besonderer Schärfe und 
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Zerstörungskraft. „Viele der derzeit in Europa getroffenen politischen Maß-
nahmen bewirken tatsächlich einen Rückgang der Verschuldung – zerstören 
dabei aber ein menschliches Kapital, das wesentlich wertvoller ist“, konstatiert 
Jean Paul Fitoussi. Die Flucht nach vorn, in Richtung Austeritätspolitik und 
in Richtung zunehmend autoritärer Herrschaftsformen, führt uns an den 
Rand des Abgrunds, mit der Gefahr, dass es zu Zusammenbrüchen kommt, 
die ganze Gesellschaften ins Chaos stürzen. Doch der Ausstieg aus dem Euro 
oder sogar die Auflösung der EU sind keine Alternative, da die Logik, die den 
Euro und die EU steuert und unsere Gesellschaften in die große Krise stürzt – 
wie etwa die Finanzialisierung der Wirtschaft, das Anheizen des Konkurrenz-
kampfs zwischen den einzelnen Arbeitnehmern und zwischen ganzen Volks-
wirtschaften, der Sozialabbau und die Verarmung unserer Gesellschaften, die 
Privatisierung und die Merkantilisierung, der autoritäre Umbau des Staats-
wesens – auch auf der Ebene der einzelnen Staaten, der einzelnen Regionen 
und der einzelnen Unternehmen um sich greift. Die eigentlichen Ursachen 
der großen Krise des „Finanzmarktkapitalismus“ liegen in der Überakkumu-
lation von Geldkapital, die mit einer Erlahmung der Wertschöpfung und des 
Wachstums einhergeht. Der Euro in seiner derzeitigen Konzeption wirkt als 
Transmissionsriemen dieser Logik, aber man kann sich durchaus einen an-
deren Euro, eine andere Europäische Zentralbank, ein anderes Herangehen 
an das Problem der öffentlichen Verschuldung sowie ein anderes Regel- und 
Vertragswerk vorstellen, das nicht den Konkurrenzkampf verschärft, sondern 
die Zusammenarbeit fördert. 

Wir wissen nicht, wann und in welcher Form die oben erwähnten chao-
tischen Erschütterungen über uns hereinbrechen werden. Aber wir wissen, 
dass wir möglichst viel Erklärungsmacht, möglichst viel Stärke, möglichst 
viel Zusammenarbeitsfähigkeit und möglichst viel politisches Verständnis 
aufbringen müssen, damit wir diesen Erschütterungen standhalten und die-
sen Umbruch als Gelegenheit wahrnehmen können, um Europa neu zu be-
gründen. Insbesondere müssen wir im Stande sein, einen nationalistischen 
Ansatz abzuwehren, der darauf hinaus laufen würde, den Blick auf das wahre 
Wesen des Konflikts mit den Mächten des Kapitals zu verstellen, und statt-
dessen Völker gegeneinander aufwiegeln würde, die doch eigentlich unter ein 
und derselben Logik zu leiden haben. Die Geschichte des Zerfalls Jugoslawi-
ens zeigt, wie Ruinen zu lebensgefährlichen Bedrohungen werden können. In 
einer Zeit, in der in den verschiedenen Ländern die Bevölkerungsgruppen, 
die von Prekarisierung und Zersplitterung betroffen sind und sich sozial und 
kulturell in immer stärkerem Maße deklassiert fühlen, das Vertrauen in die 
Institutionen, in die politischen Vertretungen, ja in „Zusammenleben“ und 
„Solidarität“ als grundlegende Konzepte der Gesellschaft verlieren, – in einer 
solchen Zeit der immer tieferen Spaltungen finden die extreme Rechte und 



69Europa: existenzielle Risiken und neue politische Herausforderungen

die populistische Rechte fruchtbaren Nährboden. Die Strategien der Finanz-
märkte und der Großaktionäre sowie die europäische Politik verstärken die 
regionalen Asymmetrien auf europäischer Ebene, wodurch zusätzliche Spal-
tungen zwischen großen Regionen erzeugt und nationalistische Haltungen 
gefördert werden. Die Transformation der neoliberalen „Marktstaaten“ in 
„autoritäre Staaten“ schafft im Übrigen ein günstiges Terrain für die extreme 
Rechte und die populistische Rechte.

Stellungskrieg 

Angesichts der Unterwerfung des öffentlichen Lebens und der Politik unter 
das Diktat der Finanzmärkte ganz bewusst die Forderung nach einer anderen 
Logik zu stellen und neuartige politische Wege vorzuschlagen, um eine der-
artige Perspektive zu erschließen: das sind die großen Herausforderungen für 
die Linke. Trotz des erheblichen Ausmaßes der Kämpfe und Bewegungen der 
letzten Jahre in zahlreichen Ländern, trotz ihrer Kreativität und Energie, sind 
sie nur selten von Erfolg gekrönt. Die herrschenden Kräfte versuchen überall, 
die subalternen Klassen zu spalten und zu entwaffnen. In unseren Ländern 
sind der Stellenwert und die Rolle der Gewerkschaften beispiellosen politi-
schen und ideologischen Angriffen ausgesetzt, die häufig aus dem Lager der 
Europabefürworter kommen. Doch zugleich mehren sich große Streiks und 
zuweilen sogar Generalstreiks. Die Occupy-Bewegungen in Spanien, Grie-
chenland und andernorts haben das Widerstands- und Mobilisierungspo-
tenzial aufgezeigt, mit dem wir dem politischen und ideologischen Druck in 
einem immer stärker angespannten gesellschaftlichen Klima die Stirn bieten 
können, um eine alternative Logik und eine neue politische Praxis zu finden.

Ich teile die Ansicht derjenigen nicht, die die jetzige Phase als „Zeit des Auf-
stands“ betrachten und sich dabei insbesondere auf die Occupy-Bewegungen 
beziehen, denn diese Bewegungen verstehen es zwar durchaus, grundlegende 
Fragen aufzuwerfen, zu mobilisieren und die öffentliche Meinung zu beein-
flussen, aber sie sind (jedenfalls fürs Erste) nicht in der Lage, einen nachhal-
tigen Kampf zur Verteidigung gemeinsamer Interessen zu entfalten. Die ge-
genwärtige Phase der Konfrontation scheint mir vielmehr geprägt durch die 
Koexistenz von ganz unterschiedlichen Erscheinungen: auf der einen Seite 
die Proteste, die Widerstandsaktionen, die Herausbildung neuer Kämpfe und 
neuer Akteure, eine Vielfalt von Ansätzen für einen gesellschaftlichen Neube-
ginn, für einen Wiederaufbau der Solidarität und des Gemeinwesens; und auf 
der anderen Seite ein starkes Gefühl der Ohnmacht und der Beklemmung, 
der Isolation, woraus Ressentiments und Rückzug ins Private erwachsen, so-
wie – insbesondere bei den am stärksten verarmten Bevölkerungsgruppen – 
das Gefühl, dass die Politik für sie nichts mehr tun kann oder will. Die ge-
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genwärtigen Entwicklungen in Griechenland demonstrieren, wie unklar es 
derzeit ist, ob die Hoffnung oder die Furcht den Sieg davontragen wird, genau 
wie die Wahlen in Frankreich ein echtes Potenzial für die Linksfront (Front de 
gauche), aber auch ihre Fragilität, aufgezeigt haben.

Griechenland ist das erste Land, in dem – in diesem Kontext – eine Wahl, 
die einen „Bruch“ mit der Vergangenheit markiert, stattgefunden hat, ein „Er-
drutsch“, durch den das bis dato stabile politische Parteiensystem regelrecht 
über den Haufen geworfen wurde. Es handelt sich nicht nur um eine Wahl, 
sondern um den Aufstieg einer in der Gesellschaft verwurzelten Bewegung, 
die von politischen Akteuren, von Bewegungen, von Bürgern getragen wird 
und die es verstanden hat, die Frage der Macht zu einem Zeitpunkt aufzuwer-
fen, als die bis dahin herrschenden Parteien aufgrund ihrer (für Griechenland 
und für Europa) katastrophalen Bilanz zusammengebrochen sind. Syriza hat 
es verstanden, ihr Programm und ihren Ansatz aufzubauen, indem diese neue 
Partei sich auf originelle Weise mit zahlreichen gesellschaftlichen Kräften ver-
bunden hat. Auf diese Weise ist sie nun zugleich: ein politisches Bündnis; eine 
Bewegung, die Trägerin von Forderungen nach politischer Repräsentation ist; 
die Verkörperung eines Programms, das zahlreiche, von unterschiedlichen 
Bewegungen eingebrachte Fragen in sich bündelt; – und sie ist nicht zuletzt 
ein Ort, an dem sich die Einheit der Volksmassen manifestiert. „Bei den grie-
chischen Wahlen hat sich eine Neuausrichtung der Klassen vollzogen. Syriza 
erreichte ihren höchsten Stimmenanteil bei der erwerbstätigen Bevölkerung, 
insbesondere bei den Beschäftigten der Privatwirtschaft und des öffentlichen 
Dienstes sowie bei den Arbeitslosen, den Studierenden und den Einwohnern 
der ärmsten Städte von Attika […] Niemals in der Zeitspanne 1974–2012, 
d. h. seit dem Ende der Diktatur, gab es bei Wahlen einen derart hohen Grad 
an gesellschaftlicher Polarisierung.“ Durch die Mobilisierung einer sehr brei-
ten Unterstützung für ihre alternativen Vorschläge ist es Syriza gelungen, die 
Kräfteverhältnisse spektakulär zu verändern. Auf diese Weise konnte die Stra-
tegie der Troika zum ersten Mal ernsthaft ins Wanken gebracht werden. 

Für andere europäische Länder kann man nicht von „Erdrutschwahlen“ 
sprechen, aber auch dort mehren sich die Bestrebungen, die Zersplitterung 
der alternativen Linken zu überwinden, um das Feld links von der nach wie 
vor in der Krise steckenden Sozialdemokratie zu besetzen. Es gelingt den So-
zialdemokraten zwar, manche landesweite Wahlen zu gewinnen, wenn sie 
sich gegen die Austeritätspolitik stemmen und die Wähler die regierenden 
rechten Parteien abstrafen. In solchen Fällen wirken die Sozialdemokraten 
zwar der Rechten entgegen, doch sobald sie dann wieder an die Regierung 
kommen, setzen sie keineswegs einen „neuen Aufbruch“ in Richtung Alterna-
tive in Gang, sondern bleiben ideologisch im beengten Horizont der sozialen 
Marktwirtschaft gefangen und halten bei der Errichtung des gemeinsamen 
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Hauses Europa an den neoliberalen Bauplänen fest. Deshalb gelingt es den 
Sozialdemokraten nicht, Themen durchzusetzen, die sich wesentlich von 
denen der Rechten unterscheiden würden, oder angesichts der großen Krise 
neue Antworten zu ersinnen. In einer Reihe von Ländern waren die Sozial-
demokraten bei Ausbruch der gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise 
an der Regierung und versuchten, die überall in Europa als Patentrezept ver-
ordnete Austeritätspolitik durchzusetzen – was sie dann an den Urnen teuer 
bezahlen mussten, wie etwa in Griechenland, Spanien oder Portugal … Die 
anhaltende Krise der Sozialdemokratie und ihrer politischen Grundentschei-
dungen eröffnet einerseits einen Freiraum für eine kritische, alternative und 
radikale Linke, macht jedoch andererseits jede Hoffnung auf eine linke Mehr-
heit, die echte Veränderungen herbeiführen könnte, zunichte. 

Deshalb sollte die alternative Linke diese „historischen Möglichkeiten“ nut-
zen, die sich vor dem Hintergrund der zunehmenden Ablehnung der neoli-
beralen Logik bei gleichzeitiger Verweigerung echter Veränderungen seitens 
der Sozialdemokraten eröffnen. Die alternative Linke muss sich völlig un-
abhängig von den Sozialdemokraten aufstellen, dabei jedoch zugleich eine 
Strategie entwickeln, die auf die Herausbildung neuer kultureller und politi-
scher Mehrheiten abzielt, die nur mit einem erheblichen Teil der Bürger, der 
Wähler, der Aktivisten machbar sind, die der Sozialdemokratie nahestehen. 
In zahlreichen Ländern ist eine der Voraussetzungen für die Entstehung einer 
dynamischen Sammlungsbewegung die Fähigkeit, die Zersplitterung zu über-
winden, die für das Feld der kritischen Linken so typisch ist. Deshalb versucht 
man, nicht nur punktuelle Wahlbündnisse zu bilden, sondern gemeinsame 
„Fronten“, die imstande sind, eine neue politische Dynamik zu entfalten, die 
über die Anhänger der beteiligten Parteien hinausgeht. Seit einigen Jahren 
sind neuartige politische Aufbauprozesse im Gang, deren augenfälligste Bei-
spiele derzeit Syriza in Griechenland und die Linksfront (Front de gauche) 
in Frankreich sind. Der Umstand, dass am politischen Himmel Frankreichs 
der rote Stern der Linksfront (Front de gauche) im Aufstieg begriffen ist – 
und nicht der der Neuen Antikapitalistischen Partei (NPA – Nouveau parti 
anticapitaliste) –, veranschaulicht, dass links von der Sozialistischen Partei 
(PS – Parti socialiste) eine politische Dynamik erforderlich ist, die sich nicht 
auf das Organisieren des Protests beschränkt, die sich nicht als Anti-PS defi-
niert, sondern die versucht, ihr Gewicht unmittelbar in die Waagschalen der 
politischen Lager zu werfen. 

Die Härte der Konfrontation, die extreme Schwierigkeit, in den Kämpfen 
Ergebnisse zu erringen, sowie die für die widerstands- und kampfbereiten 
Elemente ungünstigen Kräfteverhältnisse motivieren zahlreiche Akteure da-
zu, nach neuen Allianzen zu suchen – abseits der ausgetretenen Pfade, inner-
halb der einzelnen Staaten und auf europäischer Ebene.
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Strategische Herausforderungen 

Gestützt auf eine wirtschaftliche, gesellschaftliche, ideologische und politische 
Analyse schlägt Bob Jessop eine Definition der strategischen Möglichkeiten 
für die Akteure vor, die unter den spezifischen Gegebenheiten unserer Gegen-
wart eine gesellschaftliche Transformation anstreben. Die relative Schwäche 
der zum Widerspruch entschlossenen Kräfte vor dem Ausbruch der großen 
Krise war Ursache dafür, dass es in der Krise nicht gelungen ist, die neolibe-
rale Hegemonie zu bezwingen. Deshalb befinden wir uns im Hinblick auf 
unser Ziel, das System zu überwinden, in einer defensiven Phase des Kampfs, 
so dass wir unsere strategischen Ziele im Sinne eines „Stellungskriegs“ for-
mulieren müssen. Die Kritik der wahren Ursachen der großen Krise kann 
und muss radikaler und hörbarer betrieben werden – wie es beispielsweise 
im französischen Präsidentschaftswahlkampf sehr erfolgreich durch Jean-Luc 
Mélenchon, den Kandidaten der Linksfront (Front de gauche), mit seinen 
„pädagogischen Meetings“ vorgelebt wurde. Dabei war nicht nur das Finanz-
wesen Gegenstand einer radikalen Kritik, sondern die gesamte Akkumula-
tions- und Reproduktionsweise im Rahmen des „Finanzmarktkapitalismus“, 
mit ihren Auswirkungen auf den öffentlichen Raum, die Realwirtschaft, den 
Zustand der öffentlichen Finanzen, die Demokratie, die gesellschaftliche Situ-
ation, die Arbeit und das Individuum. Ferner gilt es, die Frage nach der Macht 
und nach den Machtbefugnissen zu stellen, was Syriza verstanden hat und 
was einen wichtigen Faktor für die Glaubwürdigkeit und für die Mobilisie-
rung darstellt. Die erforderlichen Änderungen bei der Macht und den Macht-
befugnissen, der Neuaufbau der Demokratie auf neuen Fundamenten, ein 
neuer Typus der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung – das 
sind die Herausforderungen, denen sich eine jede Gesellschaft stellen muss 
und die nicht länger allein an die politischen Organisationen delegiert wer-
den dürfen. Allerdings stehen die gesellschaftlichen und politischen Akteure 
in der Pflicht, den Bürgern dabei zu helfen, eine tatsächliche Deutungsmacht 
zu erringen, die zu einem erheblichen Teil maßgeblich ist für die Fähigkeit 
der Bürger, sich zu positionieren, ihr Ohnmachtgefühl zu überwinden, sich 
zu vereinen und gemeinsam zu handeln. Die Bildung eines gesellschaftlichen 
und ideologischen Blocks, der in der Lage ist, Träger des Wandels zu sein, 
das ist der Kern der strategischen Herausforderung. Heute sind die Opfer der 
Krise gesellschaftlich und politisch verstreut, zersplittert, ja zuweilen sogar 
im Widerstreit untereinander begriffen. Ein alternatives politisches Projekt 
muss zum Kristallisationskern der Gruppeninteressen und der verschiedenen 
Bruchteile der Gesellschaft werden, da diese Interessen nicht deckungsgleich 
sind, aber durchaus konvergieren können. Ausgehend von einem solchen 
innersten Kern ist es Syriza gelungen, ein Programm zu erarbeiten, indem 
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diese neue Partei sich auf die Ergebnisse der Anstrengungen der gesellschaft-
lichen und politischen Bewegungen sowie von verschiedenen Intellektuellen 
gestützt und dadurch verschiedene Kräfte gebündelt hat. Zwischen radikaler 
Kritik und alternativen Vorschlägen müssen wir den Missing Link finden: eine 
konkrete politische Strategie, die erste Antworten im Kontext einer besonders 
harten Konfrontation liefert. 

Die Schaffung eines gemeinsamen europäischen Raums, der den einzel-
staatlichen Räumen überlagert ist, wirft natürlich ganz neue Fragen hinsicht-
lich der politischen Strategie auf. Das länderübergreifende Terrain, mit sei-
ner Verflechtung mehrerer Entscheidungsebenen (Multilevel Governance), 
ist ein multipolares Machtsystem, das leicht zu Spaltungen führen kann. Es 
bietet jedoch auch Chancen für den Aufbau einer pluralistischen radikalen 
Linken durch die Überwindung althergebrachter Gräben innerhalb der ein-
zelnen EU-Mitgliedstaaten. Seit ihrer Gründung im Jahr 2004 ist die Euro-
päische Linke (EL), in der sich über dreißig ganz unterschiedliche Parteien 
(Mitglieder und Beobachter) zusammengeschlossen haben, bestrebt, im poli-
tischen Leben Europas eine immer wirksamere Partei zu werden, von der eine 
radikale Kritik der derzeit verfolgten Art und Weise der EU-Integration sowie 
der EU-weit dominierenden neoliberalen Politik ausgeht, und die stattdessen 
Trägerin eines „anderen“ Europagedankens ist: eines wahrhaft sozialen, so-
lidarischen, demokratischen, feministischen und ökologischen Europas. Im 
Europäischen Parlament haben sich die Abgeordneten der kritischen Linken 
zur Fraktion GUE/NGL (Vereinte Europäische Linke/Nordische Grüne Lin-
ke) zusammengeschlossen. Im Netzwerk transform! wirken seit rund zehn 
Jahren Institute, Forschungszentren und Zeitschriften zusammen, die sich der 
alternativen Linken zurechnen. Zudem fungiert transform! als europäische 
politische Stiftung der EL. Gerade angesichts der bröckelnden neoliberalen 
Hegemonie kommt der präzisen Analyse der Widersprüche und Potenziale, 
aus denen sich eine linke Strategie entwickeln lässt, der Suche nach Konver-
genz zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen und politischen Kräften, 
die sich der vorherrschenden Logik entgegenstemmen, der Ausarbeitung der 
gesellschaftlichen Transformation als Thema der europäischen Politik sowie 
der Bildung neuartiger Bündnisse eine ganz große Bedeutung zu, und es sind 
geeignete Werkzeuge erforderlich, um dabei voranschreiten zu können. 

Bündelung von Kräften auf einzelstaatlicher  
und europäischer Ebene 

Angesichts der Krise und ihrer dramatischen Auswirkungen werden das Stre-
ben nach Einheit und die Bildung neuartiger Bündnisse – auf einzelstaatlicher 
und europäischer Ebene – zu einer lebenswichtigen Aufgabe für sämtliche ge-
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sellschaftlichen und politischen Akteure, die sich der Linken zurechnen. Wir 
brauchen unbedingt eine ganz neue gesellschaftliche und politische Dyna-
mik, um der Mutlosigkeit und dem Aufkeimen der extremen Rechten ent-
gegenzutreten und um Bündnisse zu schmieden, die einen „demokratischen 
Bruch“ bewirken können. Während innerhalb der komplexen Gesellschaften 
der einzelnen Nationalstaaten die Bildung eines kulturellen und politischen 
Blocks, der zum Träger einer neuen Hegemonie (der bis dato wenig homoge-
nen subalternen Klassen) werden kann, einen langwierigen Prozess erfordert, 
der durch regelmäßige von oben nach unten wirkende politische Initiativen 
vorangetrieben werden muss, ist eine solche Perspektive auf europäischer 
Ebene derzeit noch nicht einmal in Ansätzen sichtbar. 

Seit Jahren drehen sich die Diskussionen und Bestrebungen innerhalb 
der Bewegungen, innerhalb der Gewerkschaften und innerhalb der gesam-
ten Linken immer wieder um die Verknüpfung zwischen den Kämpfen auf 
einzelstaatlicher und auf europäischer Ebene. Erheblich erschwerend wirkt 
sich dabei das multipolare Machtgefüge der EU aus, so dass es für die radi-
kale Linke eine erhebliche Herausforderung darstellt, eine unverwechselbare 
Strategie zu entwickeln, wobei die „gegenwärtige Doppelkrise, nämlich die 
Finanzkrise und die Krise Europas, […] historische Möglichkeiten für die 
Linke insgesamt, und insbesondere für die radikale Linke“ eröffnet. 

Seit rund zehn Jahren haben wir dank der von einem Minimalkonsens der 
anti-neoliberalen Kräfte getragenen Gegengipfel und Sozialforen durchaus 
Fortschritte erzielt. Doch wir dürfen es nicht dabei bewenden lassen, Räu-
me für den Dialog zwischen den fortschrittlichen Kräften Europas zu schaf-
fen, sondern wir müssen alle geeigneten Kräfte bündeln, um die Interessen 
der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen zu verteidigen und eine ande-
re Logik in Europa voranzutreiben. Es geht dabei nicht um eine allgemeine 
Debatte – zwischen Gewerkschaften, Bewegungen und Parteien –, sondern 
um das Streben nach Zusammenarbeit zwischen allen Kräften, deren Aus-
richtung – insbesondere hinsichtlich der großen europäischen Herausforde-
rungen – konvergent ist, um so eine echte Änderung der Kräfteverhältnisse 
zu bewirken und zur Entfaltung einer neuartigen Dynamik beizutragen. Das 
Modell des Weltsozialforums ist mittlerweile unzureichend innerhalb des 
europäischen Raums, denn hier vollzieht sich jeden Tag auf gesellschaftli-
cher, politischer und ideologischer Ebene die Konfrontation mit einer fest 
im Sattel sitzenden Oligarchie, mit konzentrierten Machtstrukturen und mit 
den EU-Organen. Es ist gewiss unverzichtbar, an immer mehr Stellen und 
in immer dichterer Folge Protestaktionen durchzuführen, doch die Zahl der 
Aktionen allein wird nicht ausreichen, um die Kräfteverhältnisse spürbar zu 
verändern. Vielmehr müssen echte Bündnisse mit einer neuartigen Kraft ge-
schmiedet werden. Dazu ist ein qualitativer Sprung bei der Schaffung von 
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Räumen für die Zusammenarbeit und für den Kampf erforderlich. Die un-
längst bei den griechischen Wahlen gemachten Erfahrungen haben gezeigt, 
dass die Veränderung der Kräfteverhältnisse innerhalb eines einzigen Landes, 
wie sie Syriza gelungen ist, Auswirkungen für ganz Europa hat, dass aber im 
Gegenzug vergleichbare Prozesse in den übrigen Ländern notwendig sind. 
Der Gedanke eines Alternativgipfels ALTER SUMMIT gewinnt deshalb so 
rasch an Fahrt, weil er auf die skizzierten gegenwärtigen Erfordernisse eine 
passende Antwort liefert. Wir wollen, indem wir die Konfrontationslinie klar 
abstecken, „die Konvergenz der Kräfte erzielen, und ihre konkrete Einheit im 
Handeln“, wir wollen für ein wichtiges politisches Ereignis sorgen, mit Sicht-
barkeit auf europäischer Ebene, im Zusammenwirken mit einer Vielzahl von 
unterschiedlichen Akteuren in unseren Ländern, verbunden durch Stimmen, 
die sich Gehör verschaffen, um es laut und deutlich zu sagen: Der einzige Weg, 
wie wir „Europa weiterbauen“ können, heißt „Europa neu begründen!“ – und 
wir sind diejenigen, die die Hauptausrichtungen für die neue Logik liefern 
können, die unsere Völker brauchen. Es handelt sich um einen Bauprozess, 
an dem unterschiedliche Akteure aus allen Teilen Europas mitwirken: Ge-
werkschaften, gesellschaftliche, globalisierungskritische und feministische 
Bewegungen, Netzwerke von Intellektuellen, Verfasser und Unterzeichner 
von Aufrufen für ein anderes Europa aus den verschiedenen Ländern, sowie 
Vertreter der europäischen Linken. Dieser Bauprozess ist nun angelaufen und 
stützt sich insbesondere auf die Plattform, die durch die Joint Social Confe-
rence (JSC) geschaffen worden ist. Wir müssen uns ehrgeizige Ziele setzen 
und Veränderungen der Politik und der Machtstrukturen fordern, um die 
Bewusstseinsbildung, die Bündelung und die Mobilisierung voranzubringen. 
In den letzten Jahren haben wir festgestellt, wie nahe die Analysen und Vor-
schläge zahlreicher Kräfte in Europa beieinander liegen. Heute geht es darum, 
diese Konvergenzen in konkretes politisches Handeln umzusetzen, um den 
Lauf der Dinge verändern zu können. Bei diesem Tauziehen zwischen Geg-
nern und Befürwortern der Austeritätspolitiken in Europa hat nun der Euro-
päische Gewerkschaftsbund (EGB) zum ersten Mal einen Vertrag abgelehnt 
und seine Bereitschaft zu einem etwas engeren Zusammenwirken mit den so-
zialen Bewegungen erklärt. Die Zusammenarbeit zwischen den gesellschaft-
lichen Kräften und der politischen Linken bleibt trotz aller Konvergenz der 
Ansichten problematisch. Und die Gründe dafür liegen auf der Hand. Doch 
angesichts der dramatischen Lage und der starken Konvergenz zwischen den 
unterschiedlichen Akteuren ist nun der Moment gekommen, um nach einer 
neuen Beziehung zu streben, selbstverständlich unter umfassender Achtung 
der Autonomie aller Beteiligten, so dass neuartige Formen gefunden werden 
müssen. 
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Der Alternativgipfel ALTER SUMMIT ist für den Frühling 2013 in Athen ge-
plant. Zuvor findet vom 8. bis 11. November 2012 in Florenz ein großes euro-
päisches Treffen statt, zu dem die italienischen gesellschaftlichen Bewegungen 
zehn Jahre nach dem 2002 abgehaltenen ersten Europäischen Sozialforum 
(ESF) eingeladen hatten. Es ist ein Arbeitstreffen, um Fortschritte beim He-
rausarbeiten von Konvergenzen, bei der Vertiefung von Analysen und beim 
Schmieden von Bündnissen zu erzielen.

(Dieser Artikel erschien zuerst in der französischen Zeitschrift Lignes, 
Ausgabe Oktober 2012.)
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Hegemonie und Neoliberalismus 

Pierre Dardot

Das Motto des Seminars – „Der Stand der Hegemonie in den europäi-
schen Gesellschaften. Wie sind die jüngsten Wahlergebnisse in Europa 

zu interpretieren?“ –, das im September 2011 in Paris stattfand, lädt uns dazu 
ein, über „Hegemonie“ nachzudenken und insbesondere die jüngsten Wah-
len in Europa (unter anderem in Griechenland, Dänemark, Spanien) als Be-
stätigung der neoliberalen Hegemonie zu verstehen. Dies würde unterstellen, 
dass diese Wahlen die Beherrschung der Bevölkerungen dieser Länder durch 
neoliberale Ideen direkt zum Ausdruck bringen und nicht, wie ich es zu ver-
muten geneigt bin, eine zeitweilige Brechung und Verzerrung der dortigen 
Kräfteverhältnisse.

Was versteht man unter Hegemonie?

Ich möchte hier ganz kurz auf die Frage eingehen, wie stichhaltig der Begriff 
der Hegemonie bezogen auf den Neoliberalismus ist. Zu diesem Zweck werde 
ich zwei gegensätzliche Bedeutungen vorstellen: eine positive und eine nega-
tive.

Die positive Bedeutung führt uns unausweichlich zu der Idee, die Antonio 
Gramsci in seinen Gefängnisheften entwickelte. Das wesentliche Verdienst 
dieses Begriffs besteht darin, dass er einer in den 1930er Jahren auch unter 
Marxisten vorherrschenden oberflächlichen Definition der Bourgeoisie als 
herrschender Klasse widersprach, welche diese Dominanz auf die Anwen-
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dung von Repression verkürzte. Die Bourgeoisie hält ihre Dominanz auf-
recht, indem sie die politische Führung der von ihr Beherrschten ausübte, 
was sich als „reine Zusammenarbeit“ manifestierte, das heißt als „eine aktive 
und freie Einwilligung“ seitens der Beherrschten. Durch diesen Begriff gelang 
es Gramsci, seinen Teil dazu beizutragen, dass die Dichotomie zwischen „Ein-
willigung und Zwang“ bzw. „Freiheit und Beherrschung“ gelockert, wenn 
nicht sogar völlig überwunden wurde. Repression und Zwang wirken ergän-
zend zur freien Einwilligung und treten nicht an ihre Stelle, so dass beides 
gleichzeitig vorhanden ist: „Einwilligung und Zwang“. 

Obwohl die negative Bedeutung theoretisch kaum erfasst wurde, ist sie 
doch heute innerhalb der Linken im weitesten Sinne des Begriffs sehr verbrei-
tet, wenn auch mehr oder weniger verschwommen. Inwiefern ist dies negativ? 
Insofern, als dies vor allem das Fehlen einer intellektuellen Alternative zum 
Neoliberalismus offenbart. Der Rückgriff auf dieses Konzept lässt den bitte-
ren Schluss zu, dass sich die neoliberale Hegemonie weiter behauptet. Diese 
setzt sich nicht deshalb durch, weil ihre Lehrmeinungen wirklich überlegen 
wären, sondern weil keine alternative Ideologie oder „Gegenkultur“ vorhan-
den ist, die überzeugend genug wäre für den Geist und Verstand der Men-
schen, um die neoliberale Hegemonie aus den Angeln zu heben.

Falls wir die erste Bedeutung befürworten, werden wir zu dem Schluss 
kommen, dass sich die neoliberale Hegemonie – zumindest seit Herbst 2008, 
als die weltweite „Finanzkrise“ ausbrach – in einer offenen Krise befindet, 
und demgemäß werden wir die Ergebnisse dieser Wahlen als Bestätigungen 
dieser Diagnose werten. 

Falls wir aber die zweite Meinung akzeptieren, würden wir feststellen, dass 
der Fortbestand dieser Hegemonie dem Fehlen einer glaubwürdigen intel-
lektuellen Alternative zu verdanken ist. Nicht, dass sich beide Meinungen 
grundsätzlich ausschließen. Wir könnten behaupten, dass eine Krise der neo-
liberalen Hegemonie vorliegt, die angesichts des Fehlens einer glaubwürdi-
gen Alternative für den Neoliberalismus fortbesteht. Was geschieht jedoch in 
diesem Fall mit dem Begriff „aktive und freie Einwilligung“? Dass eine alter-
native Konzeption fehlt, ist allein noch keine Rechtfertigung für eine aktive 
Einwilligung oder Zusammenarbeit seitens der Beherrschten. Der Begriff der 
„Hegemonie“ verliert dadurch jede Positivität und einen erheblichen Teil sei-
ner kritischen Schärfe: Die dominanten Ideen würden sich ohnehin durch-
setzen.

Ungeachtet der Frage, ob wir nun den Glaubwürdigkeitsverlust neolibe-
raler Ideen oder das Fehlen einer glaubwürdigen intellektuellen Alternative 
anprangern, teilen wir am Ende stets die gleiche Annahme: Der Neolibera-
lismus ist vor allem eine Frage der Beherrschung durch Ideen, denn er ist an 
sich eine Doktrin oder eine Ideologie. Daher ist seine Bekämpfung vor allem 
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auf dem Feld der Ideen zu führen. Wir fordern den Entwurf einer neuen Uto-
pie beziehungsweise die Reaktivierung alter Utopien, um entweder eine neue 
Hegemonie zu errichten oder die bestehende abzuschaffen.

Keine Krise der Gouvernementalität,  
sondern eine Krise der Hegemonie

Der Neoliberalismus ist ohne Zweifel eine Wirtschaftsdoktrin, die Privatisie-
rungen zu ihrem Ziel erhebt. Er ist ferner, zumindest seit den letzten dreißig 
Jahren, eine Wirtschaftspolitik, die danach strebt, eine derartige Doktrin in 
die Tat umzusetzen. In erster Linie ist er aber noch immer eine neue Form 
der Steuerung von Individuen, die sich durch eine gewisse Logik und Praxis, 
und nicht nur durch die Dominanz von Ideen ergibt: Bei „Regieren“ im Sinne 
von „Steuern“ geht es nicht vordergründig darum, Druck auszuüben, um an-
deren seinen Willen aufzuzwingen, sondern um „indirekte Steuerung“ oder 
gemäß Foucault „Steuerung der Verhaltensweisen“. Dies setzt voraus, dass 
in den Freiheitsraum, der Individuen bleibt, aktiv eingegriffen wird, so dass 
diese sich von selbst bestimmten Normen anpassen. Anders ausgedrückt: Es 
handelt sich nicht mehr um eine Frage des Steuerns gegen, sondern durch 
und dank Freiheit, wobei wir mit „Freiheit“ hier nicht den „freien Willen“ 
meinen, sondern die Freiheit des Handelnden, in einer bestimmten Situation 
zwischen mehreren Möglichkeiten zu wählen.

Der Begriff „Gouvernementalität“ bietet den Vorteil, dass er eine neue 
Form des Regierens darstellt, die auf keinen Fall zu verwechseln ist mit dem 
staatlichen Handeln einer Regierung im Sinne des Organs, das den Staat re-
giert. Vielmehr handelt es sich bei „Gouvernementalität“ um eine von innen 
heraus wirkende Normierung der Verhaltensweisen der Regierten – und der 
Regierenden. Entscheidend ist nicht die – aktive oder freiwillige – innere geis-
tige Zustimmung der Menschen zu den Normen, sondern die Einschränkung 
ihrer Entscheidungsfreiheit durch absichtlich zu diesem Zweck herbeigeführ-
te Situationen. Dadurch wird verständlich, dass die Dichotomie zwischen 
Zwang und Freiheit für die Beschreibung der neoliberalen Gouvernementali-
tät nicht mehr geeignet ist – ebenso wenig die Dichotomie zwischen Beherr-
schung und Einwilligung –, nicht weil sie Beherrschung und Einwilligung 
zugleich verkörpert, wie Gramsci uns nahelegt, sondern weil die Leitung der 
Individuen dadurch erfolgt, dass sie mit Situationen konfrontiert werden, de-
nen die Wettbewerbslogik zugrunde liegt.

Falls im Herbst 2008 die neoliberale Gouvernementalität in eine Krise gera-
ten ist, bedeutet das nicht das „Ende des Neoliberalismus“, wie manche Ana-
lytiker etwas vorschnell behaupteten, die sich blenden ließen, als die Vertreter 
des neoliberalen Finanz- und Wirtschaftssystems mit einem Mal unisono 
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nach dem rettenden Staat riefen. Vielmehr ist es so, dass die Krise von den 
herrschenden Klassen genutzt wurde, um die Disziplinierungsmechanismen 
zu stärken – nach einer Zwischenphase (von Februar bis September 2009), in 
der es möglich schien, dass die Staaten wieder die Kontrolle über die Banken 
übernehmen würden –, so dass wir letztlich eine Radikalisierung des Neolibe-
ralismus erlebt haben. Innerhalb von gerade einmal zwei Jahren vollzog sich 
ein fast vollständiger Diskurswechsel: Zunächst wurde unter Verweis auf die 
Krise erklärt, der Staat habe einen Fehler begangen, als er Finanzen und Wirt-
schaft sich selbst überlassen habe; er dürfe diesen Fehler nun nicht wiederho-
len, sondern müsse das Finanz- und Wirtschaftssystem durch aktives Eingrei-
fen retten; und dann wurde die Krise als Hebel zur Verstärkung neoliberaler 
Politik genutzt. Diese Kehrtwende und diese Instrumentalisierung haben ih-
ren Teil dazu beigetragen, dass sich vielen Bürgern die Augen öffneten.

Das Beispiel Griechenlands zeigt, wie Schuldenerpressung zur Regierungs-
methode erhoben wurde. Ein Staat wird in eine Situation chronischer Ver-
schuldung gebracht, indem man Staaten, die dem verschuldeten Staat Geld zu 
hohen Zinsen leihen, Geld zu sehr niedrigen Zinsen bereitstellt. Die Tilgung 
dieser Kredite wird zudem an die Umsetzung von Plänen geknüpft, durch die 
das Land in eine immer tiefere Spirale aus einem sich wechselseitig verstär-
kendem Anstieg von Verschuldung und Rezession gerät. Schließlich verurteilt 
man die Wähler dazu, Parteien zu wählen, die sich auf Austeritätsprogramme 
verpflichtet haben, da man ihnen sonst jede vorher zugesagte finanzielle Hil-
fe verweigert. Anders ausgedrückt: Die Bürger werden unter Druck gesetzt, 
„verantwortungsvoll“ zu wählen, und davor gewarnt, ein „falsches“ Votum 
abzugeben, da ihnen diese Hilfe sonst versagt bleibt. (Diesbezüglich sei an 
die Aussagen von Laurent Fabius vor den französischen Parlamentswahlen 
im Juni 2012 erinnert.) Unter derartigen Bedingungen bedeutet die Tatsache, 
dass die Wähler ihre Stimme den Konservativen oder der PASOK gegeben 
haben, um in der Eurozone zu bleiben, nicht ihre aktive Einwilligung oder 
Unterstützung des Austeritätsprogramms, geschweige denn der neoliberalen 
Ideologie.

Die Wahlergebnisse überall in Europa sind daher meines Erachtens Aus-
druck der Diskrepanz zwischen der zunehmenden Einsicht in den schädli-
chen Charakter des bestehenden Regierungssystems, ja sogar des Kapitalis-
mus insgesamt, und dem Fehlen einer linkspolitischen Alternative für eine 
positive Regierungspraxis. Die Frage lautet daher: Wie können wir diese Dis-
krepanz überwinden?

Dazu müssen wir zuerst die Frage hören, die viele Wähler an die radikale 
Linke stellen: „Würde sie sich nicht genauso wie die anderen verhalten, falls 
sie an die Macht käme?“ Wir müssen uns mit dieser Frage insofern beschäf-
tigen, als sie eine Schwachstelle der Linken offenbart, die in erster Linie nicht 



81Hegemonie und Neoliberalismus

„ideologischer“ Art ist, im Gegensatz zu der Einschätzung, die eine Analyse 
gemäß der oben skizzierten Begrifflichkeit der „Hegemonie“ zunächst nahe-
legt. 

Das soll nicht heißen, dass das Schlachtfeld der Ideen aufzugeben ist – ganz 
im Gegenteil. Vielmehr geht es darum, diesen Ideenwettstreit mit der Kon-
frontation zwischen tatsächlichen Praktiken zu verknüpfen: Die intellektuelle 
Anfechtung des Neoliberalismus wird uns besser gelingen, wenn wir prakti-
sche Alternativen voranbringen. Nehmen wir dazu ein aktuelles Beispiel: die 
Kontroverse zwischen Befürwortern von Protektionismus und Anhängern 
des Freihandels. Es handelt sich um einen strapazierten Gegensatz, der seit 
der Krise des Kapitalismus im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts stets 
aufs Neue hervorgebracht und in verschiedenen Formen bemüht wurde. 
Wegen der Krise möchten ihn heute manche wieder beleben, insbesondere 
durch Appelle an Empfindungen wie „wirtschaftlichen Patriotismus“. Für die 
radikale Linke hätte eine solche Haltung mindestens aus zwei Gründen ver-
heerende Folgen. Erstens würde sie bedeuten, dass Neoliberalismus ganz ein-
fach gleichbedeutend wäre mit Freihandel, was eine extreme Vereinfachung 
wäre, die uns jedes Argument entziehen würde, die direkte Verantwortung 
von Staaten für seine Einführung und Aufrechterhaltung (angefangen mit der 
Initiative zur Liberalisierung des Finanzsektors) zu beweisen. Zweitens wür-
den dadurch das traditionelle Prärogativ des Staates als Ort der Austragung 
des Kampfes gegen den Neoliberalismus und das politische Initiativmonopol 
der regierenden Klasse gestärkt; stattdessen sollten wir alles daran setzen, uns 
nach Kräften gegen dieses Monopol zu stemmen, indem wir neue Praktiken 
der Selbstverwaltung durch die Regierten fördern. Dies ist jedoch nur mach-
bar, wenn wir zu derartigen Praktiken sofort und im internationalen Maßstab 
aufrufen. Dazu brauchen wir einen „neuen Internationalismus“, durch den 
es gelingen kann, sich neoliberaler Regierungspraxis durch emanzipatorische 
Praxis zu widersetzen. 
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Für eine solidarische Linke  
in Europa

Gabi Zimmer

Paris im Herbst 2007. Die globale Wirtschafts- und Finanzkrise bricht sich 
Bahn. Mit Spannung folgen die Mitglieder der Linksfraktion im Euro-

paparlament (GUE/NGL), die zu Studientagen anlässlich der Französischen 
EU-Präsidentschaft in Paris weilen, den Szenarien, die ein Berater von Sarko-
zy vor ihnen entwickelt. Was wird möglicherweise eintreten, wenn bestimmte 
politische Entscheidungen zur Bekämpfung der globalen und europäischen 
Finanz- und Wirtschaftskrise durch die Regierenden in der EU und ihren 
Mitgliedstaaten getroffen oder nicht getroffen werden? 

Das ist fünf Jahre her. Inzwischen zeichnet sich ab, dass die damals auf-
gezeigten „schwärzesten Szenarien“ wahrscheinlicher werden: der Zerfall der 
EU oder ihr autoritärer Zusammenhalt, ihre Verkleinerung, wachsende Klüfte 
zwischen „Zentrum und Peripherie“, Zunahme der Anzahl und Divergenzen 
„verschiedener Geschwindigkeiten“ sind keine bloßen Gedankenkonstrukti-
onen. Sozial- und Demokratieabbau, zunehmende soziale und politische Re-
pressionen, wachsender politischer, ideologischer und religiöser Fundamen-
talismus, anschwellende Gewalt gegen „die Fremden“ sind Tatsachen. 

Sie sind auch Ausdruck der strukturellen gesellschaftspolitischen Defensive 
der Linken, die sich nur zögernd und halbherzig die EU-Ebene als politische 
Herausforderung und Handlungsebene anzueignen versuchen. 

Viele machen sich die dramatische Tragweite eines Auseinanderbrechens 
oder des gewaltsamen Erhalts der EU und der Eurozone nicht ausreichend 
klar. Nicht wenige hoffen sogar auf den Zerfall und meinen, die Linke könne 
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davon politisch profitieren. Wenn wir dies könnten, wären wir auch stark ge-
nug, die EU zu einem demokratischen und solidarischen Akteur zu machen, 
der soziale, ökologische und globale Probleme nachhaltig und gerecht löst. 
Wir sind es nicht – trotz oder auch wegen des Geißelns „imperialistischer 
Interessen und Gegensätze“ und der Reduktion der EU auf eine Allianz reak-
tionärster politischer Kräfte.

Wir waren nicht einmal stark genug, zur letzten Europawahl so viel Wäh-
lerinnen und Wähler zu aktivieren, dass eine starke politisch intervenierende 
Linke im Europäischen Parlament vertreten, hörbar und erlebbar ist! Dort 
stellen die Linken jetzt die zahlenmäßig kleinste Fraktion – noch hinter der 
EFD, der Fraktion der Nationalisten und Rechtsextremisten.

Die EU an einem Scheideweg 

Einst hatte die Abkehr von Krieg und Faschismus, die Leistung der Sowje-
tunion, der Kommunistinnen und Kommunisten bei der Zerschlagung der 
faschistischen deutschen Militärmaschinerie für Millionen Menschen in Ost-
europa die durchaus ehrliche Motivation begründet, ein zum Kapitalismus 
alternatives Gesellschaftsmodell zu schaffen. Tragisch und verhängnisvoll 
war, dass ihnen dieses in Gestalt des Stalinismus gegenübergestellt bzw. von 
den sowjetischen Machthabern und ihren Verbündeten verordnet wurde. 
Dass dies von nachfolgenden Generationen nicht als „für immer gegeben“ 
angesehen wurde, spricht nicht gegen die Motive, sondern gegen die herr-
schenden Parteien. Vieles spricht dafür, dass die Menschen sich mit dem so-
zialistischen Versuch identifizieren wollten, sich am Suchen und Versuchen 
aktiv beteiligen und sich mit Herz, Verstand und Schöpferkraft einbringen 
wollten. Aber sie sollten ja hinnehmen, dass eine Elite wusste, was gut für sie 
und was in der weltweiten Auseinandersetzung mit dem Kapitalismus mög-
lich und notwendig sei. 

Die fehlende Attraktivität des „Staatssozialismus“ und sein Scheitern wur-
den und werden von vielen Linken im Westen als Begründung für ihre Schwä-
che und ihre Probleme gesehen. Das ist sicher nachvollziehbar. Aber wäre dies 
der einzige Grund, hätten ja die verschiedenen „dritten Wege“ erfolgreicher 
sein können. Und wieso erklären der „Staatssozialismus“ und sein Scheitern 
die Arroganz und Unfähigkeit von manchen „Westlinken“, in der eigenen 
Organisation demokratisch zu sein und in der Gesellschaft demokratisches 
Links-sein zu leben? Auch Repression in unseren Gesellschaften erklärt nicht, 
warum die Linken im politischen Alltag kaum verschiedene gesellschaftliche 
Entwicklungsszenarien aufzeigen und diskutieren; warum sie viel zu selten 
Interessierte einladen, um gemeinsam nach Handlungsmöglichkeiten zu su-
chen, um heute demokratischer, solidarischer, sozialer und ökologischer zu 
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leben. Würden sie dies, wären die Herrschenden nicht in der Lage, so wir-
kungsvoll Alternativlosigkeit zu predigen.

Der Europäischen Union könnte ein mit dem Staatssozialismus vergleich-
bares Schicksal drohen. Viele Menschen verlieren die Hoffnung darauf, dass 
die EU helfen könnte, ihre Probleme zu lösen und ihr Leben zu bereichern. 
Alte „national oder ethnisch begründete“ Konflikte drohen aufzubrechen und 
neue zu entstehen. Die EU würde damit letztendlich ihre Existenzberechti-
gung verlieren. Sie wurde einst entsprechend den Wirtschafts- und Wettbe-
werbsinteressen führender Kapitaleliten gegründet. Die alte Bundesrepublik 
Deutschland sollte in ein westliches Bündnis integriert, politische Stabilität 
gesichert und ein Bollwerk gegen das neue sowjetisch-osteuropäische Mo-
dell geschaffen werden. Letztendlich hat die EU bzw. haben ihre Vorgänger 
aber sehr wohl auch geholfen, Frieden in Europa zu erhalten sowie nationa-
listische Tendenzen und Stimmungen zu bekämpfen. Letzteres entsprach den 
Interessen von Bevölkerungsmehrheiten, hat ihren Nerv getroffen, ihre Iden-
tifizierung mit dem widersprüchlichen Projekt, das aber immer für Millionen 
Menschen im globalen Süden Leid und Unterdrückung bedeutete, begründet. 

Immer mehr EU-Bürgerinnen und Bürgern meinen, dass die EU und vor 
allem ihre ökonomisch stärksten Mitgliedstaaten hohen Anteil an den glo-
balen Krisen haben und dass die eigenen Krisen sowie die des Euroraumes 
hausgemacht sind. 

Das von der EU verfolgte Wachstumsmodell schien bis in die 1990er Jahre 
hinein den sozialen Ausgleich mehr oder weniger zu sichern. Aber zum einen 
war und ist es sozial und ökologisch zerstörerisch und zum anderen nehmen 
die Herrschenden nun die Krisen zum Anlass, den ungeliebten, „viel zu teu-
ren“ sozialen Konsens aufzukündigen. Es geht ihnen darum, die europäischen 
Sozialstaatsmodelle verschwinden zu lassen. Warum jedoch sollten die Bürge-
rinnen und Bürger den Euro und die EU engagierter verteidigen als die euro-
päischen Sozialstaatsmodelle? Warum sollten die europäischen Sozialstaats-
modelle nicht solidarisch reformiert und ausgebaut sowie mit einer sozial und 
ökologisch nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung verbunden werden? 

Und warum sollten parlamentarische Demokratien verteidigt werden, wenn 
die Wahlentscheidungen der Bürgerinnen und Bürger nur wenig am „Gang 
der Dinge“ ändern? Wenn große Teile der Bevölkerungen die Erfahrung ma-
chen, dass soziale und ökologische Standards, demokratische Mitwirkungs- 
und Mitentscheidungsrechte wenig gelten, dass von ihnen gewählte oder tole-
rierte nationale Parlamente und das Europaparlament beim EU-Umbau von 
oben wenig gefragt sind? Warum sollen sie auf parlamentarische Demokratie 
vertrauen? Warum sollen sie ein Eurozonenparlament nach dem Willen der 
Regierenden, den Ersatz der europäischen Gemeinschaftsmethode durch die 
Unionsmethode à la Merkel, die forcierte Spaltung der EU in Eurozone und 
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Nicht-Eurozone, in Kerneuropa und Peripherie im Interesse „globaler Wett-
bewerbsfähigkeit“ wollen? 

Das Nicht-Wollen muss nicht in politische Aktivität und schon gar nicht in 
emanzipativ-solidarisches Handeln umschlagen. 

Es muss schon sehr nachdenklich stimmen, dass sich unter den Regieren-
den die Stimmen jener mehren, die das „deutsche Modell“ unter deutscher 
bzw. deutsch-französischer Führung zur Basis für die weitere EU-Entwick-
lung machen wollen. Das heißt die deutsche Agenda 2010 mit Hartz IV, Pre-
karisierung, Niedriglohnarbeit, Workfare, Erhöhung des Renteneinstiegalters 
und vieles mehr. Dieser Prozess hat schon lange begonnen. Die offene Metho-
de der Politikkoordinierung hat den wirtschaftlich und wirtschaftspolitisch 
Führenden neue Wege eröffnet, um Beschäftigungs- und Sozialpolitik an 
globaler Konkurrenzfähigkeit auszurichten. Die Nöte der Menschen an den 
weniger konkurrenzfähigen Standorten werden nun genutzt, um mit Verweis 
auf „Solidarität“ die Agenda 2010 aggressiv neoliberal fortzuschreiben. Das 
wird im Übrigen auch von jenen Kräften forciert, deren Wirtschaft auf das 
engste mit der deutschen verflochten ist, wo die wirtschaftliche Integration 
am weitesten vorangeschritten ist. 

Die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland sehen ihre in der EU sozial 
privilegierte Lage und ziehen meist ein „weiter so“ vor. Da nimmt man beim 
vergleichenden Blick auf die anderen auch soziale Verschlechterungen hin 
und pflegt das Bündnis mit den Herrschenden. 

Wenn die Interessengegensätze in und zwischen den EU-Ländern wachsen, 
wird es für die Linken noch schwieriger, Solidarität zu stiften und gerechte 
Lösungen für globale Probleme zu suchen. „Die Linken“ sind ja auch sozi-
al und politisch heterogen, leben in Ländern, wo Wahlergebnisse über par-
lamentarische und verwaltungspolitische Möglichkeiten bestimmen. Diese 
sollen den Status quo sichern. Sie sollen Interessenunterschiede so reprodu-
zieren, dass die Menschen im „sozialen Unten“ und in der „sozialen Mitte“ 
kein Bündnis bilden. Vor allem sind sie gegen internationale Solidarisierung 
unter den Bevölkerungen gerichtet. Die Linken aber müssen darum ringen, 
diese Möglichkeiten zu nutzen, um andere gesellschaftliche Entwicklungen 
zu organisieren. Das gelingt nur, wenn sie all ihre intellektuellen und organi-
satorischen Fähigkeiten für eine auf Problemlösungen gerichtete Kooperati-
on mobilisieren.

Vier Herausforderungen

Erfolg setzt voraus, dass die Linken vier Herausforderungen annehmen. Die 
Reihenfolge bedeutet keine Rangfolge, denn es geht um Gleichzeitigkeit, 
Gleichrangigkeit und wechselseitige Zusammenhänge: 



87Für eine solidarische Linke in Europa

1)  politische Handlungsspielräume aufspüren, verteidigen, ausnutzen und 
erweitern. Das ist zum einen eine Frage des Umgangs mit objektiven Wi-
dersprüchen und zum anderen eine Frage der Verteidigung und Nutzung 
demokratischer Errungenschaften bzw. Rechte, Standards, der Demokra-
tisierung. Diese Fragen haben mit der Fähigkeit zur solidarischen Koope-
ration zu tun. 

2)  Sich bewusst in die Tradition der europäischen Aufklärungs-, Bürger-
rechts- und Menschenrechtsbewegung stellen; sich und anderen immer 
wieder bewusst machen, dass fortschrittliche Bewegungen, die Arbeiter-
bewegung, der Feminismus, der Antifaschismus, der Antirassismus und 
Antikolonialismus als internationale Strömungen entstanden sind; dass 
LINKS sein in Europa immer zugleich EUROPÄISCH und SOLIDA-
RISCH-SEIN mit den Opfern von Unterdrückung, von Kolonial- und Ag-
gressionspolitik bedeutet. 

3)  Die nachhaltige Verbesserung der sozialen und ökologischen Lebensbe-
dingungen der Menschen. Die Lebensbedingungen und die Rechte der 
Schwächsten in den eigenen Gesellschaften, in der EU und weltweit müs-
sen dabei vor allem in den politischen Fokus gestellt werden. Dabei geht es 
wieder um Gleichzeitigkeit: nicht erst an die „eigenen“ Armen und dann 
an die global Hungernden denken und entsprechend handeln, sondern 
gleichzeitig! 

4)  Der Vision einer Gesellschaft der Freien, Gleichen, Solidarischen und 
Ökologischen folgend auf handelnde Akteure setzen, auch politisch „pas-
sive“ Bürgerinnen und Bürger als potenzielle Akteure sehen. 

Wie sind die Linken in Europa auf die genannten Probleme, Entwicklungen 
und Herausforderungen eingestellt? Über welche Ressourcen verfügen sie 
und wie nutzen sie diese? Wer sind aus ihrer Sicht die Akteure des notwen-
digen gesellschaftlichen Wandels; was können sie tun, um Kräfteverhältnisse 
zu beeinflussen; wie intervenieren sie und wie überzeugend sind ihre Alter-
nativen bei der Bekämpfung der Krisen, nicht zuletzt der EU- und Eurokrise? 
Inwiefern gibt es überhaupt eine real existierende und handelnde EU-Linke 
und darüber hinaus eine Europäische Linke?

Um aus der gesellschaftspolitischen Defensive herauszukommen, müssen 
die Linken neue politische Bündnisse schaffen. Das setzt voraus, untereinan-
der kooperieren zu können. Schließlich gilt es, lokale, regionale, europäische 
und globale Entwicklungen zu verfolgen, Entwicklungsmöglichkeiten und 
Handlungsräume zu analysieren, in gesellschaftliche Transformationsprozes-
se zu intervenieren. 

Kooperationen unter den linken Parteien und ihren Fraktionen, ihrer Par-
tei- bzw. ihrer parteinahen Bildungseinrichtungen sind die elementare Vor-
aussetzung für erforderliche Lernprozesse, Strategiefähigkeit und wachsende 
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Politikwirksamkeit. Die Europäische Linkspartei, die linke Fraktion im Euro-
päischen Parlament und das Netzwerk transform! sind bereits Ausdruck von 
Kooperationsfähigkeit und zugleich Chance für ihre weitere Qualifizierung 
und für Gewinn an gesellschaftspolitischem Einfluss. Diese drei internatio-
nalen Zusammenschlüsse tragen eine besondere Verantwortung für die Ent-
wicklung der Linken und ihrer Bündnisfähigkeit. 

Die Funktion der linken konföderalen Fraktion im Europaparlament GUE/
NGL besteht vor allem darin, die Spielräume parlamentarischen Handelns zu 
nutzen, um die Rolle des Europaparlaments in der Auseinandersetzung mit den 
anderen europäischen Institutionen zu stärken. Sie muss versuchen, Vorschlä-
gen, die in enger Kooperation mit den sozialen, ökologischen und Friedens- 
und Demokratiebewegungen entstehen, parlamentarisches Gewicht zu geben. 
Sie ist auch gefordert, einen Beitrag zur engeren Kommunikation und Koopera-
tion zwischen den nationalen Parlamenten und dem Europaparlament leisten.

Die Rolle der GUE/NGL

Allen Beteiligten ist klar, dass die GUE/NGL ein breites Spektrum linker Par-
teien in der EU repräsentiert. Ihre Stärke besteht gerade darin, dass es kein 
anderes Projekt der Kooperation linker Parteien mit derartig großen Unter-
schieden im Selbstverständnis der Beteiligten, mit sich so dramatisch unter-
scheidenden politischen Erfahrungen und politischen Kulturen gibt. Gleich-
zeitig liegt darin aber auch die größte Schwäche der GUE/NGL. Die einzelnen 
in ihr vertretenen Parteien zeigen bisher kaum Ambitionen zu einem Mehr 
an europäischer Kooperation und Integration der Linken. Die Vorstände der 
Parteien tun sich schwer, sich gleichzeitig als lokal, regional, staatlich, euro-
päisch und global Handelnde zu verstehen. Wollten die Parteien dies aber 
lernen, würden sie alles tun, um die GUE/NGL zu erhalten, sie als Chance für 
die europäische Integration der Linken gestalten und nutzen. Sie würden nur 
kommunikations- und kooperationsfähige Kandidatinnen und Kandidaten 
für das Europäische Parlament benennen. 

Die Parteien müssen also an einen Tisch, nicht zuletzt auch, um neu zu 
definieren, wie Konföderalität unter den heutigen Bedingungen aussehen 
kann und soll. Da müssen sie sich sehr wohl mit dem notwendig und völlig 
zu Recht abgelehnten Lissabonner Vertrag neu beschäftigen. Schließlich hat 
dieser dem Europaparlament mehr Rechte, Aufgaben und legislative Verant-
wortung zugewiesen. Hier geht es darum, alle Handlungsmöglichkeiten aus-
zuschöpfen!

Da ist eine Position wie: „entscheidend ist die Wahl zum Bundestag, die 
Europa-Wahl ist weniger wichtig“, wie sie den letzten Europa-Wahlkampf der 
Partei DIE LINKE. prägte, politisch wenig verantwortungsvoll.
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Der gemeinsame Verständigungsprozess zu politischen Strategien darf nicht 
zu einer Unterordnung von Parteien unter andere, nicht zu einem Verlust 
an Vielfalt führen. Es muss möglich werden, ein Mehr an gemeinsamer lin-
ker Politik in der Europäischen Union und in Europa mit allen Interessierten 
und für die Bevölkerungsmehrheiten zu entwickeln. M. E. können die Linken 
sehr wohl auf der Basis der oben formulierten vier Herausforderungen ihre 
Dissense und Widersprüche diskutieren, können sich lebhaft streiten und zu-
gleich solidarisch miteinander Politik entwickeln und betreiben. 

Von der GUE/NGL in ihrer jetzigen Konstruktion zu erwarten, dass sie die 
mitgebrachten und gepflegten unterschiedlichen Politikansätze zu neuer Ge-
meinsamkeit zusammenbringt, also Grenzen und Schranken zwischen den 
verschiedenen politischen Kulturen überwindet, ist realitätsfern. Das ist auch 
nicht Aufgabe der Abgeordneten, die von ihren Parteien nominiert werden und 
auf der Basis beschlossener Wahlprogramme handeln sollen. Manche Parteien 
wollen im Europäischen Parlament nur zusätzliche Ressourcen in nationalen 
Auseinandersetzungen sehen. Die Heterogenität der Auffassungen, die die in 
der GUE/NGL vertretenen Parteien gerade zur EU und zur Bekämpfung der 
EU-Krise vertreten, lässt sich kurz bei einem Vergleich von vier Delegationen 
beschreiben, die dabei nicht einmal die am weitesten auseinanderliegenden 
Positionen einnehmen: Vänsterpartiet (Schweden), Bloco Esquerda (Portu-
gal), KSCM (Tschechien) und Folkebevægelsen mod EU (Dänemark). Alle vier 
Parteien sind selbstverständlich gegen die autoritären Austeritätsmaßnahmen 
und die neoliberale Politik der EU. Aber: Die schwedischen Freunde wollen 
zurück zu souveränen Nationalstaaten und fordern die EU auf, die Verantwor-
tung für eine geordnete Auflösung der Eurozone zu übernehmen. Bloco will 
das Gegenteil. Die Genossen setzen auf mehr EU-Vergemeinschaftung und 
Demokratisierung, direkte Staatsfinanzierung durch die Europäische Zentral-
bank, Schuldenstornierung und einen größeren EU-Haushalt für mehr sozia-
len Ausgleich in der EU. Die KSCM will den Sozialismus des 21. Jahrhunderts, 
aber in der aus ihrer Sicht wirklichen Tradition von Marx, Engels und Lenin. 
In ihrer Analyse gehen sie von einem Kapitalismus aus, der sich in „seinem 
fortschreitenden Todeskampf“ befinde, und fordern deshalb den Zusammen-
schluss der kommunistischen Kräfte in Europa und der Welt. Die auf dem 
letzten Parteikongress der KSCM verabschiedete Resolution nimmt zwar die 
Krise in der Europäischen Union zum Ausgangspunkt, behandelt dann aber 
vor allem innenpolitische Positionen und nimmt europäische Bezüge ledig-
lich unter der Überschrift „Schutz nationaler Interessen“ auf.

Unsere dänischen Freunde, die bei der letzten Wahl einen sehr EU-kriti-
schen Wahlkampf führten, verweigern auch im Europaparlament jeder ge-
meinsamen EU-Einnahmepolitik die Zustimmung. Sie lehnen eine gemein-
same Generierung von Einnahmen aus einer Finanztransaktionssteuer für 
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den EU-Haushalt strikt ab. Das gilt aus ihrer Sicht auch für die Verwendung 
für mehr Entwicklungskooperation zwischen der EU und den global Ärms-
ten. Die Einnahmen sollen den nationalen Haushalten zufließen, die dann die 
nationalen Parlamente beschließen und kontrollieren. 

Allein diese Fragen, die Positionen in der Auseinandersetzung um die Rolle 
der Europäischen Zentralbank, die Vergemeinschaftung von Staatsschulden, 
die Bildung einer Banken- und Finanzunion, die Übertragung bisheriger na-
tionaler Haushaltssouveränität auf die EU-Ebene oder auch die Durchfüh-
rung von Volksentscheiden zur weiteren europäischen Integration offenbaren 
einen enormen Klärungsbedarf. 

Hinter all den verschiedenen Positionen und Auseinandersetzungen ste-
hen gravierende Differenzen in der Einschätzung der gesellschaftspolitischen 
Kräfteverhältnisse auf der nationalen und auf der EU-Ebene wie in den We-
gen zu ihrer Veränderung. Das führt weiter zu der Frage: Reicht es aus, dass 
sich die Linken in Europa auf den aktuellen Widerstand gegen die Abwälzung 
der Krisenlasten auf die sozial Schwächsten konzentrieren, wenn sie sich an 
Demonstrationen, Protesten gegen die Austeritätspolitik beteiligen, an der 
Seite der prekär Beschäftigten, der Arbeiterklasse, der Arbeitslosen und der 
sozial Ausgegrenzten stehen?

M. E. reicht das nicht, denn die Geschichte zeigt, dass Menschen sich en-
gagieren, wenn sie damit die Hoffnung auf ein besseres Leben, eine bessere 
Gesellschaft verbinden. Wir brauchen also die kollektive Arbeit an einer ge-
meinsamen Vision von einem demokratischen, sozialen, ökologischen und 
friedlichen Europa. Sie gelingt aber nur mit einem „Ja!“ als Antwort auf die 
Frage: Streben die Linken eine tiefer gehende europäische Integration an, set-
zen sie auf mehr und engere Kooperation zur Lösung sozialer, ökologischer 
und menschheitlicher Probleme, wollen sie dafür eine an den Menschenrech-
ten ausgerichtete europäische Föderation?

Das Netzwerk transform! Europe, das immerhin aus 22 europäischen lin-
ken Forschungs- und Bildungseinrichtungen aus 16 Ländern besteht, kann 
viel dafür tun, dass die Linken kooperieren lernen und damit auch europä-
isch „sehen“ und europäisch linke Politik betreiben. 

So brauchen die Abgeordneten der europäischen linken Parteien im EP den 
engen Austausch in den Stiftungen und mit den Stiftungen wie innerhalb und 
mit transform!. Sie brauchen Impulse, geschützte Diskussionsräume, Mode-
ration und Mediation, Beratung, neue Kenntnisse, Einsichten, Erfahrungen, 
Training.
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Die griechische Linke  
bei den Wahlen 2012:  
Rückkehr des klassenspezifischen 
Wahlverhaltens

Christoforos Vernardakis

Die Wahlen vom 5. Mai und vom 17. Juni 2012 haben in Griechenland 
einen tiefgreifenden Wandel der politischen Landschaft eingeleitet. Das 

Zweiparteiensystem ist erschüttert und durch ein komplexes und fließendes 
Mehrparteiensystem ersetzt worden, mit starken Spannungen zwischen dem 
„linken“ und dem „rechten“ Pol. Diese Wahlen haben das gesamte Machtgefü-
ge aufgelöst, wie es sich seit der Rückkehr zur Demokratie 1974 gebildet hatte, 
und vor allem die PASOK in ihrem Kern getroffen, die 35 Jahre lang einer der 
beiden Grundpfeiler des politischen Lebens in Griechenland war. Besonders 
in den beiden Jahren zwischen 2010 und 2012 – also in dem Zeitraum, als die 
beiden Memoranden sowie die extremen Austeritätsmaßnahmen umgesetzt 
wurden – haben sich die politische Repräsentation und die Strukturen der 
etablierten politischen Parteien grundlegend verändert. Gleichzeitig waren 
in sämtlichen Politikbereichen erhebliche ideologische Neuausrichtungen zu 
verzeichnen. Eine augenfällige Begleiterscheinung war das Abtreten der ge-
samten bisherigen Führungsriege des Landes, insbesondere aus der PASOK. 

Dieses sowohl die Politik als auch das Wahlverhalten betreffende Erdbe-
ben in der politischen Landschaft Griechenlands steht in einem engen Zu-
sammenhang mit der rasanten Verschärfung der gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Ungleichheit, welche die Griechen in den letzten Jahren zu 
erleiden hatte. Die Armutsquote der griechischen Haushalte ist von 20 Pro-
zent im Jahrzehnt 2000–2010 auf 48 Prozent im Jahr 2011 hochgeschnellt. 
Die Arbeitslosenquote, die über viele Jahre stabil bei rund 10 Prozent lag, 
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ist auf 24 Prozent im April 2012 geklettert. Der durchschnittliche Rückgang 
bei Löhnen und Renten beläuft sich im Vergleich zu 2009 mittlerweile auf 
45 Prozent. Die Beziehungen zwischen den Tarifpartnern sind inzwischen 
inexistent, da die Tarifverhandlungen praktisch abgeschafft sind und flexible 
Arbeitsverhältnisse zu sehr niedrigen Löhnen um sich greifen. Rund 40 Pro-
zent der Klein- und mittelständischen Unternehmen haben ihren Betrieb 
eingestellt, und der durchschnittliche Rückstand bei den Lohnzahlungen im 
Privatsektor (sowohl in großen als auch in mittelständischen Unternehmen) 
beläuft sich nun auf fünf Monate. Die Wahlen 2012 fanden in einem Kontext 
der fortschreitenden Zerstörung der Strukturen des Gesundheitswesens, des 
Bildungswesens und des Sozialstaates insgesamt statt. Es ist kein Zufall, dass 
Selbstmorde und Selbstmordversuche um 1000 Prozent zugenommen haben 
und dass ein Großteil der Hochqualifizierten 25- bis 40-Jährigen ins Ausland 
abgewandert ist. Dieser gesellschaftliche Kontext hat eine scharfe politische 
Trennung bewirkt: Objektiv betrachtet gibt es unter den Parteien nun das 
Lager der Memorandum-Befürworter und das der Memorandum-Gegner, 
wobei die Parteien des alten Zweiparteiensystems (die konservative ND [Nea 
Dimokratia] und die sozialdemokratische PASOK [Panhellenische Sozialis-
tische Bewegung]) beide zum ersten Lager zählen, wohingegen die meisten 
kleineren Parteien, insbesondere der Linken, das zweite bilden. Der mit den 
Händen zu greifende Mangel an Legitimität des Memorandums und seiner 
politischen Umsetzung lieferte den Zündstoff, der maßgeblich für den Auf-
stieg der Linken und den spektakulären Absturz von PASOK und ND sorgte. 

Innerhalb dieses neuen gesellschaftlichen Umfelds brach sich bei den grie-
chischen Wahlen eine neue politische Realität und eine neue Struktur der 
politischen Repräsentation Bahn. Faktisch befindet sich das Parteiensystem 
nach wie vor in einer Übergangsphase. Derzeit könnte man es als „polarisier-
tes Mehrparteiensystem“ beschreiben, da zwischen den sieben im Parlament 
vertretenen Parteien zwei große Gräben bestehen: a) der Graben zwischen 
der Linken und der Rechten (am deutlichsten verkörpert im Gegensatz zwi-
schen SYRIZA und ND) sowie b) der Graben zwischen den politischen Kräf-
ten, die gegen das Memorandum sind, und denen, die dafür sind, was sich im 
Wesentlichen in der Haltung niederschlägt, welche die verschiedenen politi-
schen Kräfte zu den Prioritäten der derzeitigen Koalitionsregierung einneh-
men. Zu den politischen Kräften, die sich gegen die Austeritätspolitik stellen, 
zählen SYRIZA (Koalition der radikalen Linken, seit 2012 eine Partei, zuvor 
ein Wahlbündnis), KKE (Kommunistische Partei Griechenlands) und ANEL 
(„Unabhängige Griechen“, eine rechtspopulistische Abspaltung von der ND, 
die mit ihrem Wirtschafts- und Sozialprogramm der Linken nahesteht). Zu 
den Befürwortern der strikten Austeritätspolitik zählen ND, PASOK und DI-
MAR (Demokratische Linke). 
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Die siebte politische Partei, Chrysí Avgí („Goldene Morgendämmerung“), 
ist eine neonazistische Partei und strebt nach einer besonderen Rolle inner-
halb der rechten „Parteienfamilie“, wie die allmählichen Anpassungen ihrer 
Ideologie in Einwanderungsfragen sowie ihre „antilinke“ Rhetorik belegen, 
so dass sie insgesamt den politischen Kräften zuzurechnen ist, die für das 
Memorandum sind. Hinzu kommt: die gesellschaftliche Strukturierung des 
Wahlergebnisses vom 17. Juni 2012 ist gekennzeichnet durch eine dreifache 
Überlagerung: nach Alter, nach Beruf/Klasse sowie nach Region.

Altersspezifische Polarisierung

Das Wahlergebnis vom 17. Juni 2012 zeigt eine klare Einteilung der Wähler-
schaft in zwei Gruppen, wie in Tabelle 1 aufgeschlüsselt: auf der einen Sei-
te die Gruppe der 18- bis 54-Jährigen und auf der anderen Seite die über 
55-Jährigen (und insbesondere über 65-Jährigen). 

Die erste Gruppe stimmte an erster Stelle für SYRIZA, an zweiter Stelle für 
die ND, und kaum mehr für die PASOK. Die zweite Gruppe dagegen stimmte 
noch in erheblichem Maße für die PASOK, so dass sie sich auf ein Gesam-
tergebnis von 12 Prozent retten konnte. Vergleicht man die jüngste Gruppe 
(18- bis 24-Jährige) mit der ältesten Gruppe (über 65-Jährige), ist der Unter-
schied noch frappierender. Die 18- bis 24-Jährigen bevorzugten mit Abstand 
die SYRIZA, der sie 45,5 Prozent ihrer Stimmen gaben, während die über 
65-Jährigen zu 49,5 Prozent die ND wählten. Die 18- bis 24-Jährigen gaben 
der PASOK gerade einmal 2,4 Prozent ihrer Stimmen, während sie von den 
über 65-Jährigen – unter den gegenwärtigen Umständen – eindrucksvolle 
19,1 Prozent erhielt. Insgesamt lässt sich festhalten, dass das alte Zweipar-
teiensystem aus ND und PASOK in der ältesten Altersgruppe überlebt hat, 
bei der jüngeren Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter dagegen zusammen-
gebrochen ist.

Tabelle 1

ALTER ND SYRIZA PASOK ANEL CHRYSÍ AVGÍ DIMAR KKE SONSTIGE

Gesamt-
ergebnis

29,7 26,9 12,3 7,5 6,9 6,3 4,5 5,9

18–24 7,3 45,5 2,4 10,6 8,1 8,1 5,7 12,2

25–34 21,8 30,1 7,0 10,1 9,9 6,8 5,0 9,1

35–44 25,3 30,7 7,8 8,6 11,9 5,5 3,3 6,9

45–54 23,4 32,4 11,0 8,2 6,7 7,9 4,4 6,0

55–64 31,6 24,1 17,8 5,7 3,8 6,4 6,3 4,4

65+ 49,4 13,8 19,1 4,6 2,5 4,5 3,6 2,5

Quelle: Meinungsforschungsinstitut VPRC, Befragungen vor und nach der Wahl.
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Das berufsspezifische bzw. klassenspezifische Wahlverhalten 

Die zweite wesentliche Unterteilung der Wählerschaft ist durch die Berufs- 
bzw. Klassenzugehörigkeit bedingt. Bei den Wahlen vom Juni 2012 war eine 
starke klassenspezifische Polarisierung zu verzeichnen, in Umkehrung eines 
seit 1996 aufgrund der „Modernisierungsanstrengungen“ der PASOK beste-
henden Trends. Tabelle 2 veranschaulicht deutlich, dass Arbeitgeber/Firmen-
chefs sich um die ND scharten (35,9 Prozent), aber auch der neonazistischen 
Chrysí Avgí („Goldene Morgendämmerung“) erschreckende 20,3 Prozent 
gaben. Innerhalb dieser Kategorie der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter 
gelang es der PASOK, mit 17,2 Prozent ihr bestes Teilergebnis zu erzielen. Die 
ND erzielte ihr zweitbestes Teilergebnis bei den selbstständigen Landwirten 
(39,5 Prozent), einer Gruppe, die wiederum erhebliche 7,5 Prozent der neo-
nazistischen Chrysí Avgí („Goldene Morgenröte“) gab. Insgesamt sehen wir, 
dass es sich bei der Wählerschaft der ND um ein Bündnis aus den Arbeit-
gebern/Firmenchefs, den Landwirten (insbesondere mit mittlerer Betriebs-
größe) und der Bevölkerung jenseits des erwerbsfähigen Alters handelt. Ins-
besondere bei den Rentnern sowohl aus dem öffentlichen als auch aus dem 
privaten Sektor ist sie klar führend.

Das genaue Gegenteil gilt für SYRIZA. Zum ersten Mal in ihrer langen Ge-
schichte hat SYRIZA Stimmen aus so unterschiedlichen Bevölkerungsschich-
ten und mit so deutlichen klassenspezifischen Markmalen erhalten, so dass 
sich die Wählerschaft dieser Partei nun offensichtlich grundlegend anders 
zusammensetzt, als vor den beiden jüngsten Wahlen. Bei den Lohnabhängi-
gen des privaten und des öffentlichen Sektors erzielte SYRIZA 32,5 Prozent 
bzw. 32 Prozent und wurde damit zur führenden politischen Kraft in diesen 
Bevölkerungssegmenten. Bei den Arbeitslosen erzielte sie 32,7 Prozent der 
Stimmen und bei den Handwerkern und Geringverdienern 32,6 Prozent. 

Neben dieser Gesamteinschätzung sind auch bestimmte in Tabelle 2 gezeig-
te Unterkategorien sehr aufschlussreich: So sehen wir, dass SYRIZA bei den 
Facharbeitern des öffentlichen Sektors 27,1 Prozent erzielt hat, und bei den 
mittleren Führungskräften des öffentlichen Sektors 34,9 Prozent. Bei den ein-
fachen Angestellten des privaten Sektors erreichte SYRIZA 34,2 Prozent und 
bei den Facharbeitern 30,2 Prozent. Insgesamt handelt es sich bei SYRIZA 
heute – wenn man von der Zusammensetzung ihrer Wählerschaft ausgeht – 
um ein Bündnis zwischen Lohnabhängigen (vor allem mit mittlerem und 
geringem Einkommen), Arbeitslosen, Kleinhandwerkern, sonstigen kleinen 
Selbstständigen und Freiberuflern.
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Tabelle 2: Stimmenverteilung nach Berufsgruppen

Beruf ND SYRIZA PASOK ANEL
CHRYSÍ 
AVGÍ

DIMAR KKE SONSTIGE

Gesamtergebnis 29,7 26,9 12,3 7,5 6,9 6,3 4,5 5,9

Arbeitgeber/
Firmenchefs

35,9 10,9 17,2 1,6 20,3 4,7 1,6 7,8

Selbstständige 
Landwirte, Vieh-
züchter, Fischer

35,3 24,1 9,8 8,3 7,5 6,0 4,5 4,5

Freie Berufe (Aka-
demiker)

26,8 26,1 9,4 8,0 8,7 7,7 2,8 10,5

Handwerker, Ge-
ringverdiener

27,2 32,6 10,0 7,3 9,1 2,7 4,2 6,9

Lohnabhängige 
des öffentlichen 
Sektors

26,3 32,0 10,1 8,4 4,7 7,7 4,4 6,4

Mittlere Füh-
rungskräfte des 
öffentlichen 
Sektors

24,8 34,9 7,0 9,3 2,3 7,0 5,4 4,9

Lohnabhängige 
des privaten 
Sektors

20,3 32,5 8,9 8,7 10,2 7,7 6,1 5,7

Mittlere Füh-
rungskräfte des 
privaten Sektors 
(Verkaufsange-
stellte)

17,2 34,0 10,7 7,0 12,6 6,0 6,5 6,0

Facharbeiter 25,4 30,2 1,2 11,1 11,1 11,1 4,8 4,8

Hilfsarbeiter/
Gelegenheitsar-
beiter

9,1 27,3 4,5 9,1 24,5 9,1 4,5 12,0

Arbeitslose 16,2 32,7 7,1 9,6 12,2 8,1 4,3 7,4

Arbeitslose, die 
ihre Stelle verlo-
ren haben

17,0 32,9 6,8 9,0 11,5 8,2 6,8 7,7

Hausfrauen 33,8 24,0 15,9 9,0 3,6 5,1 3,3 7,7

Rentner (öffentli-
cher Sektor)

45,7 16,2 23,1 3,0 1,7 5,1 3,0 2,1

Rentner (privater 
Sektor)

43,2 17,6 17,5 5,4 2,8 1,0 4,8 3,0

Oberschüler/
Studenten

7,1 51,2 1,2 10,7 3,6 7,1 6,0 13,1

Quelle: Meinungsforschungsinstitut VPRC, Befragungen vor und nach der Wahl.

Das klassenspezifische Wahlverhalten lässt sich auch mit dem Alford-Index 
herausarbeiten, einem klassischen Index, der in den Politikwissenschaften 
verwendet wird, um das Wahlverhalten anhand der Klassenzugehörigkeit zu 



96 Christoforos Vernardakis

beurteilen, der allerdings aufgrund seiner Vereinfachungen nur begrenzt zu-
verlässig ist. Der Alford-Index wird berechnet, indem man den Prozentsatz 
der nicht-manuellen Arbeiter, die für „linke“ Parteien gestimmt haben, vom 
Prozentsatz sämtlicher Lohnabhängigen abzieht, die für diese Parteien ge-
stimmt haben. Der Alford-Index misst das klassenspezifische Wahlverhalten 
auf einer Skala von 1 bis 100.

In Tabelle 3 ist dieser Index angewandt auf das Wahlverhalten der Bour-
geoisie und der mittleren Bourgeoisie (Arbeitgeber, Firmenchefs, obere Füh-
rungskräfte des öffentlichen und des privaten Sektors) einerseits und das 
Wahlverhalten der Lohnabhängigen und der Arbeitslosen andererseits.

Tabelle 3: Vergleich des klassenspezifischen Wahlverhaltens bei den Wahlen  
vom Juni 2012 unter Verwendung des Alford-Index (Prozentangaben)

Politische Partei
Lohn abhängige 

N=1124
Bourgeoisie 

N=137

Index des klassen-
spezifischen Wahl verhaltens 

(1–100)

ND 19,7 35,0 -

SYRIZA 33,0 18,2 14,8

PASOK 8,1 16,0 -

ANEL 9,0 2,2 6,8

CHRYSÍ AVGÍ 10,0 10,2 -

DIMAR 7,6 8,0 -

KKE 6,0 2,9 3,1

„Rechte“ (ND – ANEL – 
Chrysí Avgí)

38,7 47,4 -

„Linke“ (SYRIZA – KKE – 
DIMAR)

46,6 29,1 17,5

Pro-Memorandum-Parteien 
(ND – PASOK)

27,8 51,0 -

Anti-Memorandum-Parteien 
(SYRIZA – KKE – ANEL)

65,6 41,5 24,1

Quelle: Meinungsforschungsinstitut VPRC, Befragungen vor und nach der Wahl.

Diese Tabelle veranschaulicht den hohen Anteil klassenspezifischer Stimmen 
in der Wählerschaft von SYRIZA. Zugleich zeigt es einen erheblichen klas-
senspezifischen Faktor in der Wählerschaft der populistischen rechten Partei 
ANEL („Unabhängige Griechen“), deren Wählerbasis zur gesellschaftlichen 
Basis von SYRIZA konvergent ist. Die Stimmen für die KKE sind dagegen 
weniger klassenspezifisch.



97Die griechische Linke bei den Wahlen 2012: Rückkehr des klassenspezifischen Wahlverhaltens

Polarisierung nach Regionen und Klassen

Eine Kategorisierung des Wahlverhaltens nach Klasse und Beruf lässt sich 
auch durch eine besondere Form der Regionalanalyse erzielen, indem man 
nämlich die sozioprofessionelle Zusammensetzung der jeweiligen Wohnorte 
zugrunde legt. Aus Tabelle 4 wird die Abhängigkeit der Stimmenverteilung 
zwischen den im Parlament vertretenen Parteien von der grundlegenden 
Klassencharakteristik (Bourgeoisie, mittlere Bourgeoisie, Lohnabhängige mit 
mittlerem Einkommen) der jeweiligen städtischen Ballungsräume deutlich.

Tabelle 4: Geografische Verteilung des Wahlverhaltens

Politische Partei ND SYRIZA PASOK ANEL CHRYSÍ AVGÍ DIMAR KKE

Landesweiter Anteil 
in Prozent

29,66 26,89 12,28 7,51 6,92 6,26 4,50

Städtische 
Ballungsräume

25,7 29,8 10,7 7,8 6,8 7,2 4,9

Regionen der 
Oberschicht

59,7 10,8 5,0 4,0 3,9 6,6 1,1

Regionen der oberen 
Mittelschicht

32,0 27,5 8,5 6,8 5,0 9,2 3,6

Regionen der 
Mittelschicht

25,0 31,0 9,5 7,5 5,2 8,9 6,0

Regionen der 
Lohnarbeiter

18,5 37,5 7,5 10,5 9,5 5,5 7,0

Quelle: Griechisches Innenministerium: Ergebnisse der Wahlen vom Juni 2012 

Es lassen sich einige vorläufige Schlüsse aus diesen nach regionalspezifischen 
Kriterien aufgeschlüsselten Ergebnissen ziehen: 
a)  Sowohl für die ND als auch für SYRIZA ist ein ganz erheblicher Grad 

von klassenspezifischem Wahlverhalten zu konstatieren. Die ND war die 
bevorzugte Partei in den Regionen, in denen Oberschicht und obere Mit-
telschicht dominieren. Andererseits stimmten vor allem die einfachen Re-
gionen, die von der Arbeiterschaft und der Mittelschicht geprägt sind, für 
SYRIZA, während diese Partei in den Regionen der Oberschicht und der 
oberen Mittelschicht unterdurchschnittlich viele Stimmen erzielte.

b)  Die PASOK konnte in den Regionen der Oberschicht und der oberen 
Mittelschicht vergleichsweise gute Stimmenanteile behaupten, was die 
radikale Veränderung ihrer Wählerbasis veranschaulicht. Faktisch hinkte 
die PASOK in sämtlichen Kategorien hinter den Durchschnittsergebnis-
sen her, die sie in der Vergangenheit in den städtischen Ballungsräumen 
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erzielt hatte, was veranschaulicht, dass die Unterstützung für die PASOK 
vor allem aus der ländlichen Peripherie kam, und nicht aus den großen 
städtischen Ballungsräumen. 

c)  Die Zusammensetzung der Wählerschaft von ANEL („Unabhängige 
Griechen“) ist besonders aufschlussreich: sie weist eine starke Basis im 
Kern der einfachen Viertel und bei den Lohnarbeitern auf, wohingegen 
sie in den Regionen der oberen Mittelschicht und der Oberschicht alles 
andere als stark ist, und in den Regionen der Mittelschicht unterdurch-
schnittliche Ergebnisse erzielte. Das regionsspezifische Wahlverhalten für 
diese Partei ähnelt insgesamt dem, das man für eine „linke“ Partei anset-
zen würde (und nicht dem einer typischen rechten oder rechtsextremen 
Partei), trotz des Umstands, dass in der Vergangenheit in bestimmten 
besonderen Fällen bei rechten Parteien ein starker Wähleranteil aus ein-
fachen Schichten zu beobachten war. Wir haben es hier wahrscheinlich 
mit einem „Durchgangsstadium“ beim Wahlverhalten von bestimmten 
Menschen aus einfachen Schichten bzw. aus der Arbeiterklasse zu tun, die 
traditionell rechts gewählt haben und die sich in den kommenden Jahren 
entweder der Linken zuwenden oder aber der ideologischen Rhetorik der 
faschistischen Rechten, wie etwa von Chrysí Avgí („Goldene Morgendäm-
merung“), folgen werden. 

d)  Auch Chrysí Avgí („Goldene Morgendämmerung“) konnte vor allem bei 
den einfachen Schichten und der Arbeiterklasse punkten und ist in dieser 
Hinsicht mit ANEL vergleichbar. Die Ergebnisse dieser neonazistischen 
Partei sind in den Regionen der einfachen Schichten bzw. der Arbeiter-
klasse ziemlich stark. Dadurch unterscheidet sie sich deutlich von der 
ältesten rechtsextremen Partei Griechenlands, LAOS, deren Wähler aus 
allen Schichten kamen, die jedoch in den Regionen der Oberschicht und 
der oberen Mittelschicht besonders erfolgreich war. Chrysí Avgí („Gol-
dene Morgendämmerung“) verfolgt ein aggressiveres Programm und er-
hält dafür offensichtlich mehr Unterstützung beim einfachen Volk. Die 
geografische Verteilung der Stimmen für Chrysí Avgí („Goldene Morgen-
dämmerung“) folgt einer Konfiguration innerhalb des politischen Sys-
tems, die keineswegs zufällig ist.

e)  DIMAR hat sein Zentrum in den Regionen der oberen Mittelschicht und 
ist in den Regionen der einfachen Schichten bzw. der Arbeiterklasse kaum 
vertreten. Diese Partei hat offenbar eine ganz besondere ideologisch-po-
litische Gefolgschaft, die vorrangig dem gemäßigten Mitte-Links-Lager 
zuneigt. Sie ist im gleichen gesellschaftlichen Raum angesiedelt wie die 
PASOK. 

f)  Schließlich ist noch auf die KKE einzugehen: Die traditionelle griechische 
KP konnte sich bei den Wahlen 2012 auf die gleiche Wählerbasis stützen 
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wie während des gesamten Zeitraums seit der Rückkehr zur Demokratie. 
Es handelt sich um ein Bündnis aus Mittelschicht und einfachen Schich-
ten/Arbeiterklasse, wobei die Mittelschicht tendenziell dominiert. Bei den 
jüngsten Parlamentswahlen verschob sich die interne „Ausrichtung“ hin 
zu den Lohnarbeitern, ohne dass sich dadurch das Gesamtbild dieser Par-
tei geändert hätte. 
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Demokratie in Krisenzeiten

Alex Demirović

Die kapitalistische Gesellschaftsformation befindet sich in einer ihrer 
großen Krisen. Die Wirtschafts- und Finanzkrise ergreift vor allem die 

Zentren des Kapitalismus. Doch ist auch die diesmalige große Krise nicht 
allein nur durch eine ökonomische Krise gekennzeichnet, sondern überde-
terminiert durch weitere krisenhafte Dynamiken wie die in Bereichen der 
Rohstoffversorgung, des Klimas, der Umwelt, der Bildung, des Geschlechter-
verhältnisses oder der Ernährung. Das rechtfertigt es, von einer multiplen 
Krise zu sprechen, und diese hat globale Ausmaße. Eines ihrer Merkmale ist 
eine Krise der Politik: also des Klassenkompromisses, der Demokratie und 
des Staates (vgl. dazu Poulantzas 1976; Demirović 2011).

 

Demokratie und Kapitalismus

Einem verbreiteten bürgerlichen Selbstverständnis zufolge sind Markt und 
Demokratie nicht nur historisch, sondern auch logisch miteinander verbun-
den. In einem solchen Fall muss eine Krise der Marktprozesse auch mit einer 
Krise der Demokratie einhergehen. Allerdings stellt sich die Frage nach dem 
Ursache-Wirkungs-Verhältnis. Aus liberaler Sicht wird der Markt durch poli-
tische Eingriffe in die selbstregulierenden ökonomischen Gesetzmäßigkeiten 
von Angebot und Nachfrage empfindlich gestört. Es würden die Kompeten-
zen demokratischer Institutionen überdehnt. Um der Wählerschaft oder ih-
rem eigenen Interesse zu entsprechen, würden Politiker über die Logik der 
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politischen Institutionen hinausgehen, die zunächst einmal dazu dienten, 
die allgemeinen Rahmenbedingungen für einen reibungslosen Ablauf wirt-
schaftlicher Vorgänge zu sichern. 

Aus einer eher sozialdemokratisch-linken Sicht werden demgegenüber sol-
che Eingriffe sowohl für notwendig als auch für wünschenswert gehalten. Als 
notwendig gelten sie deswegen, weil die ökonomische Reproduktion intern 
zu Krisen führt. Es bedarf also der Korrektur durch staatliche Lenkung. Da-
zu dient ein umfassendes politisches Instrumentarium, das auf der Seite der 
staatlichen Einnahmen vermittels Steuern, Kreditaufnahme und Staatsun-
ternehmen wirkt, auf der Seite der Regulierung und der Ausgaben auf den 
Arbeitsmarkt, die Ausbildung und Bildung, Infrastrukturen oder Forschung, 
auf den Außenhandel oder das Geld einwirkt. Für wünschenswert werden 
solche Eingriffe gehalten, weil sie den Interessen von Wählern entsprechen, 
also dem Staat eine breite, demokratische Grundlage sichern. Es soll sich also 
bei Markt und Demokratie um unterschiedliche Handlungslogiken handeln: 
im Fall des Marktes geht es um die Logik des Geldes, seine Wertstabilität und 
die damit verbundene Nachfragefähigkeit. Zu dieser Logik gehört die Logik 
von Arm und Reich. Reiche können ihren Einfluss auf die Medien und auf die 
Politik geltend machen, indem sie Interessenvertreter in die Lobbys der Par-
lamente oder in die Ministerien schicken, Politiker kaufen oder selbst in der 
Politik aktiv werden und sich den Staat wie ein privates Unternehmen aneig-
nen. Zur Logik der Demokratie gehört nicht nur die rechtliche Gleichheit vor 
dem Gesetz, sondern auch die Gleichwertigkeit der Stimmen. Es können sich 
parlamentarische Mehrheiten bilden, die sich über die Interessen der wenigen 
Reichen hinwegsetzen. Dies wäre umso erfolgreicher, je weniger der Staat nur 
Ordnungsmacht ist, der von außen den rechtlichen Rahmen gewährleistet, 
sondern als Wohlfahrtsstaat in die ökonomischen Kreisläufe interveniert. Auf 
diese Weise ist es möglich, auch die Interessen breiter Bevölkerungsgruppen 
in das staatliche Handeln einzubeziehen und einen breiten, demokratischen 
Konsens zu schaffen, der von einem breiten Bündnis der antagonistischen 
Klassen getragen wird (vgl. dazu Streeck 2011).

Demgegenüber will ich hier im Anschluss an die marxistische Staatstheo-
rie und -kritik das Argument vertreten, dass der Staat und die repräsentative 
Demokratie zwar durchaus autonom sind und politisches Handeln deswegen 
auf dem Terrain des Staates tatsächlich einer anderen Logik folgt. Doch steht 
diese Logik nicht im grundsätzlichen Widerspruch zu kapitalistischen Ver-
hältnissen. Im Gegenteil. Grundlegend für diese Behauptung ist, dass die kapi-
talistische Produktionsweise bestimmt ist durch die Trennung von Produkti-
onsverhältnissen und staatlicher Herrschaft. Herrschaft nimmt die politische 
Form des Staates an. Dies kehrt die feudalen Verhältnisse um: unter diesen 
mussten die adligen Besitzer unterstellen, sie erhielten die Eigentums- und 
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Verfügungsrechte über Land, Bauern und Leibeigene vom obersten Feudal-
herren. Herrschaft war personal und unmittelbar politisch. Unter kapitalisti-
schen Verhältnissen findet die Aneignung des gesellschaftlichen Reichtums in 
der Form privater Rechtsbeziehungen zwischen formell gleichen und freien 
Marktteilnehmern statt. Die allgemeinen Aufgaben werden unter „normalen“ 
Bedingungen von den ihre privaten Interessen verfolgenden Eigentümern an 
den Staat delegiert, der – ohne eigene Macht zu besitzen oder dadurch ein Su-
per-Eigentümer zu werden – diese schützt. Die politische Herrschaft soll den 
Zusammenhalt der privat konkurrierenden Kapitaleigentümer – die zahlen-
mäßig sehr wenige und zudem unbewaffnet sind – gegenüber den von ihnen 
ausgebeuteten sozialen Klassen und den Schutz nach außen gewährleisten. 
Es sind vor allem drei Aufgaben: a) die allgemeinen Bedingungen der Repro-
duktion sichern: Geld, Maße, Steuern, Recht, Bildung, Verkehr; b) den Zwang 
über und den Konsens der beherrschten Klassen organisieren und c) Außen-
handel und militärischer Schutz. Doch diese Übertragung von Macht entlas-
tet die Eigentümer nicht nur von Herrschaftsaufgaben, sondern sie müssen 
nun misstrauisch auch darauf achten, dass das staatliche Allgemeininteres-
se nicht durch besondere Interessengruppen derart festgelegt wird, dass sie 
selbst benachteiligt werden. Zwangsläufig muss es zu Konflikten über die 
Definition des Allgemeinwohls kommen, da die Interessen der einzelnen Ka-
pitaleigentümer im Verhältnis zueinander und gegenüber den Beherrschten 
sehr unterschiedlich sind. Die einen benötigen gut ausgebildete Arbeitskräfte, 
streben staatliche Rüstungsaufträge oder umfassende Infrastrukturmaßnah-
men an, andere empfinden dies als unnötige Belastung und einen Nachteil in 
der Konkurrenz. Damit die Definition des Gesamtinteresses nicht willkürlich 
von der staatlichen Verwaltung oder einzelnen bürgerlichen Kräften vorge-
nommen werden kann, wurde das Parlament als politisches Organ entwi-
ckelt. Es macht die Willensbildung und Entscheidungsfindung transparent; in 
Aushandlungen kann mit Blick auf die Gestaltung der Zukunft ein Ausgleich 
zwischen den verschiedenen und teilweise sehr widersprüchlichen Interessen 
der bürgerlichen Klasse hergestellt werden; einmal getroffene Entscheidun-
gen können revidiert werden; Wahlen und Parteikoalitionen erlauben es, in 
geregelter Form anderen Interessenkonstellationen temporär eine Vormacht-
position einzuräumen. Mittels Parteien wird ein politisch berechenbares, 
identifizierbares und zurechenbares politisches Personal bestimmt, das den 
Willen des Parlaments gegenüber der Verwaltung durchsetzen soll, so dass 
einmal gefundene Kompromisse vermittels der staatlichen Verwaltung und 
der nationalen Öffentlichkeit als Gesamtwille gleichmäßig auf dem gesamten 
Territorium des Staates zur Geltung gebracht werden können. Das ist keines-
wegs selbstverständlich, denn die Vereinheitlichung der Verwaltung ist selbst 
eine politische Aktivität; und an vielen Stellen können sich wiederum be-
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sondere Macht- und Kompromisskonstellationen bilden, die die Verwaltung 
fragmentieren. Um es zu betonen: Die These ist nicht, dass die demokratische 
Politik funktional den Imperativen der Kapitalverwertung untergeordnet ist. 
Es verhält sich genau anders herum: Der Staat ist die politische Form, in der 
die bürgerliche Klasse sich überhaupt erst als herrschende organisiert. Die 
Politik ist autonom, denn nur aufgrund dieser Autonomie ist es den bür-
gerlichen Kräften möglich, einen Ausgleich zwischen ihren divergierenden 
Interessen herzustellen, ohne die ihnen gemeinsamen Grundlagen der Aneig-
nung des lebendigen Arbeitsvermögens der lohnabhängigen Menschen, der 
Inwertsetzung und Ausbeutung der Natur, der sexistischen und rassistischen 
Verfügung über Menschen zu untergraben. 

Repräsentative Demokratie sollte also nicht unter dem Gesichtspunkt des 
formellen, gleichen und allgemeinen Wahlrechts verstanden werden. Sie ist 
die Form, in der der bürgerliche Grundkonflikt zwischen dem Allgemeinen 
und dem Besonderen ausgetragen wird. In diesem Konflikt gab es immer wie-
der Versuche, die staatliche Definitionsmacht zugunsten der Allgemeinheits-
vorstellung bestimmter Gruppen zu vereinnahmen und den demokratischen 
Prozess still zu stellen. Das Bürgertum hat deswegen eine Vielzahl von zivilge-
sellschaftlichen Diskussionsforen, Gremien, Organisationen und Netzwerken 
geschaffen, die den Staat und die Zivilgesellschaft selbst intensiv beobachten. 
Sie sollen gewährleisten, dass die Gesellschaft in ihrer Reproduktion nicht ge-
stört, der Staat nicht geschwächt und die je eigenen Interessen nicht übergan-
gen werden. In Krisenfällen kann in zivilgesellschaftlichen Konsensprozessen 
die Übereinkunft erzielt werden, die Macht aus den Parlamenten abzuziehen 
und sie einem besonderen Staatsapparat (dem Militär, der Polizei) oder einer 
autoritären Partei zu übertragen (Faschismus), die den Staat mit Formen der 
zivilgesellschaftlichen Gewalt durchdringt. In solche Konsensprozesse werden 
auch Interessen von Teilen der unteren Klassen mit einbezogen, um entspre-
chende Allianzen mit ihnen bilden zu können. Solche Allianzen können sehr 
umfassend sein und die Arbeitsverhältnisse, die Löhne und Sozialtransfers, 
den Konsum, die Bildung, die Aufstiegsmöglichkeiten oder die Mitsprache-
rechte betreffen. Auch das Angebot an Arbeitsplätzen im öffentlichen Dienst 
selbst ist ein Mittel eines solchen Klassenkompromisses. Der Demokratiebe-
griff sollte aufgrund dieser historischen Konstellation jedoch von der Linken 
nicht aufgegeben werden. Denn auch dann, wenn das, was als allgemein gilt, 
nicht mehr von der bürgerlichen Klasse definiert wird, auch wenn Demo-
kratie nicht mehr die Aushandlung von verschiedenen Fraktionen der herr-
schenden Klassen und die partielle Berücksichtigung der Interessen von Sub-
alternen meint, wird es historisch noch für lange Zeit Konflikte zwischen dem 
Allgemeinen und dem Besonderen geben. Es war deswegen eines von Marx‘ 
Zielen, das allgemeine, gleiche Wahlrecht in allen gesellschaftlichen Sphären 
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zur Geltung zu bringen. Das Verständnis der Demokratie sollte nicht mehr 
verkürzt werden auf ein Mitspracherecht der Subalternen bei den Entschei-
dungen der Herrschenden, sondern sollte in Selbstregierung der frei Assozi-
ierten übergehen.

Die Krisen der Demokratie und die aktuelle Situation

Die parlamentarisch-repräsentative Demokratie kommt nicht zur Ruhe. Im-
mer wieder gerät sie in Bedrängnis, denn immer wieder fragen sich einzelne 
Gruppen des Bürgertums und ihre Sprecher, ob die komplizierten Aushand-
lungsprozesse sie nicht zu sehr einengen und ihre zukünftigen Entschei-
dungsfreiheiten festlegen. In der jungen Geschichte der parlamentarischen 
Demokratie, die ohne größere Unterbrechungen in den OECD-Staaten erst 
nach dem Ersten und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert wurde, 
lassen sich Krisen der Demokratie immer wieder feststellen. Es kam zu gro-
ßen Krisen wie den faschistischen Ausnahmestaatsformen oder den Militär-
diktaturen. Auf einem weniger bedrohlichen Niveau werden demokratische 
Mechanismen unterhöhlt oder bedroht in solchen Fällen wie der Notstands-
gesetzgebung oder der temporären Außerkraftsetzung von Bürgerrechten, 
durch Berufsverbote, durch geheimdienstliche Operationen (Dossiers, Er-
pressungen, Initiative zu Straftaten bis hin zum Mord, Geheimgefängnisse), 
polizeiliche Provokationen, Überwachungsmaßnahmen von Parteimitglie-
dern oder Publikationen sowie polizeiliche Maßnahmen (Sperrgebiete für 
Demonstrationen, Meldeauflagen für Demonstranten), die Überwachung 
des öffentlichen Raumes, durch Korruption und informelle Machtnetzwerke 
bis hin zu Geheimnetzwerken (Loge P2 in Italien oder „tiefer Staat“ in der 
Türkei). Auf der zivilgesellschaftlichen Ebene bilden antidemokratische Kräf-
te wie rechte oder rechtspopulistische Parteien, Zeitschriften, Verlage, Mu-
sikgruppen oder gewaltbereite Gruppierungen und Banden ein permanentes 
Bedrohungsdispositiv. Es kommt also immer wieder zu Krisen der Demokra-
tie; die Formen dieser Krisen variieren.

Zur parlamentarischen Demokratie gehört allerdings auch eine Art Beruhi-
gungsdiskurs, mit dem sich das Bürgertum selbst davon überzeugt oder über-
zeugen lässt, dass es zwar bürgerlich-autoritäre Alternativen zur parlamen-
tarischen Demokratie geben mag, aber letztere die am wenigsten schlechte 
politische Form darstelle. Die verschiedenen Fraktionen wissen, dass sich kei-
ne von ihnen dauerhaft an der Macht behaupten könnte, wenn sie die poli-
tisch-staatlichen Institutionen dauerhaft mit ihrem Interesse besetzen wollte. 
Die Beruhigung besteht in der Selbstvergewisserung, dass parlamentarisch 
herbeigeführte Entscheidungen unterschiedlichen Interessen Rechnung tra-
gen, dass sie also auf Kompromisse und auf eine Vielzahl von Informationen 
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gestützt sind, Entscheidungen im Zweifelsfall auch wieder rückgängig ge-
macht werden und deswegen Hindernisse und Gegenmobilisierungen bei der 
Implementation vermieden werden können (siehe für Deutschland die Wen-
de in der Atompolitik nach dem Unfall in Fukushima). De facto trägt also der 
Aufwand bei der Entscheidungsfindung dazu bei, dass Entscheidungen lang-
fristiger gelten können, effizienter sind und weniger Widerstand hervorrufen. 
Dies gilt auch mit Blick auf die unteren Klassen. Diese werden eingebunden, 
ihre Vertreter in ein breites Netz von Mitsprachegremien einbezogen (Par-
lament, Rundfunkanstalten, Sozialversicherungen, Arbeitslosenverwaltung, 
Mitbestimmungsgremien auf betrieblicher und Unternehmensebene; Bür-
gerinitiativen, Nichtregierungsorganisationen), ihre Interessen werden be-
rücksichtigt (Löhne und Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitszeiten, Arbeitsschutz, 
Ausbildung, Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen).

Diese Berücksichtigung der unteren Interessen verlangt Zugeständnisse 
von Seiten der bürgerlichen Klasse und verringert nicht nur die politischen 
Entscheidungsspielräume, sondern schränkt auch die Verfügungsgewalt über 
den gesellschaftlichen Reichtum ein. Der Neoliberalismus kann als eine Stra-
tegie verstanden werden, den durch die parlamentarisch-demokratischen 
Institutionen organisierten und verkörperten Klassenkompromiss weitge-
hend aufzulösen und auf Zugeständnisse gegenüber den subalternen sozialen 
Klassen zu verzichten – oder sie nur noch sehr flexibel und temporär einzu-
gehen. Dies wurde bereits seit den 1970er und zunehmend seit den 1990er 
Jahren ermöglicht durch die Verlagerung der Produktion nach Ost- und 
Südosteuropa sowie nach Ost- und Südostasien, durch die Verfügung über 
hochqualifizierte Arbeitskräfte aufgrund von Zuwanderung und eine hohe 
Arbeitslosigkeit. Dies erlaubte einen enormen Druck auf die Löhne und die 
Sozialstandards, unter denen die Lohnabhängigen arbeiten müssen. Der for-
distische Klassenkompromiss wurde mit unterschiedlicher Härte angegriffen 
und aufgelöst, damit auch die auf ihm beruhende Wohlfahrtsdemokratie der 
Nachkriegszeit. Colin Crouch (2008) hat dafür den viel diskutierten Begriff 
der „Postdemokratie“ entwickelt. Obwohl er damit bestimmte Phänomene 
richtig beschreibt, trifft der Begriff den Sachverhalt nicht genau. Crouch be-
zeichnet damit die Tatsache, dass nach wie vor Wahlen abgehalten werden, 
die Mehrheit der BürgerInnen jedoch nur eine passive Rolle spielt und die 
reale Politik von gewählten Regierungen und Eliten hinter verschlossenen 
Türen zugunsten der Wirtschaft gemacht wird. Langeweile, Frustration und 
Desillusionierung würden sich ausbreiten. In dieser Kritik, so richtig sie ist, 
finden sich kaum neue Aspekte; solche Tendenzen wurden über die Jahrzehn-
te immer wieder beobachtet. Sie sind nicht harmlos, aber gleichwohl sagen 
sie wenig über die besondere, die aktuelle Situation aus. Hinzu kommt, dass 
die Kritik von Crouch selbst einen passivierenden Effekt hat. Denn wurde in 
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den 1960er Jahren aus solchen Kritiken – wie sie bei Johannes Agnoli oder 
Jürgen Habermas zu finden sind – ein Impuls für eine Revitalisierung der De-
mokratie gewonnen, ist an den Überlegungen Crouch’s problematisch, dass 
er aus dieser Entwicklung eine Art zwangsläufigen Verfall der Demokratie 
macht: wir seien am Ende der Parabel der Demokratie als politisches System 
angekommen (ebd., 30), der Anbruch der Postdemokratie sei nicht rückgän-
gig zu machen. Crouch will damit nicht für eine umfassende Neufassung des 
Demokratieprojekts plädieren, das weit über eine bloße Erneuerung der po-
litischen Demokratie hinausgehen und das gesamte gesellschaftliche Zusam-
menleben und das Verhältnis zur Natur erfassen könnte. Allenfalls sieht er 
die Möglichkeit, die gegenwärtige negative Entwicklung etwas zu verzögern.

Es gibt so wenig eine säkulare Tendenz hin zur Demokratie wie eine Kri-
sentendenz, sondern Zyklen der Demokratisierung und der Krise. Diese Kri-
sen der Demokratie nehmen spezifische Formen an und sind eng mit den 
Formen der konkreten kapitalistischen Vergesellschaftung und den Kompro-
missen zwischen den verschiedenen sozialen Gruppen und Klassen verbun-
den. Spezifisch für die gegenwärtige Krise der Demokratie ist der Zusam-
menhang mit der Auflösung des fordistischen Klassenkompromisses und der 
Herausbildung des finanzdominierten Akkumulationsregimes. Es entstand 
als Antwort auf die Krise der Überakkumulation, die sich seit den 1970er 
Jahren zunehmend bemerkbar machte: Überkapazitäten und immer größere 
Schwierigkeiten, die großen Mengen überschüssigen Geldkapitals gewinn-
bringend zu investieren, dessen Wert aber gleichzeitig vor inflationären Ten-
denzen (als Ergebnis von Lohnkämpfen) geschützt werden sollte. Das sich in 
den 1990er Jahren herausbildende finanzdominierte Akkumulationsregime 
ist gekennzeichnet durch die Zunahme des Anteils der Finanzindustrie an 
der Wertschöpfung und am Profit, durch den Shareholder-Value – also die 
Kontrolle der Unternehmen durch institutionelle Anleger, die Inwertsetzung 
von Unternehmen, durch die anteilige Zunahme der Gewinne, die auch In-
dustrieunternehmen durch Finanztransaktionen erzielten. Ermöglicht wurde 
dies durch eine Welle von Deregulierungen, die vor allem die Finanzmärkte 
betraf und Anlegern neue Geschäftsmodelle ermöglichte, und Privatisierun-
gen öffentlichen Eigentums.

Dieses Akkumulationsregime führte 2007 und 2008 in eine dramatische 
Krise der kapitalistischen Produktionsweise und der bürgerlichen Gesell-
schaftsformation. Seitdem ist es zu einer dichten Kette von Notstandsmaß-
nahmen und ausnahmestaatlichen Praktiken gekommen. David Harvey 
sprach 2008 vom Finanzstaatsstreich, der in den USA stattgefunden habe, 
nachdem dort von Finanzminister Henry Paulson angeregt wurde, meh-
rere hundert Mrd. US-Dollar öffentlicher Mittel einzusetzen, um mit dem 
Ankauf von toxischen Papieren die Zahlungsfähigkeit der Banken zu retten. 
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In vergleichbarer Weise wurden ähnliche Maßnahmen auch in Deutschland 
ergriffen. Nach nur wenigen Tagen der parlamentarischen Beratung wurde 
im 0ktober 2008 der Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung eingerichtet. 
Damit erhielten einige wenige Personen das Recht, über öffentliche Mittel 
im Volumen von 500 Mrd. Euro zu entscheiden, die für die Sicherung der 
Banken eingesetzt werden sollten. Dieser sog. Lenkungsrat war dem Parla-
ment gegenüber nicht verantwortlich, de facto wurde das Haushaltsrecht des 
Parlaments eingeschränkt und eine Art Notstandsregierung geschaffen (vgl. 
dazu Demirović 2009). 

Die Logik des Ernstfalls hat auch das weitere Vorgehen der deutschen Re-
gierung, der Euro-Gruppe wie der EU-Kommission bestimmt. Es wurde eine 
Vielzahl von Mechanismen entwickelt, die in den Verträgen und Verfahren 
der EU nicht vorgesehen sind. Die Sparpolitik wird gegenüber Griechenland 
von einer sog. Troika von EU, EZB und IWF durchgesetzt. In Griechenland 
und Italien wurden sog. Expertenregierungen mit Loukas Papademos und 
Mario Monti an der Spitze eingerichtet, die die gewählten Regierungen vor-
läufig ersetzt haben. Der neue griechische Ministerpräsident Papademos war 
als Präsident der griechischen Zentralbank der Verantwortliche dafür, dass 
Griechenland mit gefälschten Statistiken in die Euro-Zone aufgenommen 
wurde; der italienische Ministerpräsident Monti war nach seinem Rücktritt 
als europäischer Wettbewerbskommissar als Berater auch von Goldman Sachs 
tätig. Mario Draghi, der Präsident der EZB, war Leiter der europäischen Nie-
derlassung von Goldman Sachs. Der im Direktorium der EZB für das Krisen-
management Verantwortliche ist Jörg Asmussen, der lange Zeit Staatssekretär 
im deutschen Finanzministerium und im Lenkungsrat des Bankenrettungs-
fondes war; er war maßgeblich an der Entwicklung einer finanzmarktfreund-
lichen Gesetzgebung beteiligt (Zulassung von Hedge Fonds) und auch für ei-
ne entsprechende Lobbyorganisation aktiv. Wie in den USA wird auch in der 
EU das Krisenmanagement weitgehend von Personen betrieben, die eng mit 
der Finanzindustrie verbunden sind und offensichtlich gewährleisten, dass 
die Regulierungen schwach und im Sinne der Interessen der Vermögensbesit-
zer ausfallen – also ihre Vermögenstitel und die Wertstabilität ihrer Vermögen 
gesichert sind oder, anders gesagt, die Krisendynamik nicht durch geeignete 
Maßnahmen überwunden wird, sondern für jene unrealistischen Ziele der 
Sozialstaat weiter abgebaut und der Grad der Ausbeutung der Lohnabhängi-
gen angehoben wird. Der Versuch des früheren griechischen Ministerpräsi-
denten Papadopoulos, die mit der Troika vereinbarten Sparbeschlüsse in ei-
nem Referendum Ende 2011 zur Abstimmung vorzulegen, galt herrschenden 
Kräften als nicht hinnehmbar. Griechenland wurde von deutscher Seite ein 
Kommissar angesonnen, der die Einhaltung der Sparbeschlüsse überwachen 
sollte; auch Gerüchte darüber, dass unter EU-Bürokraten und der deutschen 
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Bundesregierung über eine Militärdiktatur nachgedacht würde, kamen auf. 
Die Bewilligung eines 130 Mrd. Euro umfassenden Kredits für Griechenland 
Mitte Februar wurde unter anderem mit der Bedingung der Einrichtung eines 
Sperrkontos verbunden, das der Kontrolle des griechischen Staats entzogen 
ist. Parlamente und Bevölkerung werden aus den Willensbildungsprozessen 
also weitgehend ausgeschlossen. Die Beschlüsse des Finanzpakts Ende Janu-
ar 2012 (Einführung der Schuldenbremse, Festlegung des Schuldenabbaus, 
Automatismus von Sanktionen, ein Strukturanpassungsprogramm, das sich 
vor allem gegen die sozialen Rechte der Lohnabhängigen wendet) wurden im 
Rahmen eines zwischenstaatlichen Vertrags außerhalb des EU-Gesetzesrah-
mens und entsprechender Verfahren vereinbart. Damit kommen Vertrags-
verhandlungen, Beschlüsse und Umsetzung in hohem Maße außerhalb des 
Rahmens von demokratischen Verfahren und öffentlich kontrollierten Ver-
antwortlichkeiten zustande. Das Krisenmanagement steht eng unter der Kon-
trolle von Vertretern der Vermögensbesitzer, die ihre Maßnahmen in einer 
Serie von notstandsstaatlichen Operationen verfolgen. Der formelle, demo-
kratisch-parlamentarische Staat wird also nicht verdrängt oder ersetzt, wie 
das der Fall ist bei Ausnahmestaatsformen, sondern eher ergänzt durch eine 
Art parallel wirkendes Notstandsregime. Auch in bürgerlichen Kreisen stößt 
dies mittlerweile offensichtlich auf Unbehagen. „Auf europäischer Ebene ver-
abschieden Ad-hoc-Gremien und undurchsichtige Institutionen, die morgen 
schon verschwunden sein können, Milliardensummen in Nachtsitzungen. In 
Italien und Griechenland amtieren zu diesem Zweck berufene Expertenkabi-
nette mit fraglicher politischer Legitimität. Wahlen oder Referenden werden 
nirgends so gern gesehen, denn Demokratie braucht Zeit, und die ist Geld, 
und das ist nie genug.“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 5.3.2012)

Solche notstandsstaatlichen Praktiken, die die Demokratie unterlaufen, 
sind aber mit einem Kontext verbunden, der durch weitere demokratiefeind-
liche Dynamiken gekennzeichnet ist. In der Alltagskultur vieler Menschen 
spielt die katholische Kirche eine problematische Rolle: sie bekämpft die 
Abtreibung, die Schwulenehe; in Spanien ist sie eng mit der konservativen 
Volkspartei (PP) verbunden, die sich seinerseits einer Aufarbeitung der Ver-
gangenheit entgegenstellt. Dies gilt in ähnlicher Weise auch in Ungarn, wo 
die faschistische Tradition im Namen des Kampfes gegen den Totalitarismus 
weitgehend ausgeblendet wird. Auch wenn es sich nicht um Europa handelt, 
sind die autoritären Praktiken in den USA keineswegs unwichtig: der Kampf 
der Republikaner gegen die Abtreibung, gegen den Sozialstaat, gegen eine 
öffentliche Versicherung gegen den Krankheitsfall und die Rentensicherung. 
Aber auch die Tatsache, dass nach wie vor Guantanamo existiert, dass die In-
sassen als sog. Feindliche Kämpfer keine Rechte besitzen, ist ebenso ernsthaft 
autoritäre Praxis wie das von Präsident Obama im Dezember 2011 unter-
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zeichnete Gesetz „National Defense Authorization Act“, das es dem Militär 
erlaubt, jeden des Terrorismus verdächtigen US-Bürger auf unbegrenzte Zeit 
und ohne richterliche Kontrolle zu inhaftieren.

Die Proteste, die es in einigen Ländern gibt, haben bislang wenig ausge-
richtet. Alle, Griechen, Italiener, Spanier, Portugiesen, protestieren für sich 
und mit Blick auf ihre nationalen Regierungen. Die Gefahr des Rückfalls in 
einen neuen Nationalismus ist real. Demgegenüber sind europäisch koordi-
nierte Formen der politischen Diskussion wie im Rahmen von Attac, des ge-
meinsamen Protests der sozialen Bewegungen (wie im Mai 2013 in Frankfurt 
am Main) oder der europäischen Gewerkschaften notwendig. Diejenigen aus 
den Klassen der ArbeiterInnen oder des Kleinbürgertums müssten blind sein, 
die glauben können, sie würden von den Austeritätsmaßnahmen verschont 
bleiben. Diese werden zudem zur Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage 
beitragen. Denn das deutsche Modell (Exportorientierung, niedrige Löhne, 
Schuldenbremse, Sparpolitik) ist nicht verallgemeinerungsfähig. Für eine 
Bewahrung und Stärkung der Demokratie ist es notwendig, demokratische 
Rechte nicht nur auf nationaler, sondern auch auf europäischer Ebene zu 
fordern, zu stärken und für sie einzutreten. Schon längst fällig ist eine De-
mokratisierung der Europäischen Union. Diese Demokratisierung darf sich 
nicht auf eine Stärkung des Parlaments und die Bildung einer europäischen 
Öffentlichkeit beschränken. Vielmehr muss sie neben der Demokratisierung 
der alltäglichen Lebensbereiche vor allem auch eine Demokratisierung der 
Wirtschaft, also der Arbeitsverhältnisse, und der Investitionsfunktion der 
Unternehmen sowie eine Demokratisierung des Kredits ins Auge fassen. Eine 
solche Demokratisierung wird sich nur in der Form eines demokratischen 
Sozialismus verwirklichen lassen.
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Die politische Linke in Russland 

Alexander Buzgalin 

Der Duma- und Präsidentschaftswahlkampf hat klar gezeigt, dass Präsi-
dent Wladimir Putins Machtübernahme die Bedingungen für das Wir-

ken der Linken fortschreiben würde. Im Wahlkampf spielte Putin ein weiteres 
Mal die Trumpfkarten aus, die die Kommunistische Partei der Russischen Fö-
deration (KPRF) und die sogenannte „patriotische Opposition“ als ihre eige-
nen betrachtet hatten. Putin gewann Wähler mit Sprüchen über Russlands 
Rang als Großmacht und nutzte die durch die Militäroperation im Kaukasus 
angeheizte nationalistische Stimmung. 

Die Festigung der präsidialen Autorität basiert jedoch nicht nur auf Putins 
persönlichem Image (im Vergleich zu Boris Jelzin ist Putin klarer Sieger) und 
der Ausbeutung nationalistischer Großmachtgefühle. Weitere wichtige Fak-
toren, die das politische Kräfteverhältnis in Russland beeinflussen, waren das 
stabile Wirtschaftswachstum, das 1999 vor allem aufgrund steigender Prei-
se für Erdöl und Erdgas (Russlands wichtigste Exporteinnahmen) einsetzte, 
sowie eine Reihe anderer günstiger ökonomischer Bedingungen. Die Krise 
2008–2009 hat die Lage nicht radikal verändert. Allerdings verschärfen sich 
die sozialen Gegensätze in Russland, wo sie inzwischen größer sind als in den 
USA und doppelt so groß wie in Schweden. Auch die Armut bewegt sich auf 
einem sehr hohen Niveau. 

Das innenpolitische Leben Russlands in den letzten zehn Jahren lässt sich als 
eingeschränkte Demokratie beschreiben, in der die Opposition nur in einem 
von der Präsidialverwaltung streng vorgeschriebenen Rahmen operieren kann. 
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Veränderungen in der Gewerkschaftsbewegung beeinflussen ebenfalls die Po-
sition der Linken. In den ersten zehn Jahren des neuen Jahrtausends gab es 
auffallend wenige Streiks und keine Zunahme von Arbeitskämpfen. Davor 
war es bei fast jedem Streik um nicht oder verspätet gezahlte Löhne gegangen, 
aber so etwas kommt seltener vor, wenn die Wirtschaft wächst oder mehr 
oder weniger stabil ist. Die Gewerkschaftsbewegung zeigte sich völlig unvor-
bereitet, weitere Forderungen zu stellen. 

Unter den wirklich aktiven gesellschaftlichen Kräften im heutigen Russ-
land findet man vor allem „unpolitische“ Bewegungen von Intellektuellen. 
Eines der bekanntesten Beispiele ist der Kampf für die Rettung des Waldes 
von Chimki. Dazu organisiert die Bewegung „Bildung für alle“ konzertierte 
Aktionen und Internetkampagnen mit Massencharakter; Bürgernetzwerke 
führen Protestaktionen und Versammlungen durch. 

Derzeit gibt es zwei mehr oder weniger linke Oppositionsgruppen in der 
Duma (die Kommunistische Partei der Russischen Föderation und Gerechtes 
Russland) sowie verschiedene Gruppen der außerparlamentarischen Oppo-
sition. 

Seiner Majestät Opposition 
Die wichtigsten Angaben zur KPRF nach Schlüsselbegriffen 

A.  Mitglieder: größte Organisation der Opposition, offiziell 500.000 Mitglie-
der, allerdings sind davon weniger als 100.000 aktiv; 20 Prozent der Sitze 
in der Duma. 

B.  Wirtschaftsprogramm: gemischte Wirtschaftsform mit staatlicher Vor-
herrschaft in Bereichen wie Rohstoffgewinnung, Kraftwerke, Bildung, 
Gesundheitswesen, Schienenverkehr und einige andere Verkehrsträger; 
Marktwirtschaft mit starker staatlicher Regulierung; hohes Niveau sozi-
aler Umverteilung und sozialer Sicherheit; Verstaatlichung des „Oligar-
chenkapitals“. 

C.  Politische Ziele: demokratisches Mehrparteiensystem mit Redefreiheit 
und anderen traditionell demokratischen Werten; in Wirklichkeit jedoch 
unterstützen Führungskräfte und „einfache“ Mitglieder das stalinistische 
Modell der UdSSR. 

D.  Ideologie: sozialistische Losungen, unterlegt mit traditionell „patrioti-
schen“ russischen Werten; Unterstützung der Werte der orthodoxen Kir-
che und des Stalinismus. 

E.  Innenpolitik: autoritäres Modell; starke Zentralisierung; Abschaffung 
jeglicher Opposition (innerhalb der Partei gibt es aber eine demokra-
tisch-sozialistische und eine radikalere linke Opposition, allerdings nur 
inoffiziell). 
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F.  Realpolitik: in Parteierklärungen vorrangig anti-Putin, aber ohne starke 
Aktionen gegen Putin; pragmatisch, moderat links. Abstimmungsverhal-
ten in der Duma: bei Wirtschafts- und Sozialthemen gegen Putin, bei geo-
politischen Themen oft pro-Putin. 

G.  Außerparlamentarische Arbeit: sehr schwach. 
H.  Wichtigste soziale Basis: untere Staatsangestellte, ärmste Angehörige der 

Intelligenz, beträchtliche Minderheit von Rentnern. 
Zunächst einmal regiert sowohl formal (administrativ) als auch real die 
Pro-Putin-Partei Einiges Russland. Ihr Erfolg ist vor allem auf ihre Entschei-
dung zurückzuführen, auf den Feldern der Opposition – Großmachtpolitik, 
„Staatspatriotismus“ und weitere Elemente vom vorrangig konservativen 
Rand des politischen Spektrums – zu wildern. Damit wurde die Opposition 
von den Behörden zu Recht und ohne Schwierigkeiten beiseitegeschoben, als 
sie entschieden, ein Großmachtmodell für den barbarischen russischen Semi-
kapitalismus umzusetzen (einen „Jurassic Park des Kapitalismus“). Das führte 
zur völligen Aushöhlung der Stellung und Rolle der KPRF in der Duma. 

Zweitens wächst die Unzufriedenheit innerhalb der KPRF. Gleichzeitig sind 
die Unterschiede in den politischen Positionen der Führer, Mitglieder und 
Unterstützer der Partei viel offensichtlicher geworden als je zuvor. 

Diese Unzufriedenheit ist mitnichten neu. Die Parteibasis hat immer wie-
der jede Menge Gründe gehabt, Führung und Fraktion für ihre übertriebene 
Loyalität gegenüber den Behörden zu kritisieren. 

Die Politik der sogenannten „roten“ Regionalführer, der Führungskräfte in 
den Gebietskörperschaften, hat weiteren Ärger ausgelöst. Sie wurden kriti-
siert, weil sie freundschaftliche Beziehungen zum Kreml als Priorität betrach-
teten, anstatt ihre Macht im Interesse der einfachen Bürger einzusetzen und 
insbesondere auf einen radikalen Wandel in der Wirtschafts- und Sozialpo-
litik hinzuwirken. Weitere Kritik gab es für die fehlende Unterstützung des 
politischen Kampfes der Linken. 

Andere Mitglieder der KPRF (vor allem die Parteibasis in den Verwaltungs-
einheiten) und Unterstützer der radikalen linken Opposition (insbesonde-
re der Russischen Kommunistischen Arbeiterpartei) übten von Anfang an 
scharfe Kritik an Putins Politik. Sie verwiesen darauf, dass sich Putin bei der 
Ausarbeitung seines sozialökonomischen Programms auf rechtsliberale Wirt-
schaftsberater stützte. Die praktischen Maßnahmen des Präsidenten belegen 
tatsächlich, dass Putin bereit ist, eine Politik der weiteren Liberalisierung der 
Wirtschaft zu verfolgen. 
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Gerechtes Russland 
Die wichtigsten Angaben zu Gerechtes Russland nach Schlüsselbegriffen 

A.  Mitglieder: offiziell 50.000; real weniger als 10.000, darunter einige Hun-
dert Militante; 7% der Sitze in der Duma. 

B.  Wirtschaftsprogramm: gemischte Wirtschaftsform mit Vorherrschaft des 
Staates in Bereichen wie Rohstoffgewinnung, Bildung, Gesundheitswesen; 
Marktwirtschaft mit starker staatlicher Regulierung; hohes Niveau sozia-
ler Umverteilung und sozialer Sicherheit (ähnlich der KPRF). 

C.  Politische Ziele: demokratisches Mehrparteiensystem mit Redefreiheit 
und anderen traditionell demokratischen Werten. Gerechtes Russland be-
tont die Rolle der Zivilgesellschaft, unterstützt aber tatsächlich alle grund-
legenden politischen Maßnahmen und Aktionen Putins. 

D.  Ideologie: sozialdemokratische Losungen mit Elementen moderater 
Staatstreue und Patriotismus. Kritik am Stalinismus nicht artikuliert. 

E.  Innenpolitik: disparate Gruppe von Duma-Abgeordneten (von der ehe-
maligen KPRF bis zu übernommenen früheren Mitgliedern der Shirinow-
ski-Partei); sehr pragmatische Parteiführer; abgeschwächtes autoritäres 
Modell; moderate Zentralisierung; sehr unterschiedliche Charaktere un-
ter den Mitgliedern („jeder ist Opposition“). 

F.  Realpolitik: sehr flexibel und pragmatisch; moderat links. Abstimmungs-
verhalten in der Duma: bei Wirtschafts- und Sozialthemen gelegentlich 
gegen Putin; bei politischen und geopolitischen Themen pro-Putin. 

G.  Außerparlamentarische Aktivitäten: schwach, aber stärker als bei der 
KPRF. 

H.  Wichtigste soziale Basis: bürgerliche Intelligenz; eine Minderheit von 
Rentnern, Staatsangestellte der mittleren und unteren Ebene. 

Die Partei wurde vor allem Im Zusammenhang mit der Präsidentschaft Pu-
tins als Alternative zur KPRF gegründet, ist jedoch seit dem Angriff auf ihren 
Führer Mironow in ihrer Kritik an der Partei Einiges Russland und der Regie-
rungspolitik viel radikaler geworden. 

Außerparlamentarische Opposition 

Es gibt unterschiedliche Formen einer sehr schwachen (dachverband-ähn-
lichen) und widersprüchlichen Zusammenführung der demokratisch-li-
beralen Anti-Putin-Gruppen (Kasparow-Gruppe, Menschenrechts-NROs, 
Elemente von Gorbatschows sozialdemokratischer Partei usw.) und der 
Gruppen der radikalen Linken (Linke Front, die Limonow-Strömung und 
einige kleinere Gruppen). Hauptziel: Errichtung wahrhaft demokratischer 
Institutionen und – als Mindestforderung – Garantien für die Tätigkeit der 
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Opposition. Hauptaktionsformen: Protestveranstaltungen, Demonstratio-
nen, Internet-Kampagnen. Relativ groß ist die Rolle des NRO-Netzwerks und 
der sozialen Bewegungen, die mit dem Russischen Sozialforum in Verbin-
dung stehen. Zu den aktivsten gehören: 
�  Kleine unabhängige Gewerkschaften (Lehrer, Studenten, Fluglotsen, Au-

tomobilarbeiter); 
�  die Bewegung Bildung für alle (Netzwerk von NROs und Bewegungen 

gegen die weitere Privatisierung und Kommerzialisierung des Bildungs-
wesens); 

�  Netzwerke regionaler Bewegungen zur Verteidigung der Bürgerrechte 
(vorranging in großen Industriestädten); 

�  ökologische Netzwerke; 
�  Menschenrechtsorganisationen; 
�  linke Intellektuellen-Netzwerke („Alternative“) usw. 
Wichtigste Basis für eine Einheit: Verteidigung der sozialen und bürgerlichen 
Rechte. Hauptaktionsformen: Sozialforen (drei föderale und über zehn re-
gionale Foren existieren); Gemeinschaftsaktionen (z. B. zur Verteidigung des 
Waldes von Chimki); Internetkampagnen; Bildungs- und Aufklärungsarbeit. 
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Die Debatte über  
das Grundeinkommen in Finnland 

Kaisu Suopanki

In Finnland fand in den letzten Jahren eine lebhafte Debatte über das Grund-
einkommen statt. Die aktuellen Krisen in Politik und Wirtschaft waren An-

lass zu der Frage, ob das skandinavische Wohlfahrtsstaatsmodell der beste Weg 
ist, die soziale Grundsicherung zu organisieren. Abgesehen von sporadischen 
Verbesserungen ist das System bürokratischer, kontrollierender, demütigender 
und unflexibler geworden. Ganz offensichtlich schützt der Wohlfahrtsstaat die 
Bürger nicht mehr vor Arbeitslosigkeit, sondern kontrolliert und „aktiviert“ 
die Arbeitssuchenden (denen die Schuld an ihrer Lage zugeschoben wird). 

Seit Jahrzehnten wird das aktuelle System von fast allen politischen Par-
teien und Verantwortlichen in Finnland kritisiert. Das Grundeinkommen ist 
seit den 1980er Jahren vor allem von den Grünen und der Linken immer wie-
der als eine Alternative ins Spiel gebracht worden. Nach der Wirtschaftskrise 
Anfang der 1990er Jahre hat sich die Anzahl der Sozialhilfeempfänger ver-
dreifacht. Die Arbeitsmarktpolitik ist rigider geworden: Unterhaltszuschüs-
se, der letzte Rettungsanker für alle Bürger ohne jedes andere Einkommen, 
sind gekürzt worden, und Arbeitssuchende müssen an zumeist uneffektiven 
Umschulungen teilnehmen oder unbezahlte Praktika leisten, um weiterhin 
Arbeitslosenunterstützung zu bekommen. 

Laut einer Studie der Wirtschaftswissenschaftler Jan Otto Andersson und 
Olli Kangas aus dem Jahre 2000 war die Mehrheit der Finnen für eine Art von 
garantiertem Mindesteinkommen; ein Grundeinkommen wurde von 63 Pro-
zent gutgeheißen. 
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Das Grundeinkommen ist mit den unterschiedlichsten Argumenten bewor-
ben worden. Es gilt als Garantie eines Mindesteinkommens für alle und als 
Mittel zur Bekämpfung wirtschaftlicher Ungleichheit durch Vereinfachung 
der Verwaltung. Behauptet wird auch, dass ein Grundeinkommen Armut 
mindert und Lücken in der Erwerbstätigkeit schließt, die oft typisch für Sys-
teme sind, die mit einer Bedürftigkeitsprüfung arbeiten. 

Es sind insbesondere die Bewegung des Prekariats und die neue Linke, die 
dem Warencharakter der Arbeit etwas entgegensetzen wollen. Ein Grundein-
kommen würde den Arbeitsmarkt für Arbeitssuchende flexibler und gerech-
ter machen, da sie nicht jeden Job gleich zu welchen Bedingungen annehmen 
müssten, nur um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Für Kleinunternehmer 
würde es leichter, Risiken einzugehen, da das persönliche Einkommen nicht 
notwendigerweise vom Unternehmenserfolg abhinge. All diese Argumente 
sind von verschiedenen linken Gruppierungen über die Jahre hinweg immer 
wieder vorgetragen worden. 

Während der EuroMayDay-Proteste 2005 und 2006 setzte die Prekariats-
bewegung das Thema Grundeinkommen erneut auf die Tagesordnung. Ih-
re Botschaft lautete, dass die rasche Prekarisierung des Arbeitsmarktes und 
die Krise der Lohnarbeit als Institution eine schnelle Lösung erforderten: ein 
Grundeinkommen. Eine neue Idee damals war, dass das Grundeinkommen 
auch eine Möglichkeit wäre, autonome Produktion außerhalb der traditio-
nellen Lohnarbeit zu finanzieren. Die Debatte darüber ging an der Basis wei-
ter, bis die Grünen ihr Modell eines Grundeinkommens vorstellten, dessen 
Auswirkungen auf die Einkommensverteilung und die Besteuerung unter 
Verwendung eines Mikrosimulationsmodells berechnet worden waren. Es 
war Teil ihrer Kampagne für die Parlamentswahlen 2007. Dieser Vorschlag 
machte die Grünen über Jahre hinweg zur wichtigsten Stimme in der öffent-
lichen Debatte über das Grundeinkommen. Die Grünen hatten ein monat-
liches Grundeinkommen von 440 EUR sowie eine garantierte monatliche 
Mindestrente von 600 EUR vorgeschlagen. Einige Sozialleistungen, die von 
einer Bedürftigkeitsprüfung abhängen, wie z. B. Wohngeld und Zuschüsse zur 
Existenzsicherung, bleiben davon unberührt. Die (linken) Befürworter des 
Grundeinkommens kritisierten das Modell der Grünen als ungeeignet zur 
Armutsvermeidung, da die Höhe des Grundeinkommens zu gering sei. Argu-
mentiert wurde, dass damit die Menschen gezwungen wären zu arbeiten und 
Arbeitsangebote nicht ablehnen könnten. 

Kritisiert wurde das Modell auch für seine mangelnde Auswirkung auf die 
Einkommensverteilung. Die Mittel kommen aus einer zweistufigen Einkom-
mensteuer: bei weniger als 60.000 EUR im Jahr greift eine Pauschalsteuer von 
39 Prozent; darüberliegende Einkommen werden mit 49 Prozent besteuert. 
Außerdem würde die Kapitalertragsteuer von 29 Prozent auf 32 Prozent stei-
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gen, einige Steuererleichterungen würden gestrichen und Umweltsteuern 
eingeführt. 

Das Linksbündnis tritt seit seinem ersten Parteiprogramm von 1990 für die 
Zusammenlegung der Sozialhilfe ein. Es fordert außerdem eine Aufstockung 
der Sozialhilfe und propagiert den Übergang zu einem Bürgereinkommen. 
Trotzdem verläuft die Diskussion in der Partei bereits seit ihrer Gründung 
angespannt. Lange Zeit war die Partei offiziell weder für noch gegen ein 
Grundeinkommen. Die Hauptgegner sind „die Gewerkschafter“. Sie lehnen 
das Grundeinkommen vehement mit dem Argument ab, dass das allgemeine 
Lohnniveau sinken und das System der Sozialleistungen für Arbeitnehmer 
zerschlagen würde. 

Das Linksbündnis hat auf dem Parteitag 2010 seine Position zum Grund-
einkommen differenziert. Bei dieser Frage konnten die „Rot-Grünen“, auch 
die „neue Linke“ genannt, gegenüber den Gewerkschaftern die Oberhand 
gewinnen. 

Im Programm heißt es: “Ein linkes Grundeinkommen verbessert die Ver-
handlungsposition der Arbeiter am Arbeitsmarkt und stärkt die freiwillige 
Arbeit und das Unternehmertum. Es verringert auch die Abhängigkeit der 
Menschen von unbefriedigender Lohnarbeit und Sozialhilfestrukturen. Das 
Grundeinkommen stellt einen sozialen Wandel hin zu größerer Unabhängig-
keit der Menschen dar, orientiert die Gesellschaft weniger auf Lohnarbeit und 
erkennt an, dass es erstrebenswerte Tätigkeiten auch außerhalb der Lohnar-
beitsstrukturen gibt.“ 

Nach dem Parteitag setzte der Lenkungsausschuss des Linksbündnisses ei-
ne Arbeitsgruppe zu Sozialhilfe und Grundeinkommen ein, deren Aufgabe 
es war, für die Partei ein Dokument zu diesen Fragen zu erarbeiten. Im März 
2011 nahm der Lenkungsausschuss auf seiner Tagung das Diskussionspapier 
der Arbeitsgruppe an. Das Ziel des Diskussionspapiers bestand darin, die 
Diskussion über Sozialhilfe und Grundeinkommen zu vertiefen und gleich-
zeitig das Modell eines Grundeinkommens der Partei vorzustellen. 

Der Vorschlag beinhaltet die Verbesserung der sozialen Grundsicherung 
und einen allmählichen Systemübergang vom Wohlfahrtsstaat zum Grund-
einkommen. Nach dem Modell des Linksbündnisses sollen alle Erwachsenen 
ein monatliches Grundeinkommen von 620 EUR erhalten, das lohnindiziert 
ist. Zusätzlich zum Grundeinkommen kann man einen Zuschuss in Höhe 
von 130 EUR beantragen (der von bestimmten Voraussetzungen abhängt, z.B 
Arbeitslosigkeit, Krankheit, Studium, Elternurlaub oder häusliche Kinderbe-
treuung), so dass die Gesamtsumme 750 EUR beträgt. Das universalisierte 
Sozialhilfesystem erfasst Arbeitslose und die Empfänger von Kleinrenten, 
Krankengeld, Mutterschafts- und Elterngeld, Studienbeihilfen, Leistungen 
für häusliche Pflege und Unternehmensgründungszuschüssen. Das Grund-
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einkommen kommt vor allem Sozialhilfeempfängern, unregelmäßig oder in 
Teilzeit Beschäftigten und Geringverdienern zugute. 

Der Übergang zu einem Grundeinkommen erfolgt durch eine Harmonisie-
rung des Sozialsystems, die Anhebung der Mindestleistungen und die Steige-
rung positiver Rückkopplungseffekte. Außerdem werden die Hürden zur An-
nahme einer Festanstellung gesenkt, die Anrechnung des Arbeitseinkommens 
auf Sozialleistungen verringert und die Bearbeitungszeiten für den Bezug von 
Arbeitslosenunterstützung verkürzt. Rentner erhalten eine arbeitsentgeltbe-
zogene Rente, bestehend aus einer Garantierente von mindestens 750 EUR 
und aufgestockt um eine staatliche Rente. Die arbeitsentgeltbezogene Rente 
wird zusätzlich zum Grundeinkommen in Höhe von 620 EUR gezahlt, so 
dass das Rentenniveau insgesamt unverändert bleibt. 

Das Grundeinkommen würde die öffentliche Hand zusätzlich 1,2 Milliar-
den EUR und das Anheben des Steuerfreibetrages auf 10.000 EUR 2,4 Mil-
liarden EUR kosten. Das Grundeinkommen in Höhe von 620 EUR und von 
750 EUR als Sozialhilfe bedeutet einen Einkommenstransfer von 3,6 Milliar-
den EUR, was durch eine Veränderung der Einkommensteuersätze zu errei-
chen ist, indem Einkommen über dem Grundeinkommen mit 30 bis 57 Pro-
zent besteuert werden. Die Steuergruppe 1 gilt für Jahreseinkommen von 0 
bis 7.200 EUR. 

Nachdem das Linksbündnis das Modell veröffentlicht hatte, kreiste die 
Diskussion vor allem um die Modelle der Grünen und des Linksbündnisses, 
obwohl es sich bei dem Modell des Linksbündnisses lediglich um ein Diskus-
sionspapier handelte, und nicht um einen offiziellen Vorschlag. 

Im Mai 2011 wurde die finnische Mitgliedsorganisation des Basic Income 
Earth Network (BIEN) gegründet. Es vereinigt Befürworter des Grundein-
kommens aller politischen Couleur. Ende März 2012 startete das finnische 
BIEN eine Kampagne für eine Bürgerinitiative zur Einführung eines allge-
meinen Grundeinkommens. Bürgerinitiativen können vom Parlament be-
handelt werden, wenn sie von 50.000 Unterstützern unterzeichnet wurden. 
Die Bürgerinitiative schlägt ein Grundeinkommen in Höhe des Mindestsat-
zes der derzeitigen Sozialleistungen vor, das allen dauerhaft in Finnland an-
sässigen erwachsenen Personen individuell zu zahlen ist. 

Die Initiative geht auf eine Arbeitsgruppe zurück, die Vertreter unterschied-
licher Parteien und Nichtregierungsorganisationen umfasst. Durch diese Ini-
tiative und die Kampagne der Finnischen Linksjugend für ein Grundeinkom-
men rückte das Thema für Medien und politische Aktivisten wieder in den 
Vordergrund. Nach der Veröffentlichung des Buches „Perustulon aika“ (Zeit 
für ein Grundeinkommen), herausgegeben von Johanna Perkiö und Kaisu 
Suopanki, wuchs das Interesse weiter. 
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Jetzt nahm die breite Öffentlichkeit das Thema zur Kenntnis. Im Juni 2012 
schrieb die größte finnische Tageszeitung, dass das Thema nun zunehmend 
im Sinne der Befürworter eines Grundeinkommens diskutiert wird. 

Dessen Gegner waren nun natürlich zu einer Reaktion gezwungen. Im all-
gemeinen lautet diese, dass ein Grundeinkommen zu einer Gesellschaft von 
Geringverdienern und Geringqualifizierten führen würde. Ein Wirtschafts-
wissenschaftler der Zentralorganisation der Finnischen Gewerkschaften 
(SAK) verfasste einen Artikel über das Grundeinkommen unter der Über-
schrift „Grundeinkommen – teuer, nutzlos und furchtbar“. Die meisten Ar-
gumente wurden ziemlich arrogant vorgetragen, bewiesen die Unkenntnis 
der verschiedenen vorgeschlagenen Modelle oder basierten auf oberflächli-
cher Beschäftigung mit der Thematik. Auch wenn die SAK keine offizielle 
Position zum Grundeinkommen hat, sieht es aber nach einer Reihe öffentli-
cher Äußerungen so aus, als seien ihre Stellungnahmen zum Grundeinkom-
men absichtlich negativ. Und das, obwohl sich 2008 in einer eigenen Umfrage 
37 Prozent der Teilnehmer für ein Bürgereinkommen aussprachen, das im 
wesentlichen auf ein Grundeinkommen hinausläuft. 

Es ist schwer zu sagen, worin die Gewerkschaften eigentlich die „Gefahr“ 
sehen, die sie zum Widerstand gegen das Grundeinkommen motiviert. Eine 
dieser Gefahren sind vermutlich mögliche Auswirkungen auf die Tarifver-
handlungen und -vereinbarungen. Das ist eine Kernfrage, die weitere Diskus-
sionen verdient. Die SAK ist allerdings noch nicht einmal bereit, unterschied-
liche Herangehensweisen in Betracht zu ziehen. Die Hauptsorge scheint zu 
sein, dass ein Grundeinkommen zu mehr Niedriglohnarbeitsplätzen führt, 
obwohl sich das leicht durch ein Mindestlohngesetz vermeiden ließe. 

Das Problem liegt darin, dass die Befürworter eines Grundeinkommens 
Argumente sammeln und Visionen entwickeln, die andere Seite jedoch noch 
nicht einmal zu einer Auseinandersetzung auf rationaler Ebene bereit ist. Die 
meisten von ihnen äußern sich in dieser ganzen Diskussion nur beiläufig mit 
knappen Sprüchen, die nicht immer auf Tatsachen beruhen. 

In dem Maße, wie das Grundeinkommen zunehmend machbar zu sein 
scheint, sollten dessen Gegner entweder ihre Gegenargumente schärfen oder 
bereit sein, sich endlich mit der Idee zu beschäftigen. Sind sie nicht willens, 
ein Grundeinkommen zu akzeptieren, sollten sie eigene Alternativlösungen 
für die Probleme unseres Sozialsystems anbieten. Sollte sich das Grundein-
kommen durchsetzen, müssen die Gewerkschaften dabei mitwirken, um un-
erwünschte Konsequenzen zu verhindern und linke Bedingungen als Grund-
lage des neuen Systems durchzusetzen. 

Im Herbst 2012 ist die Debatte nicht mehr so sehr an die verschiedenen 
Modelle geknüpft, was ein Fortschritt ist. Jetzt diskutieren nicht mehr Bewe-
gungen, sondern Experten und Parteien. Allerdings fehlt es der parlamenta-
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rischen Linken und dem Linksbündnis an Visionen, was für eine Gesellschaft 
mit dem Grundeinkommen in Zukunft errichtet werden soll. Viele wagen 
sich nicht an diese Grundfrage heran und reden stattdessen nur von Verän-
derungen in der Verwaltung. Es ist aber notwendig, sich auf konkrete Ebenen 
und Aspekte zu konzentrieren. Was können wir erreichen, und was für eine 
Gesellschaft wollen wir? Ist das Grundeinkommen ein geeignetes Mittel da-
für? Was sind das für Ziele, die wir mit dem Grundeinkommen erreichen 
wollen? Zu welchen Kompromissen sind wir bereit, um unser Ziel zu errei-
chen? 

Das Prekariat und die „neue Linke“ haben die Ideen zu diesem Thema of-
fensichtlich am weitesten entwickelt. Ein zentraler Punkt ist, dass das Grund-
einkommen als Kompensation für alle Aktivitäten der Bürger betrachtet wer-
den kann, die zwar nicht bezahlt werden, aber für die Gesellschaft notwendig 
sind. Die Linke sollte jetzt darüber reden, welche anderen Möglichkeiten der 
Organisation der Produktion und welche Alternative zum Kapitalismus es 
gibt. Das Ziel der Linken bei der Propagierung des Grundeinkommens soll-
ten eine gerechtere Verteilung bezahlter Arbeit, die Abschaffung unhaltbarer 
Konsummuster, die Organisation nachhaltiger Produktion und die Umver-
teilung des Reichtums sein. 

In Wirklichkeit jedoch spricht die Linke bescheiden von der Komplexität 
des Sozialsystems, aber nicht von Arbeitsverweigerung. 

Hier könnte man zurückkommen auf die Forderung der Prekariatsbewe-
gung, dass man Arbeit unter unzumutbaren Bedingungen ablehnen können 
muss. Das Grundeinkommen würde die derzeitige Institution bezahlte Arbeit 
wesentlich verändern. 

Die von der Linken vorgeschlagene Reform auf der Grundlage eines 
Grundeinkommens würde einen demokratischeren Weg zur Organisation 
der Arbeit eröffnen. Sie beruht auf demokratischer Kontrolle, Verteilung des 
Einkommens auf der Grundlage tatsächlicher Arbeit und Bewertung der so-
zialen Auswirkungen der Produktion. Zudem würde das Grundeinkommen 
kleinen und mittleren Unternehmen Anreize zur Innovation bieten und im 
Sinne progressiver Wirtschaftspolitik wirken. 

Von bezahlter Arbeit abhängige Existenzsicherung ist ein zentraler Kont-
rollmechanismus. Wenn die Linke in Finnland (und in ganz Europa) für die 
Freiheit als Wort und Idee steht, dann sollte dieser Punkt nicht ignoriert wer-
den. Ein Grundeinkommen könnte die Lösung sein. 
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Jugend, öffentliches Engagement 
und gesellschaftliche Transformation

Michel Vakaloulis*

Es sei vorneweg klargestellt, dass der Begriff „Jugend“ unscharf – womög-
lich sogar unhaltbar – ist, sofern man darunter einen Schmelztiegel ver-

steht, der in homogener Weise eine ganze Generation umfasst; vielmehr gibt 
es innerhalb der Jugend zahlreiche Bruchlinien, die sich schneiden und über-
lagern. Die generationbezogene Dimension ist weit davon entfernt, in abs-
trakter Form zu bestehen, sondern ist kontinuierlich durchzogen von grund-
legenden gesellschaftlichen Markierungen, wie Herkunftsschicht, ethnische 
Herkunft oder Geschlecht, die sich häufig in Form von Diskriminierungen 
bemerkbar machen. Die politische Sozialisation der Jugend findet unter ganz 
bestimmten historischen Bedingungen statt, die sich aus Kontinuitäten und 
Brüchen, Konvergenzen und Divergenzen zusammensetzen. Im Laufe dieses 
Prozesses hat die Jugend vielfältige Prüfungen zu durchstehen, und auch die 
Zeiträume können sich erheblich strecken, so dass sich ein sehr kontrastrei-
ches Bild von der Jugend in der Politik ergibt, mit erheblichen Verwerfungen, 
wenn man das gesamte Spektrum von der Wahlbeteiligung bis zum Engage-
ment im Nahbereich ausleuchtet.

Eine weitere Fehleinschätzung gilt es zu relativieren: Es wird vielfach an-
genommen, dass die Jugend ein gesellschaftliches Segment darstellen würde, 
innerhalb dessen die Verhaltensweisen und Werte der Gesamtgesellschaft in 
überzeichneter Form anzutreffen wären. Demnach wären in der Jugend eher 
negative Tendenzen wie Individualismus, Entpolitisierung ja sogar Konfor-
mismus stark ausgeprägt.1 Dabei wird gleichsam in einem Spiegelspiel eine an-
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dere gedankliche Verkürzung in ihr Gegenteil verkehrt, der zufolge die Jugend 
spontan „aufbegehrend“ und „bewegt“ wäre, auf bürgerschaftliches Engage-
ment und Handeln – wie beispielsweise in der Indignados-Bewegung – gera-
dezu brennen würde und deshalb berufen wäre, Veränderungen zu bewirken.

Faktisch unterscheidet sich die Jugend zwar kulturell in bestimmten Aspek-
ten von den übrigen Bevölkerungsgruppen, etwa hinsichtlich der Kommuni-
kation in Netzen oder der Verwendung bestimmter Informationstechnologi-
en, doch in vielen anderen Bereichen gibt es kaum Abweichungen. Wie Guy 
Michelat und Michel Simon in ihrem Buch Les Ouvriers et la politique2 darle-
gen, ist die französische Jugend gegenüber dem wirtschaftlichen Liberalismus 
nicht positiver eingestellt als die älteren Generationen. Dagegen neigt sie in 
viel stärkerem Maße dem kulturellen Liberalismus zu. Im Übrigen wählt die 
Jugend zwar insgesamt nach wie vor stärker links als die übrigen Altersgrup-
pen, doch das Klischee, dass das jugendliche Herz zwangsläufig links schlage, 
verblasst langsam. An der Wahlurne wird der Abstand zwischen den Genera-
tionen im Laufe der Zeit geringer.

Eine von Unsicherheit geprägte Wirtschaft

Die Jugend lebt in einer von Konkurrenz geprägten Welt, die – laufend und 
massiv – Unsicherheit erzeugt. Die jungen Menschen sind sich bewusst, dass 
man all seine Ressourcen mobilisieren muss, um sich beruflich zu behaupten. 
Sie wissen, dass „Erfolg“ sich nur einstellen wird, wenn sie ihr Fortkommen 
als „unternehmerisches Projekt in eigener Sache“ angehen. Einen Arbeits-
platz zu finden ist heutzutage kein Grundrecht mehr, sondern das Ergebnis 
adäquater Performance bei der Selbstpositionierung auf dem Arbeitsmarkt. 
Bei dieser Situation handelt es sich um die strukturelle Reproduktion indivi-
dualistischer Motive. Mit dem Unterschied allerdings, dass wir es nicht mit 
einem Rückzug ins Private und mit Isolation zu tun haben, sondern mit Ver-
netzung und Interaktion.

Was die für die gegenwärtige Krise ursächlichen Mechanismen anbelangt, so 
nimmt die Jugend eine fragende Haltung ein. Die jungen Menschen begreifen 
eigentlich nicht, „was da läuft“. Sie erkennen bestimmte Herausforderungen, 
sind jedoch nicht in der Lage, die Krise in ihrer Gesamtheit zu durchschauen. 
Gegen die liberale Ideologie sind sie nicht gefeit, wie bestimmte Äußerungen 
belegen, bei denen es sich um Versatzstücke aus dem fatalistischen Diskurs der 
herrschenden Medien handelt: Krise als „Schicksal“, „Einsicht in wirtschaftli-
che Notwendigkeiten“, Abbau der öffentlichen Verschuldung als unausweich-
licher Sachzwang usw. 

Andererseits ist den jungen Menschen bewusst, dass sie selber die Krise 
in keiner Weise verursacht haben, sondern sie teilen die Einschätzung, dass 
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daran ausschließlich ein bestimmter seit den 1980er Jahren vorherrschender 
„einseitiger“ Ansatz im Wirtschafts- und Finanzwesen schuld sei. Sie wissen, 
dass das, was in Ländern wie Griechenland – das am Rande des Abgrunds 
steht – geschieht, sehr schnell auch andernorts passieren kann. Niemand ist 
geschützt, keine Situation dauerhaft gesichert. Die Vorstellung, dass es auf der 
Welt schlecht laufe, ist in den Äußerungen der Befragten prominent vertre-
ten. Die jungen Menschen konstatieren die Schäden, die durch ein Organi-
sationssystem hervorgerufen worden sind und werden, das „den Markt und 
den freien Wettbewerb“ zum obersten Ordnungsprinzip erhoben hat. Sie sind 
mehrheitlich der Ansicht, dass mit dem Ausbruch der Krise die Rückkehr auf 
den Boden der Tatsachen begonnen habe. Eine harte Landung, die vom „un-
ausgewogenen“, „irrationalen“ und „unkontrollierbaren“ Charakter des herr-
schenden Wirtschaftssystems zeuge.

Zugleich betonen sie, dass die Krise seitens der Unternehmen instrumen-
talisiert werde, um ihre Umstrukturierungsprozesse zu forcieren, ihre Beleg-
schaften zu reduzieren und die Tarifschraube zurückzudrehen. Das heißt, die 
Krise wird zum Vorwand genommen, um längst getroffene Entscheidungen 
zu rechtfertigen. Sie verstärkt die Fragilisierung der Lebensverhältnisse der Ju-
gend, verschärft die Prekarisierung und verringert die Erwartungen in Sachen 
Lohn, Arbeitzeit und Karriere. Die Irrungen und Wirrungen, bis man einen 
Arbeitsplatz gefunden hat, die immer weitere Verbreitung des Typus „Weg-
werfarbeiter“, die mangelnde Anerkennung innerhalb des Unternehmens … 
all das trägt dazu bei, dass viele junge Menschen das Verhältnis zur Arbeit als 
permanente Erpressung empfinden.

Unternehmen und Kampf um Anerkennung

Die jungen Menschen begreifen, dass jedes Unternehmen in einem instabi-
len wirtschaftlichen Umfeld agiert. Das Unternehmen hat keine langfristige 
Vision für seine „Humanressourcen“. Im Allgemeinen erwartet es, dass seine 
„Humanressourcen“ sofort einsatzbereit sind. Zugleich bietet es ihnen je-
doch weder Beschäftigungssicherheit noch Anerkennung für ihren Einsatz. 
Zudem ist klar, dass es sich in einer schwierigen Situation ohne zu zögern 
von ihnen trennen würde. Daraus ergibt sich eine weitgehend desillusionier-
te, kritische, zuweilen trotzige Haltung der jungen Menschen gegenüber dem 
Unternehmen. Sie treten bereitwillig ins Unternehmen ein, aber ohne dabei 
einen „Blankoscheck“ auszustellen. Sie fügen sich nicht mehr in die Logik des 
„Aufgehens“ in der Firma ein.

Vielmehr sind die jungen Menschen zu einer grundlegend neuen Einsicht 
gelangt: dass das Unternehmen selbst „vergänglich“ ist, nicht nur als juristi-
sche Person, sondern vor allem auch als Gemeinschaft von Arbeitenden. Unter 
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diesen Bedingungen ist das Verhältnis der neuen Generation zum Unterneh-
men gekennzeichnet durch eine Prekarisierung des Zugehörigkeitsgefühls. 
Die kulturelle Neuerung, dass sie ihre Berufslaufbahn nicht innerhalb eines 
einzigen Unternehmens absolvieren werden, haben sie längst verinnerlicht. 
Wer künftig seines Glückes Schmied sein möchte, muss laufend an seiner „Be-
schäftigungsfähigkeit“ arbeiten. Die lebenslange Karriereleiter innerhalb eines 
einzigen Betriebs gehört der Vergangenheit an, vielmehr ist das Unternehmen 
heute nur noch ein Trittstein unter vielen.

Der Großteil der Befragten betrachtet Arbeit nicht als bloßes Werkzeug zur 
Deckung der materiellen Bedürfnisse, die sie und ihre Familie haben, son-
dern sie möchten mit ihrer Arbeit auch einen wesentlichen Beitrag für die 
Allgemeinheit leisten. Das Gefühl des gesellschaftlichen Nutzens bleibt sogar 
bestehen, wenn man in der Arbeit keine persönliche Erfüllung findet. Die be-
fragten jungen Menschen äußern den Wunsch, sich in der Arbeitswelt nütz-
lich einzubringen. Es ist ihnen ein Bedürfnis, qualitativ effizient zu sein, und 
nicht nur quantitativ. Das bewegt sie dazu, mobiler zu sein als die älteren 
Generationen, insbesondere zu Anfang ihrer beruflichen Laufbahn, um ihre 
beruflichen Möglichkeiten zu entfalten, aber auch um auszuprobieren, wel-
che Arbeit zu ihrer Persönlichkeit passt.

Die befragten Beschäftigten beschreiben ihr Verhältnis zur Arbeit mit Be-
griffen wie „Bewährungsprobe“, „Herausforderung“, „Erfolgsdrang“ und 
„Entfaltung“ ihrer kreativen Fähigkeiten. Um es leicht übersteigert zusam-
menzufassen: sie unterwerfen sich bereitwillig einer Logik, bei der es ganz 
zentral darum geht, sich selbst und seine Tätigkeit zur Geltung zu bringen. 
Diese charakteristische Haltung setzt voraus, dass man sich einbringt und die 
Herausforderungen annimmt, die der Beruf mit sich bringt. Erst recht gilt 
diese Feststellung für die jungen Beschäftigten mit Hochschulabschluss.

Die Problematik des Engagements am Arbeitsplatz eröffnet eine neue Per-
spektive: Es ist nämlich so, dass das Verhältnis zur Arbeit, der Erwerb von 
Kompetenzen, die Qualität des beruflichen Einsatzes als eine Art generatio-
nenübergreifende Investition erlebt wird, so dass mit dem persönlichen Er-
folg oder Misserfolg bestimmte gesellschaftliche Werte stehen und fallen.

Die befragten jungen Menschen erklären jedoch nicht nur, dass sie sich 
ohne zu zögern in den Beruf einbringen, sondern sie werfen zugleich ganz 
ausdrücklich die Frage nach der Anerkennung auf. Die Modernisierung der 
Unternehmen macht jedoch die Verwirklichung beruflicher Ziele und die 
Anerkennung ausgesprochen schwierig, auf jeden Fall aber ungewiss und zu-
fallsbedingt. Die berufliche Tätigkeit ist heutzutage an Rentabilitätskriterien 
oder bürokratische Beurteilungswerkzeuge gebunden, was die Betroffenen 
häufig als Behinderung, Negation oder Herabwürdigung ihrer Arbeit emp-
finden. Dadurch verliert die Arbeit an Substanz, ihre Sinnhaftigkeit zerfällt. 
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Viele junge Menschen erklären, dass sie ihre Arbeit als uninteressanten „Job“ 
betrachten, der ihnen „nichts gibt“, in dem sie keine Verantwortung überneh-
men und keine Perspektiven sehen. Die Krise verschärft die Wahrnehmung 
der Berufstätigkeit als bloße „Geldquelle“. Das führt zu Demotivation und 
„innerer Kündigung“. Genau dieses Scheitern, das nur relativ aber wiederkeh-
rend und nicht kontinuierlich aber allgegenwärtig ist, stellt die Ursache für 
die Distanzierung der Jugend von der heutigen Organisation der Arbeit dar.

Ist die Jugend individualistisch?

Die oben angestellten Überlegungen ermöglichen eine Relativierung oder 
Nuancierung des viel zitierten „Individualismus“ der jungen Generation. Es 
liegt auf der Hand, dass die Desillusionierung gegenüber dem System unaus-
weichlich Reflexe wie den Rückzug ins Private oder sogar Gleichgültigkeit 
gegenüber den Altersgenossen auslöst, die nicht mehr als „Partner“, sondern 
als „Konkurrenten“ gesehen werden. 

Somit fällt es den jungen Menschen angesichts der bedrohlichen Außenwelt 
schwer, ihre Persönlichkeit aufzubauen. Trotzdem streben sie nach „Erfolg“ in 
der Schule, in der Arbeitswelt, im öffentlichen Leben – und möchten dabei die 
konkurrenzgeprägte und „konsumistische“ Vereinzelung, zu der sie angeblich 
„verurteilt“ sind, überwinden. Ihrem Bekunden nach sind sie entschlossen, 
ihr Leben in seinen unterschiedlichen Facetten in die Hand zu nehmen. Das 
ist Ausdruck eines berechtigten Strebens nach Selbstverwirklichung, die als 
authentischer und unverzichtbarer Wert begriffen wird. Dadurch ergibt sich 
allerdings ein Konflikt mit der Tendenz des gegenwärtigen Kapitalismus, auf 
das von ihm selbst genährte Streben nach Individualität nur in einer verstüm-
melten und letztlich frustrierenden Weise zu antworten.

Welche Hoffnungen hegt die Jugend?

Die Ernüchterung angesichts der Welt bewegt die jungen Menschen nicht da-
zu, den Kopf hängen zu lassen oder zwangsläufig zu erklärten Pessimisten 
zu werden. Es ist paradox: ihre Skepsis hinsichtlich der Perspektiven ihrer 
Generation schlägt sich keineswegs als psychische Niederlage des Einzelnen 
nieder. Soweit die jungen Menschen aktiv sind, bewahren sie die Hoffnung. 
Sie setzen sich kurzfristige Ziele, widmen sich „Mikroprojekten“, tragen in 
aller Stille die Hoffnung in sich, zurechtzukommen, sind bereit, am Ball zu 
bleiben, sich anzupassen – oder ins Ausland zu gehen, wie viele junge Grie-
chen erklären.

Für manche stellt die Krise nicht nur eine Katastrophe dar, sondern viel-
leicht auch eine Möglichkeit, alles infrage zu stellen: das Entwicklungsmodell, 
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das Fehlen von Belohnung für die Tüchtigen, die Korruption, die Abwertung 
der Jugend, die ungerechterweise „geopfert“ wird. So gesehen heißt Optimist 
bleiben eine Waffe gegen die Krise in Händen zu halten. Der Optimismus 
untergräbt in sichtbarer Weise die gesellschaftliche Abwertung, der die junge 
Generation unterworfen ist. Andernfalls bleiben nur Depression und Selbst-
aufgabe. Damit gelangt man an einen Scheideweg, an dem man sich für den 
Widerspruch entscheiden, sehr strenge Maßstäbe anlegen und eine Gesamta-
blehnung formulieren muss, um auf den Weg zur Besserung zu gelangen. Der 
Ausgang einer solchen Konfrontation ist ungewiss, doch viele der Befragten 
sind überzeugt, dass sich zu ihren Lebzeiten große gesellschaftliche Verände-
rungen ereignen werden.

Formen des Aktivismus und öffentliches Handeln

Während sich die überwältigende Mehrheit der jungen Menschen in Sachen 
Wirtschaft und Umwelt für Nachhaltigkeit ausspricht, scheuen sie beim ge-
sellschaftlichen Engagement langfristige Bindungen. Sie können sich mit den 
traditionellen Formen des Aktivismus – in Gewerkschaften und politischen 
Parteien – nicht identifizieren. Stattdessen bevorzugen sie Solidaraktionen, 
örtlich begrenzte Experimente, gezielte Maßnahmen zur Unterstützung eines 
bestimmten Projekts oder einer guten Sache (Tierschutz, Umweltschutz, An-
tirassismus, Kampf gegen Diskriminierung usw.).

Gemeinsames Fundament dieser spezifischen Bereitschaft zum gesellschaft-
lichen Engagement ist eine verantwortungsbewusste Grundhaltung, in deren 
Mittelpunkt der Mensch und menschliche Werte stehen. Ehrenamtliches En-
gagement entspricht dem Ideal der jungen Menschen, da es sich durch folgen-
de Merkmale auszeichnet: Fehlen von beruflichen Zwängen und Gewinnstre-
ben, freiwillige Teilnahme, Wertorientierung, gesellschaftlicher Nutzen und 
unmittelbare Wirksamkeit. Dagegen erscheint ihnen organisierter Aktivismus, 
in den man einen erheblichen Teil seiner Lebenszeit investiert, ziemlich fremd.

In ihren Äußerungen zeigen sich die jungen Menschen aufgeschlossen für 
Umweltschutz, kulturelle Vielfalt und Menschenwürde. Sobald sie aber den 
Dunstkreis von Schule und Universität verlassen und sich auf dem Arbeits-
markt positioniert haben, geht ihre Bereitschaft zum öffentlichen Engagement 
stark zurück. Auch wenn sie objektiv betrachtet verfügbar wären, sind sie es 
„subjektiv“ weitaus weniger. Vorrang hat für sie die Notwendigkeit, ihrem Le-
ben Gestalt zu geben: Entscheidungen treffen, Erfahrungen in der Arbeitswelt 
sammeln und sich der Selbstentfaltung widmen. Daraus ergibt sich eine ge-
ringere Bereitschaft, sich in der Gemeinschaft zu engagieren, als Bürger und 
im öffentlichen Handeln, gemeinsam mit anderen. Die jungen Menschen im 
erwerbsfähigen Alter zeigen – sowohl im Vergleich zu ihrer frühen Jugend als 
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auch zu ihrem reifen Erwachsenenalter – eine deutlich geringere Bereitschaft, 
sich gesellschaftlich zu engagieren.

Es lohnt sich, wenn wir uns noch etwas näher mit dem Kontext beschäf-
tigen, in dem Engagement stattfindet. Die strukturelle Gegebenheit, die die 
gesellschaftliche Landschaft erheblich verändert, ist die Massenarbeitslosigkeit 
und die zunehmende Prekarisierung. Das für den Eintritt ins Erwachsenenle-
ben charakteristische Gefühl der Fragilisierung wird immer stärker. Die Pri-
orität lautet, „sich durchzuschlagen“, und man ist bereit, den Rest im Namen 
des Realitätssinns als „überflüssig“ aufzuschieben. Somit verlassen die jungen 
Menschen den elterlichen Haushalt immer später, ja viele von ihnen kehren 
sogar dorthin zurück, nachdem sie versucht haben, allein oder in einer Paar-
beziehung zu leben, aber keine eigene Wohnung finanzieren können. Diese 
Rückkehr ins „Kinderzimmer“ erstickt in vielen Fällen jegliche Form von En-
gagement.

Kämpfen, ohne sich einer Organisation anzuschließen

Trotzdem überwindet ein Teil der jungen Menschen die Schwelle und enga-
giert sich doch – oder erklärt sich zumindest zum Engagement bereit. Es gibt 
vielfältige Formen von Engagement: beruflich, gewerkschaftlich, politisch 
sowie in Vereinen und sonstigen Gemeinschaften. Allerdings sind die Anpas-
sungen und Übergänge von einer Form des Engagements zu einer anderen 
weder automatisch noch für die Betroffenen unbedingt wünschenswert. Al-
lem Anschein nach ist die Haltung zum Handeln nicht länger in eine umfas-
sende Weltsicht eingebettet, sondern erfolgt „pragmatisch“, d. h. im Hinblick 
auf das Erreichen konkreter Lösungen.

Bei der Analyse der gesellschaftlichen Bedeutung des Engagements in be-
stimmten widerstandsbereiten Gruppen, die gegen die Prekarisierung der Ju-
gend ankämpfen (wie etwa Génération Précaire oder Jeudi noir, die sich mit 
dem Thema Praktika bzw. Wohnungsnot befassen), lassen sich sechs Merk-
male unterscheiden: Organisations- und Mobilisierungsstrukturen, Aktions-
ressourcen und -mittel, Aktionslogik, Haltung zur traditionellen Gewerk-
schaftsbewegung der Lohnabhängigen, Folgen der Mobilisierung sowie Form 
gesellschaftlicher Bewegungen.

1. Organisation

Gesellschaftliche Aktivisten schließen sich informell zusammen und lehnen 
die Zwänge einer hierarchischen Organisation ab. Die Gemeinschaft funktio-
niert „horizontal“ oder sogar als lockeres Netzwerk autonomer Einzelknoten. 
Beschlüsse werden in der Regel nicht durch Mehrheitsentscheidung getroffen, 
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sondern einvernehmlich. Allerdings könnte ein Anwachsen derartiger Grup-
pierungen die mühevolle Dialektik der einvernehmlichen Entscheidungsfin-
dung unmöglich machen.

2. Ressourcen

Die Aktionsressourcen der jungen Aktivisten fallen durch ihren hohen sym-
bolischen Gehalt auf. Gemeinsamer Wesenszug ist die Entschlossenheit, Pro-
bleme aufzudecken, die öffentliche Meinung wachzurütteln sowie Vorschläge 
und Lösungen zu skizzieren. Auf diese Weise erarbeiten die jungen Aktivisten 
regelrechte Kommunikationsstrategien, um die Legitimität ihres Anliegens 
im öffentlichen Raum zu vertreten. Sie nutzen geradezu verschwenderisch 
und in spektakulärer Form unterschiedliche Elemente aus dem Repertoi-
re des gemeinschaftlichen Handelns, wie etwa Hausbesetzungen, Besetzung 
von öffentlichen Gebäuden oder Protestmärsche, um die Aufmerksamkeit der 
Massenmedien zu gewinnen. Dabei sind der Kampf um Sichtbarkeit für eine 
bestimmte gesellschaftliche Problematik und der Kampf für bestimmte For-
derungen unauflöslich miteinander verbunden. In dieser Hinsicht bildet das 
Internet zugleich eine Kampfressource für den „neuartigen Aktivismus“ und 
ein Feld, um gesellschaftliche Konfrontationen auszutragen.

3. Aktionslogik

Die gesellschaftlichen Aktivisten gestalten ihre Auftritte im öffentlichen Raum 
gemäß einer Logik der direkten Aktion. Sie sind keine (gewerkschaftlichen, 
politischen oder intellektuellen) Profi-Aktivisten, die für eine beliebige „gu-
te Sache“ eintreten, die außerhalb ihrer eigenen Person steht. Im Gegenteil: 
sie sind Akteure und Autoren ihrer eigenen Kämpfe, die nahtlos an die wi-
derstandsbereite eigene Lebenserfahrung anschließen. Die neuen Formen des 
gemeinschaftlichen Handelns drehen sich nicht um eine einzige „Sache“, son-
dern um eine Vielzahl von Anliegen: „Sklavenarbeit“ in unbezahlten Praktika, 
Wohnungsnot, Verteidigung sozialer Rechte …

4. Bündnisse 

Die Beziehungen zwischen den jungen Aktivisten und der traditionellen Ge-
werkschaftsbewegung der Lohnabhängigen sind gekennzeichnet durch die 
ausdrückliche Bereitschaft zum gegenseitigen Kennenlernen und Austausch. 
Es bereitet jedoch große Schwierigkeiten, überhaupt zusammenzutreffen und 
den Kontakten Dauer zu verleihen. Auf beiden Seiten gibt es viel Unwissen, 
Misstrauen und Distanz. Allerdings bildet die Gewerkschaftsbewegung einen 
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Resonanzboden für die Verbreitung des gemeinschaftlichen Handelns, selbst 
wenn die jugendlichen Aktivisten die Funktionsweise der traditionellen Ge-
werkschaften mit sehr kritischen Augen sehen.

5. Ergebnisse der Mobilisierung 

Die Widerstandsarbeit der gesellschaftlichen Aktivisten zielt darauf ab, eine 
Reihe von Problemen sichtbar zu machen, die verdeckt oder unterdrückt sind, 
so dass sie in der offiziellen Debatte keine Berücksichtigung finden. Ein Pro-
blem offenkundig zu machen, ist der erste Schritt im Kampf um die Aner-
kennung seiner Rechte. Es geht nicht bloß darum, Protestreflexe auszulösen, 
sondern auch darum, konkrete Maßnahmen vorzuschlagen, einschließlich der 
Änderung des jeweiligen Gesetzesrahmens. So wurde beispielsweise dank der 
durch Génération Précaire seit 2006 geleisteten Mobilisierungsarbeit, bei der 
systematisch die Gewerkschaftsverbände und die traditionellen politischen 
Parteien sensibilisiert wurden, in Frankreich eine Mindestvergütung von 
400 Euro pro Monat für alle Praktika mit einer Dauer von über zwei Monaten 
eingeführt.

6. Formen der gesellschaftlichen Bewegung 

Die jungen gesellschaftlichen Aktivisten bringen sich in das gemeinschaftli-
che Handeln ein, ohne zuvor ein offizielles Beitrittsformular auszufüllen und 
zu unterschreiben, das ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Organisati-
on besiegeln würde. Manche Forscher vertreten in diesem Zusammenhang 
die These, es handle sich um einen „Selbstbedienungsaktivismus“, der einen 
Bruch gegenüber dem „traditionellen“ Modell markiere. Die Zurückhaltung 
beim förmlichen Beitritt zu Organisationen ist leicht zu erklären. Das „zent-
ralistische“ Image der großen politischen und gewerkschaftlichen Organisa-
tionen wirkt auf die meisten jungen Menschen abstoßend. Die bürokratische 
Funktionsweise der „Apparate“, die Machtkämpfe innerhalb der Organisatio-
nen, die Furcht vor der Einreihung in eine vertikales Gefüge, in dem das „Ich“ 
durch das „Wir“ erdrückt werden könnte, – all das sind erhebliche Beitritts-
hindernisse. Trotzdem speist sich die Motivation für das Engagement aus dem 
gleichen System solidarischer Werte, deren Träger im bisherigen Verlauf der 
Geschichte die fortschrittlichen Parteien und die Arbeiterbewegung gewesen 
sind: Kampf gegen Ungerechtigkeit, Ausbeutung und Unterdrückung sowie 
Verteidigung der Gleichheit und der sozialen Demokratie.
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Die Wahrnehmung der Politik

Die Äußerungen der Befragten bestätigen, dass die Jugend gegenüber der ins-
titutionalisierten Politik misstrauisch ist, wobei die Stärke dieses Misstrauens 
direkt proportional zur wirtschaftlichen Lage und zur politischen Moral im 
jeweiligen Land ist. Die vorherrschende Idee lautet, dass die offizielle Politik 
mit „finanziellen Interessen“, „Korruption“, „Vetternwirtschaft“, „falschen Ver-
sprechungen“, „Heuchelei“ und „Lüge“ einhergeht.

Die dominierenden politischen Parteien werden als extrem strukturfixierte, 
vertikale und professionalisierte Apparate wahrgenommen, die sich der Re-
produktion ihrer eigenen Interessen verschrieben haben und dabei versuchen, 
die öffentliche Meinung von der „Selbstlosigkeit“ ihrer Bestrebungen zu über-
zeugen. Doch das ist Blendwerk: Diese Parteien sind nicht nur austauschbar 
hinsichtlich ihrer Grundausrichtungen, sondern ihr zügelloser Stimmenfang 
behindert die Mitwirkung der Bürger in grundlegenden Fragen.

Unter diesen Umständen ist es kaum erstaunlich, dass die Politiker bei der 
neuen Generation eine schlechte Presse haben. Nach Einschätzung der be-
fragten jungen Menschen sind diese Politiker nicht einfach „Geschäftsleute“, 
sondern „Geschäftemacher“, entweder indirekt, indem sie sich für private 
wirtschaftliche Interessen einsetzen, die sie bereitwillig verteidigen und legi-
timieren, oder direkt, auf eigene Rechnung. Der Abstand, der sie von den ge-
wöhnlichen Bürgern trennt, wird immer größer. Die Krise beschleunigt also 
die Krise der politischen Repräsentation.

Einige Befragte zeigen eine noch stärkere „Protesthaltung“ und werfen der 
politischen Klasse vor, ihre Regulierungsbefugnisse im Finanzsektor gegen ei-
ne potenzielle Beteiligung am erwarteten Gewinn eingetauscht zu haben. Da-
raus ergibt sich ihre mangelnde Glaubwürdigkeit und ihre ideologische Ver-
blendung. „Wir haben alles dem Autopiloten überlassen, und nun stellen wir 
fest, dass das Flugzeug abstürzt.“

Auf der Suche nach einer anderen Politik …

Die derzeitige Wirtschaftskrise zwingt uns, die Positionierung und die Vor-
stellungen der Jugend in Sachen Politik einer erneuten Überprüfung zu un-
terziehen. Wie das Vordringen einer Reihe von Gruppen in den öffentlichen 
Raum in Frankreich sowie – in jüngerer Zeit – die Idignados-Bewegungen, 
insbesondere in Spanien und Griechenland zeigen, haben viele junge Men-
schen inzwischen wieder Freude daran, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um 
gegen die zunehmende Prekarisierung anzukämpfen. Sie möchten die Würde 
des realen Lebens verteidigen gegen die gemeine Verachtung, wie sie aus den 
zahlreichen Formen der Unterdrückung spricht. Doch diese Haltung ent-
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spricht häufig mehr einem Wunsch nach Veränderung als einer kohärenten 
Konzeption, die eine Alternative zu den vorherrschenden Kräften erschließen 
würde.

Man wirft den Indignados-Bewegungen oft vor, dass sie keine Vorschläge 
formuliert hätten. Im Verlauf der Geschichte hat es jedoch noch nie eine ge-
sellschaftliche Bewegung gegeben, die selbst Trägerin komplexer Antworten 
zur Lösung komplexer Probleme gewesen wäre. Die Bewegungen sind viel-
mehr Vektoren der politischen Innovation, denn sie schaffen Ereignisse, setzen 
den Lauf der Geschichte in Gang – sind jedoch nicht berufen, komplexe Stra-
tegien zu formulieren. Fürs Erste ergeht die Botschaft an die Gesellschaft, dass 
die Politik in ihrer jetzigen Form gescheitert ist. Darin liegt die Stärke – aber 
auch die Grenze – dieser Demokratieversuche.

Im Übrigen erachten die jungen Menschen die Politik für zu kostbar, um 
sie den Berufspolitikern zu überlassen. Einer der Wesenszüge der institutio-
nalisierten Politik, der sie besonders abstößt, ist nämlich das politische Unter-
nehmertum: das Ersticken der politischen Mitwirkung durch bürokratische 
Strukturen, das politische Marketing, der Karrierismus innerhalb der Parteien. 

Der Umstand, dass aus Führungseliten Medienstars werden, ist fatal für das 
Engagement der Jugend, denn er bestärkt sie in ihrer Einschätzung: „Politik = 
Politiker“. Die von den Medien ausgehende Unterminierung aller Formen von 
Politik verschärft diese schreckliche Fehlentwicklung.

Fassen wir abschließend zusammen: Warum können sich die jungen Men-
schen mit der offiziellen Politik nicht identifizieren? Das liegt wohl daran, dass 
das Feld der Politik es ihnen nicht erlaubt, ihr gemeinsames Schicksal selbst in 
die Hand zu nehmen. Die politischen Parteien befassen sich nämlich gar nicht 
mit den wirklichen Problemen der Jugend: Sie hören ihr nicht zu und geben 
ihr nichts.

Welche Hauptachsen sollte man also für eine Neuausrichtung der Politik 
heranziehen, damit die neuartigen Formen der Politisierung, von denen die 
junge Generation durchzogen ist, tatsächlich Berücksichtigung finden? Die 
fortschrittlichen Parteien müssen konkrete und glaubwürdige Antworten auf 
diese Frage liefern. Das ist die notwendige Bedingung, um den Menschen wie-
der Hoffnung zu geben, um die Politik neu zu begründen und um die Jugend 
in den Mittelpunkt des demokratischen Lebens zu stellen, sowohl auf der Ebe-
ne der EU-Mitgliedsstaaten als auch auf EU-Ebene.

*  Beim vorliegenden Artikel handelt es sich um einen Auszug aus einem Zwischenbericht einer 
bei rund fünfzig Jugendlichen in mehreren europäischen Ländern – insbesondere Frankreich 
und Griechenland – durchgeführten soziologischen Untersuchung. Diese auf Initiative der 
Fondation Gabriel Péri und der politischen Stiftung Espaces Marx im Zusammenwirken mit 
dem Netzwerk transform! in Angriff genommene Untersuchung zielt darauf ab, die Hal-
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tung der jungen Generation zum politischen Handeln und zum öffentlichen Engagement 
zu analysieren sowie die gemeinsamen Charakteristika angesichts der Transformationen der 
europäischen Gesellschaften herauszuarbeiten, die derzeit eine noch nie dagewesene „Kul-
turkrise“ durchleben.

Anmerkungen

1  Olivier Galland: Sociologie de la jeunesse (Soziologie der Jugend), Paris, Armand Colin, 
2007, vierte Auflage.

2  Guy Michelat und Michel Simon: Les Ouvriers et la politique (Die Arbeiter und die Politik), 
Paris, Presses de Sciences Po, 2004.
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Québecer Frühling:  
Wurzeln des Widerstands 

Zehn Professorinnen und Professoren der Université Laval, einer der 
ältesten und renommiertesten Universitäten Nordamerikas, haben den 
vorliegenden Text unterzeichnet: Olivier Clain, André Drainville, Gérard 
Duhaime, Andrée Fortin, Gilles Gagné, Sylvie Lacombe, Simon Langlois, 
Richard Marcoux, Daniel Mercure, Stéphanie Rousseau

Es zählt zu den Wesenszügen der großen Bewegungen, die die Geschichte 
eines Volkes ausmachen, dass sie selbst die fundiertesten Prognosen Lü-

gen strafen. Sobald eine gewisse kritische Schwelle überschritten ist, führt die 
Solidarität, auf der solche Bewegungen beruhen, zu einem unkontrollierten 
kollektiven Aufschäumen, das so stark wird, dass es für den analytischen Be-
trachter nicht möglich ist, es mit den Kategorien seiner aus der Vergangen-
heit gewonnen Denkerfahrungen zu erfassen. Die Studierendenbewegung des 
Jahres 2012, die mit dem Frühjahr zu einer Massenbewegung breiter Bevölke-
rungsschichten angeschwollen ist, stellt eine Wasserscheide in der Geschichte 
Québecs dar. Auch wenn die nahe Zukunft und die langfristigen Auswirkun-
gen dieser Bewegung unvorhersehbar bleiben, wirft sie schon jetzt für den 
analytischen Betrachter eine Frage auf: Aus welchen Gründen ist sie entstan-
den und welche Kraft hat ihr Bestand verliehen? Eine Antwort auf diese Frage 
kann man nur vorsichtig tastend geben, und man muss dabei die Dimensio-
nen und Querverbindungen berücksichtigen, die durch die Bewegung selbst 
gewoben worden sind. Manche dieser Querverbindungen sind ganz zufällig, 
andere weisen eine gewisse Zwangsläufigkeit auf. So oder so wird eine unvor-
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eingenommene Analyse feststellen, dass das kollektive Aufschäumen, das mit 
dieser Bewegung einhergeht, dazu führt, dass sie – zum Teil jedenfalls – die 
kontextuelle Bedingtheit transzendiert, die der nüchterne Betrachter ihr zu-
zuschreiben geneigt ist.

„Der gerechte Beitrag“ 

Ein mit sorgfältiger Flankenunterstützung seitens der verschiedenen Verwal-
tungsebenen und Senate der Québecer Universitäten seit Langem geführter 
alarmistischer Diskurs der Konferenz der Hochschulrektoren und Schulleiter 
von Québec (CREPUQ – Conférence des recteurs et principaux du Québec) 
über die bei den Universitäten unserer Provinz aufgelaufenen Defizite und 
die dafür angeblich ursächliche Unterfinanzierung wurde von der Provinz-
regierung von Québec als Hauptrechtfertigungsgrund ihrer Entscheidung 
herangezogen, die Studiengebühren über die nächsten fünf Jahre um 79 Pro-
zent zu erhöhen und sie anschließend an den Index der Lebenshaltungskos-
ten zu binden. Den Rektoren zufolge ergibt der gesamtkanadische Vergleich 
der Einnahmen der Universitäten und der Studiengebühren, deren Höhe von 
Provinz zu Provinz unterschiedlich ist, dass das Hochschulwesen von Québec 
an einer „Einnahmenschwäche“ leidet und dass „die Finanzierungslücke auf-
grund der geringeren Studiengebühren in Québec sich weitgehend mit dem 
Gesamtbetrag der Einnahmenschwäche“ deckt.1 

Die „Einnahmenschwäche“, von der hier die Rede ist, wird allerdings allein 
durch den Vergleich der sogenannten „Einnahmen der laufenden Rechnung“ 
der Universitäten berechnet. Diese machen jedoch nur einen Teil ihrer Ge-
samteinnahmen aus. Wenn man nun diese Gesamteinnahmen für jede Pro-
vinz ins Verhältnis setzt zur durchschnittlichen Anzahl der Vollzeitstudieren-
den und die Einnahmenquellen untereinander vergleicht, ändert sich das Bild 
merklich. Dann stellt man nämlich fest, dass der Betrag der durchschnittli-
chen Finanzierung pro Vollzeitstudierendem in Québec nicht etwa niedriger, 
sondern höher als die durchschnittliche Finanzierung in ganz Kanada und 
in ganz Kanada ohne Québec ist. Der Finanzierungsplan 2012–2017 für die 
Universitäten konzediert zwar, dass die Rektoren die Darstellung dramatisiert 
haben und dass „das Ausmaß der relativen Unterfinanzierung der Universitä-
ten in starkem Maße von den Verfahren abhängt, die gewählt werden, um die 
Beurteilungen und die Vergleich mit dem übrigen Kanada vorzunehmen“,2 
doch trotzdem wiederholt dieser vom Finanzministerium von Québec im 
März 2011 vorgelegte Plan die These einer Unterfinanzierung der Québecer 
Universitäten, obwohl die darin dargelegten Daten diese These widerlegen, 
und bekräftigt den zentralen Vorschlag der Rektoren, die Studiengebühren 
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in Québec zu erhöhen. Der Plan sieht nämlich vor, dass die Studierenden ab 
Herbst 2012 ihren „gerechten Beitrag“ leisten sollen.3 

Ein Jahr später führen diese Formel dann all diejenigen im Munde, die – 
aus unterschiedlichsten Gründen – meinen, dass die Studierenden mehr zah-
len sollten. Im Finanzierungsplan aus dem Ministerium bedeutet „gerechter 
Beitrag“ ganz konkret, dass bis 2017 der Anteil des Beitrags der Regierung 
von Québec zur Gesamtfinanzierung der Universitäten um 2,6 Prozentpunk-
te sinken und der Anteil des Beitrags der Studierenden um 4,2 Prozentpunkte 
steigen soll. Die Erhebung von der „Einnahmenschwäche“ in der anfängli-
chen Bürokratenargumentation zum „gerechten Beitrag“ in den Verlautba-
rungen der Provinzregierung verdeckt also, dass sich der Staat hier aus seiner 
Verantwortung zurückzieht, und präsentiert eine willkürliche Entscheidung 
als unumgängliche Notwendigkeit. Unter diesen Vorzeichen lud das Bil-
dungsministerium von Québec die CREPUQ, Vertreter der Geschäftswelt, 
Vertreter von Studierendenverbänden sowie Vertreter von verschiedenen 
Gewerkschaften der Universitätsbeschäftigten für den 6. Dezember 2010 zu 
einer Konzertierungsbesprechung ein. Jedoch – die Vertreter der elf Studie-
rendenverbände und Gewerkschaften werden dies bestätigen – mussten die 
Teilnehmer rasch feststellen, dass man sie nicht geladen hatte, um über die 
Sinnhaftigkeit der Erhöhung der Studiengebühren zu sprechen, sondern nur 
über die Modalitäten ihrer Umsetzung. Somit ist es nur allzu begreiflich, dass 
die Studierendenvertreter und die Gewerkschaftsvertreter die Sitzung bereits 
am Mittag unter Protest verließen. 

Die Regierung von Québec hat diese Erhöhung aus Gründen beschlossen, 
die nichts mit einem unausweichlichen ökonomischen Sachzwang zu tun ha-
ben, sondern aufgrund ihrer ideologischen Überzeugungen und aus strategi-
schem Kalkül. Seit sie 2003 unter der Führung von Jean Charest, dem frühe-
ren Chef der Konservativen Partei Kanadas (Conservative Party of Canada/
Parti conservateur du Canada), in Québec an die Regierung kam, hat sich 
die Liberale Partei von Québec (PLQ – Parti libéral du Québec) beharrlich 
der Umgestaltung der Staatsfunktionen gemäß dem Prinzip des „zahlenden 
Nutzers“ gewidmet, nach dem die Menschen nicht mehr als Bürger gesehen 
werden, die vom Staat bestimmte gemeinschaftlich finanzierte Leistungen 
selbstverständlich erhalten, sondern für alles, was man im weitesten Sinne als 
„staatliche Dienstleistungen“ begreifen kann, zahlen sollen. Durch den ein-
seitigen Beschluss, die Studiengebühren zu erhöhen, setzte die PLQ genau 
dieses Prinzip um: Der Anteil des jährlichen Beitrags des Staates zur Finan-
zierung der Universitäten wurde verringert, vor allem aber hoffte man, einen 
erheblichen Teil der Bevölkerung für diese Parteidoktrin zu gewinnen, in ei-
nem Bereich, in dem dies leichter schien als in anderen.
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Der Widerstand formiert sich

Vom Ausmaß und der Entschlossenheit der Mobilisierung waren sogar all 
diejenigen überrascht, die die Bewegung seit Dezember 2010 geduldig vor-
bereitet hatten. Sichtbar wurde der Widerstand erstmals im tiefsten Winter 
2012, als am 13. Februar die erste Vollversammlung eines Studierendenver-
bands, nämlich der Soziologiestudierenden im Haupt- und Aufbaustudium, 
sich für den Streik aussprach. In Windeseile machte dieses Streikvotum Schu-
le in der gesamten Provinz Québec, mit Ausnahme des englischsprachigen 
Schul- und Hochschulwesens, in dem sich nur sehr wenige für einen Streik 
aussprachen. Deshalb waren am 25. März fast 100.000 Schüler der franzö-
sischsprachigen CÉGEP (Collège d’enseignement général et professionnel – 
Oberschulen mit technischer und universitätsvorbereitender Ausbildung) im 
Streik – aber kein einziges englischsprachiges CÉGEP. Ebenso beteiligten sich 
auch am Höhepunkt des Streiks nur 30 Prozent der Studierenden der eng-
lischsprachigen Concordia University in Montréal; und an der McGill Uni-
versity, der mit über 30.000 Studierenden größten englischsprachigen Uni-
versität von Montréal, streikten lediglich rund 1.600 Studierende, und auch 
das nur für begrenzte Zeit. Zum gleichen Zeitpunkt befanden sich dagegen 
316.000 – d. h. zwei Drittel aller – Sekundarschüler und Studierenden von 
Québec im Streik. So fiel der Frühlingsbeginn denn mit dem Höhepunkt der 
studentischen Mobilisierung zusammen, und diese Mobilisierung betraf in 
erster Linie das französischsprachige Québec. 

Seit Februar 2012 erlebt Québec die größten Demonstrationen seiner Ge-
schichte. Überall und vor allem in Montréal wird demonstriert: als Schwei-
gemarsch oder unter Wutgeschrei, maskiert, splitternackt auf der Straße 
oder verkleidet, im Zickzack auf immer wieder überraschenden Routen, um 
die Polizei zu übertölpeln, mit Blockaden des Hafens von Montréal oder von 
Brücken, oder mit fest untergehakten Armen, um den Eingang zu einem 
Gebäude zu versperren, bei Tag und Nacht … Seit dem 25. April, als unter 
staatlichem Druck eine Pseudovereinbarung zwischen der Regierung und 
den Vertretern der Studierenden geschlossen wurde, die seitens der Streik-
versammlungen sogleich massiv abgelehnt wird, finden an manchen Tagen 
in Montréal ebenso wie in der Stadt Québec gleich mehrere Demonstrati-
onszüge nacheinander oder gleichzeitig statt. Seit jenem Datum wird täglich 
demonstriert. Permanent in ihre verschiedenen elektronischen Netzwerke 
eingebunden, verbreiten die jungen Demonstranten blitzschnell Informa-
tionen und Kommentare zu den Ereignissen, Strategien werden erarbeitet 
und ausgehandelt, Einladungen und Parolen zu den Aktionen des jewei-
ligen Tages weitergegeben … Twitter und Facebook sind nun die Orte, an 
denen die Koordination der Aktionen erfolgt. Die Demonstranten blicken 
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durchaus auch in die Zeitungen oder verfolgen das Fernsehprogramm, aber 
eigentlich nicht, um zu erfahren, was geschieht – denn das wissen sie ohne-
hin –, sondern um die Berichterstattung zu beurteilen, mit der jene infor-
miert werden, die außerhalb der Reihen der Mobilisierung stehen. Egal ob 
die Demonstrationen Partycharakter haben und ganz brav und wohlgesittet 
verlaufen, oder ob sie angespannt und gewalttätig sind; egal ob die Bereit-
schaftspolizei Gummigeschosse oder Blendgranaten in Körperhöhe in die 
Menge feuert oder Tränengas einsetzt; egal ob die berittene Polizei mit dem 
Schlagstock gegen die Menge vorgeht – die jungen Leute filmen und foto-
grafieren unbeirrt weiter, überall, dauernd, praktisch aus jedem Winkel … 
Und schon Minuten oder Stunden später machen sie sich ans Bearbeiten 
und Hochladen der Bilder, stellen sie auf ihre Online-Plattformen und ver-
breiten sie – häufig lange bevor die traditionelle Presse von den Ereignissen 
Kenntnis erhalten oder entschieden hat, ob man darüber überhaupt berich-
ten solle. Inzwischen verfassen andere Lieder, bilden menschliche rote Linien 
in der Métro, erteilen kostenlose Jogakurse auf offener Straße oder entfalten 
ungeahnte Kreativität in Sachen Performancekunst. Hier geht es vor allem 
um eins: außergewöhnliche Ausdrucksmittel zu finden, um sichtbar zu ma-
chen, dass man mit Leib und Seele für die gemeinsame Sache einsteht. Dank 
seiner Allgegenwart in den Bildern und auf der Straße wird der Kampf der 
Studierenden auch in den Gesprächen allgegenwärtig. In diesem Frühling 
war er in aller Munde.

Die Ursachen des Kampfes 

Die Studierendenbewegung des Jahres 2012 erstaunte sowohl durch die Fan-
tasie und Hartnäckigkeit, von der sie durchzogen war, als auch durch die Ar-
gumentationskraft und Kohärenz ihrer Sprecher sowie durch ihre taktische 
Vielfalt und durch die Einheit ihrer Organisationen in der Verfolgung des 
gemeinsamen Ziels, nämlich die Studiengebührenerhöhung zu verhindern 
und den Zugang aller Schichten zum Hochschulstudium zu verteidigen. Die 
Studierendenbewegung des Jahres 2012 folgte auf diese Weise einer in Qué-
bec tief verwurzelten Tradition, denn der Großteil der Studierendenstreiks 
seiner Geschichte drehte sich um die Frage des Zugangs zum Hochschulstu-
dium und um die Studiengebühren. Im alten Französisch-Kanada war die 
Hochschulbildung einer Elite vorbehalten. Der Zugang breiter Bevölkerungs-
schichten zur Universität zählt zu den Errungenschaften der sogenannten 
Stillen Revolution der Jahre 1960–1966, und aus diesem Hochschulzugang ist 
die Québecer Mittelschicht hervorgegangen. Die langfristige Forderung nach 
einem kostenlosen Hochschulstudium, die 2012 einen der Kernpunkte des 
Studentenverbands CLASSE (Coalition large pour une solidarité syndicale 
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étudiante) bildet, stand bereits Jahrzehnte zuvor in großen Lettern im Bericht 
der comission Parent, jener Untersuchungskommission, die im Zuge der Stil-
len Revolution das Bildungswesen in Québec grundlegend neugestaltete.4 Ein 
möglichst breiter Zugang zum Hochschulstudium ist somit zum Ausdruck 
einer historischen Errungenschaft und einer gemeinsamen Identität gewor-
den. Dieser Zugang ist heutzutage jedoch eng verschränkt mit der Problema-
tik der persönlichen Verschuldung. 

In Québec gehen junge Mensche aus einkommensschwachen Familien 
kaum auf die Universität, was nicht nur finanzielle, sondern auch kulturelle 
Gründe hat. Davon ausgehend, befand der Beirat über die finanzielle Zugäng-
lichkeit zum Hochschulstudium (Comité consultatif sur l’accessibilité finan-
cière aux études), ein Untergremium des Bildungsrats von Québec (Conseil 
supérieur de l’éducation), der wiederum dem Bildungsministerium zugeord-
net ist, bereits im Jahr 2004, dass jede Erhöhung der Studiengebühren seitens 
der „Studenten aus benachteiligten Schichten und aus der unteren Mittel-
schicht“ und insbesondere „seitens der Ärmsten als zusätzliche Schranke 
beim Zugang zum Hochschulstudium wahrgenommen wird. Ein Studien-
gebührenerhöhung könnte – insbesondere wenn sie erheblich ist – deutliche 
Auswirkungen auf den schon jetzt relativ geringen Anteil von Menschen aus 
benachteiligten Schichten an der Studentenschaft haben, selbst wenn man 
die Programme zur finanziellen Beihilfe für Studenten beibehalten oder 
anpassen würde.“ Im September 2011 warnte der genannte Beirat das Bil-
dungsministerium, dass sich die Zahl der Studierenden aufgrund der von 
der Regierung beschlossenen Studiengebührenerhöhung über die nächsten 
Jahre verringern könnte. Er bezifferte diese Verringerung auf 2,5 Prozent der 
gegenwärtigen jährlichen Immatrikuliertenzahl, d. h. Auf 7.000 Studierende. 
Die Darlehen, welche die Studierenden bei den Banken aufnehmen und für 
die der Staat bürgt, machen heute den Großteil der Beihilfen für die Studie-
renden aus – und lasten schwer auf den Schultern der jungen Menschen, von 
denen ein erheblicher Teil neben dem Studium arbeiten muss. Durch den 
Plan der Regierung von Québec zur Finanzierung des Hochschulstudiums 
wurden nämlich die Einkommensgrenzen der Eltern oder Ehegatten, ab de-
nen Studierende Anspruch auf Stipendien haben, erhöht. Durch den Einfluss 
der studentischen Mobilisierung des Jahres 2012 verbesserte die Regierung 
die Bestimmungen hinsichtlich der Beihilfen für Studierende, zunächst am 
5. April und dann erneut am 27. April. Auf jeden Fall ist die Verschuldung der 
Mittelschicht in Québec ein ernstes Problem, ebenso wie die Verschuldung 
der jungen Menschen, und noch drückender ist die Furcht vor einer noch 
stärkeren Verschuldung. Derzeit sind 65 Prozent der Studierenden im Grund-
studium verschuldet, wobei sich die durchschnittliche Verschuldung am En-
de des Grundstudiums auf circa 14.000 CAD (circa 10.000 EUR) beläuft. Ein 
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Viertel der Québecer Studierenden haben am Ende des Grundstudiums be-
reits 20.000 CAD (circa 15.000 EUR) Schulden. 

Der Kampf der Studierenden gegen die Studiengebührenerhöhung ist da-
her nicht nur ein Kampf gegen die Verschuldung, sondern – nach Bekunden 
der Studierendenorganisationen – auch eine Kampf gegen die Kommerziali-
sierung des Wissens. Das verweist auf eine qualitative Wandlung des Wesens 
der Hochschulforschung sowie auf die stetige Zunahme der universitären 
Forschungsarbeiten, die zur Deckung der Anforderungen des Privatsektors 
bestimmt sind. Langfristig führt das zu einer eingeschränkten Auswahl bei 
den Ausbildungsmöglichkeiten. Zudem darf man erwarten, dass in dem Ma-
ße, wie die Studiengebühren steigen, die Studiengänge, die wenig Aussicht 
auf einen einkommensträchtigen Arbeitsplatz bieten, immer stärker verwai-
sen werden, so dass es wohl zur Schließung ganzer Studiengänge kommen 
wird. Allerdings sind die Ursachen des Kampfes, auf die wir soeben eingegan-
gen sind – so wichtig sie sein mögen –, nicht ausreichend, um das Ausmaß 
der studentischen Mobilisierung des Jahres 2012 und seine Fähigkeit zum 
Bündnis mit breitesten Schichten der Québecer Bevölkerung zu erklären. Die 
breite gesamtgesellschaftliche Wirkung erscheint uns umso bemerkenswerter, 
als es sich um eine Generation handelt, die demografisch so dünn wie noch 
nie in unserer Geschichte ist. Die Kräfteverhältnisse zwischen den Generatio-
nen haben sich seit den 1960er Jahren komplett umgekehrt, da der Anteil der 
jungen Menschen unter 30 Jahren an der Gesamtbevölkerung von 58 Pro-
zent im Jahr 1971 auf 35 Prozent im Jahr 2012 gesunken ist. Zudem bilden 
die Studierenden wiederum nur einen Teil dieser Minderheit, und diejenigen 
Studierenden, die gegen die Studiengebührenerhöhungen kämpfen, konnten 
ihre eigene Gruppe und die Gesamtbevölkerung nur deshalb erreichen, weil 
sie verbindende Protestthemen gefunden haben, die geeignet sind, alle auf-
zurütteln. 

Um die Ereignisse dieses Frühlings zu begreifen, müssen deshalb mindes-
tens zwei weitere wichtige Umstände berücksichtigt werden. Erstens ist in 
Québec – wie überall sonst auf der Welt – angesichts der Finanz- und Wirt-
schaftskrise, die sich seit 2008 immer weiter verschärft, eine wachsende Em-
pörung gegen soziale Ungerechtigkeiten und gegen die Entscheidungen zu 
beobachten, die der Wirtschaftspolitik zugrunde liegen. Es sind insbesondere 
zwei Projekte der Regierung, die dieser Empörung ein ganz konkretes und 
lokales Gesicht verliehen haben. Zum einen ist das Projekt zur „Förderung 
von Schiefergas“ in Québec seit dem Sommer 2010 zu einen hochsensiblen 
Thema avanciert, da es empfindliche ökologische Gleichgewichte gefährdet 
und dabei höchst privaten Interessen von Gaskonzernen dient, die häufig 
im Ausland ansässig sind. Zum anderen der „Plan Nord“, der eine erhebli-
che Austrocknung öffentlicher Haushaltsmittel vorsieht – 40 Milliarden CAD 
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(circa 30 Milliarden EUR) über 25 Jahre –, um damit Wasserkraftanlagen zu 
errichten, die nicht zur Versorgung der Privathaushalte zu möglichst güns-
tigen Tarifen bestimmt sind (denn diesen Gründungsauftrag hat das staatli-
che Elektrizitätsversorgungsunternehmen Hydro-Québec auf der Rangliste 
seiner Prioritäten mittlerweile unter „Ferner liefen“ eingereiht), sondern zur 
Steigerung des Gewinns je Aktie, den die multinationalen Bergbau- und Me-
tallurgiekonzerne einfahren. Es ist den Studierenden nicht entgangen, dass die 
Studiengebührenerhöhung, die man ihnen als hinzunehmenden Sachzwang 
präsentierte, in Wahrheit eine bewusste politische Entscheidung ist, ohne je-
de wirtschaftliche oder moralische Notwendigkeit, und dass der gebetsmüh-
lenartig beschworene „gerechte Beitrag“, den sie angeblich zu leisten hätten, 
nichts weiter als ein Sophismus ist – ein in rhetorischer Täuschungsabsicht 
vorgetragener Trugschluss. Es ist den Studierenden auch nicht entgangen, 
dass die Kosten ihrer gemeinsamen Forderung – das Einfrieren der Studien-
gebühren oder auch die von vielen von ihnen gewünschte völlig kostenlose 
Hochschulbildung – lächerlich niedrig sind, wenn man sie ins Verhältnis setzt 
zur Höhe der Investitionen der öffentlichen Hand, die den Konzernen zugute 
kommen, welche die natürliche Ressourcen von Québec ausbeuten. 

Der Widerstand der Studierendenbewegung ist zudem von dem morali-
schen Legitimitätsverlust der Liberalen Partei von Québec (PLQ – Parti libé-
ral du Québec) nicht zu trennen, die inzwischen nicht mehr bloß als eine 
Partei dasteht, die durch neun Jahre an der Macht verschlissen ist, sondern 
auch als korrupte Partei. Zwei Jahre lang hat diese Partei alles unternommen, 
um die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Korruption zu ver-
hindern. Ende 2011 musste sie schließlich nachgeben. So nahm der Untersu-
chungsausschuss zur Korruption seine Arbeit genau zu dem Zeitpunkt auf, 
als sich auf den Straßen die Ereignisse des Frühlings 2012 entfalteten, wobei 
er sich auf die Korruption in der Bauindustrie konzentrierte. Täglich berich-
tet die Presse von verdächtigen Geschäften, und die Sondereinsatzgruppe 
der Polizei, die zur Bekämpfung von Korruption und Vetternwirtschaft auf 
die Beine gestellt worden ist, verhaftet Persönlichkeiten des öffentlichen Le-
bens. In Montréal wird am 17. Mai Frank Zampino inhaftiert, ehemals rech-
te Hand von Bürgermeister Gérald Tremblay. Es vergeht keine Woche, ohne 
dass Ex-Minister der derzeitigen Regierung in dieser Sache von Journalisten 
unter die Lupe genommen werden, und die neue Bildungsministerin Michel-
le Courchesne gibt zu, dass sie bei der Vergabe von Baugenehmigungen für 
private Kinderkrippen „Kreativität an den Tag gelegt“ habe, und wird we-
nig später vom Obersten Rechnungshof der Provinz Québec (Vérificateur 
général du Québec) in einem weiteren Fall schwer belastet, nämlich im Zu-
sammenhang mit dem Bau von Sportanlagen. Da erstaunt es nicht, dass auf 
den Transparenten der Demonstranten und bei den öffentlichen Auftritten 



143Québecer Frühling: Wurzeln des Widerstands

der Studierendenvertreter konsequent eine Querverbindung zwischen dem 
Einfrieren der Studiengebühren einerseits und den politischen Entscheidun-
gen der Regierung, der zunehmenden Verschuldung, der Ausplünderung der 
Umwelt, den Geschenken an die Unternehmen sowie der Korruption ande-
rerseits hergestellt wurde. So gesehen haben die Studierenden den Weg vorge-
zeichnet für die Massenbewegung, die aus ihrer Aktion erwachsen ist. 

Die Strategie der Spannung 

Angesichts der bemerkenswerten Einheit der Studierendenbewegung des 
Winters 2012, die ihre Lektion aus dem Kampf des Jahres 2005 gelernt und 
sich bewusst für die Achtung unterschiedlicher Taktiken und die Solidarität 
bei der Verfolgung des gemeinsamen Ziels entschieden hat, hieß die Strate-
gie der Regierung von Québec zunächst einmal: Verweigerung jeglicher Ver-
handlungen, Diskreditierung der Studierenden, Verspottung der Forderung, 
die Studiengebühren einzufrieren, als „Anspruchshaltung verwöhnter Kin-
der“, ferner Infragestellung der Repräsentativität der studentischen Verbän-
de oder der demokratischen Legitimität der Beschlüsse der studentischen 
Vollversammlungen. Schon sehr bald entschied sich die Regierung dann, 
den Konflikt mit den Waffen der Justiz zu lösen. Sie legte all jenen Studieren-
den, die gegen den Streik waren, nahe, sich an die Gerichte zu wenden, um 
einstweilige Verfügungen zu erwirken, mit denen die Hochschulen und die 
Dozenten gezwungen werden sollten, ihre Lehrveranstaltungen abzuhalten, 
koste es, was es wolle. Genau wie einst die sogenannte „Freiheit der Arbeit“ 
von den Gerichten bemüht wurde, um Streikbrechern zu gestatten, auf die 
betreffende Baustelle oder in die betreffende Fabrik vorzudringen, ungeach-
tet der Streikposten und unter dem Schutz der Polizei, so überwanden nun 
die „Studierenden, die dies wünschten“, unter dem Schutz der Polizei die 
Streikposten an den Universitäten – oder vielmehr: sie versuchten es, denn 
von den zahlreichen einstweiligen Verfügungen, die erwirkt wurden, konnten 
die meisten nicht durchgesetzt werden. Allerdings verbietet in der Arbeits-
welt seit dem Jahr 1977 das sogenannte Gesetz gegen Streikbrecher (Gesetz 
Nr. 45) es dem Arbeitgeber, neue Beschäftigte einzustellen, um Streikende 
zu ersetzen, während ein legaler Streik im Gange ist, und ein Streik ist legal, 
wenn es ein mehrheitliches Streikvotum der gewerkschaftlich organisierten 
Beschäftigten des betreffenden Betriebs gegeben hat. Die Studierendenver-
bände sind zwar öffentlich zugelassen, unterliegen aber nicht dem Arbeitsge-
setzbuch, und wenn sie als Aktionsmittel nach demokratischer Abstimmung 
einen konzertierten Streik ausrufen, dann stützen sie sich dabei nicht auf 
geschriebenes Recht, sondern auf ein Gewohnheitsrecht, das ihnen in über 
50 Jahren politischer Tradition in Québec erwachsen ist. Eben dieses Recht 
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wollte die Regierung brechen, und war bereit, Polizisten und Wachleute auf 
Universitätsgelände zu schicken; war bereit, die Dozenten in eine unhaltbare 
Lage zu bringen, denn die Richter hatten sie angewiesen, ihre Lehrveranstal-
tungen abzuhalten; war bereit, immer häufigere Zusammenstöße zwischen 
streikenden Studierenden, Dozenten, ja sogar Eltern von Oberschülern auf 
der einen Seite sowie Nicht-Streikenden und Polizisten auf der anderen Seite 
zu provozieren. Doch genau das strebte die Regierung von Jean Charest an: 
dass die sogenannte „schweigende Mehrheit“ angesichts zunehmender Kra-
walle die Wiederherstellung des „gesellschaftlichen Friedens“ um jeden Preis 
fordert. Die PLQ muss sich innerhalb der nächsten 18 Monate den Wählern 
stellen, und setzt deshalb darauf, sich im Namen von „Recht und Ordnung“ 
sowie des Kampfs gegen „Einschüchterung“ und „Drohungen“ an der Macht 
zu halten. 

Mit der bemerkenswerten Ausnahme der überregionalen unabhängi-
gen Tageszeitung Le Devoir sowie einiger Gratiszeitungen, wie etwa Voir in 
Montréal, und der gemeinnützigen Bürger- und Alternativmedien folgten 
die Presse sowie Funk und Fernsehen meistens dem Diskurs der Regierung, 
demzufolge die Studenten, die ihre Politik in Zweifel ziehen, nichts weiter als 
„Kinder, die sich als kleine Tyrannen aufspielen“, „verwöhnte Kinder“ usw. 
seien, wie es bis zum Überdruss in Leitartikeln, Fernseh- und Rundfunkkom-
mentaren, Blogs und im Vermischten hieß. Die großen französischsprachigen 
Medien präsentierten in Endlosschleifen immer wieder Bilder von den spek-
takulärsten Zusammenstößen mit der Polizei und waren dabei stets – genauer 
gesagt: wann immer sich das in irgendeiner Weise unterbringen ließ – be-
müht, „die professionelle Arbeit“ der Polizei zu loben. Die Regierung und 
ein Großteil der französischsprachigen Medien pflegten gegenüber den Stu-
dierenden einen Ton der Geringschätzung und übelsten Bevormundung. Die 
anglokanadischen Medien trieben es noch bunter. Nicht genug damit, dass 
die allermeisten die Regierung Charest drängten, nur ja nicht einzuknicken 
vor diesen „spoiled brats“ (zu Deutsch: verzogene Gören oder Blagen) und 
nicht mit ihnen zu verhandeln, sondern sie ließen sich die Gelegenheit nicht 
entgehen, um gleich noch eine Frontalattacke auf das „Québecer Modell“ zu 
reiten, das eine solche „Ausgeburt“ herangezogen habe. Insgesamt schossen 
sie sich auf die ihrer Meinung nach viel zu großzügigen Ausgleichszahlun-
gen der kanadischen Bundesregierung an bestimmte Provinzen, darunter 
Québec, ein, durch welche die neue Generation zu einer derartigen nassfor-
schen Anspruchshaltung ermuntert worden sei (Leitartikel, Toronto Star, 
15. Mai 2012). Dieser Diskurs schaukelte sich so weit auf, dass mehrere Zei-
tungskommentatoren den Studentenstreik schließlich als Ausdruck der „Hel-
lenisierung“ Québecs deuteten: genau wie die Griechen hätten die Québecer 
sich über lange Zeit ungeniert bei den kostenlosen öffentlichen Dienstleistun-
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gen bedient und würden sich nun weigern, ihren Teil der Steuerlast und der 
angehäuften Schulden zu schultern (Kheiriddin, National Post, 17. Mai 2012; 
Francis, National Post, 18. Mai 2012; Wente, Globe and Mail, 19. Mai 2012). 

Die Geburt einer Massenbewegung und  
die gewaltsame Niederschlagung der Mobilisierung

Die Bewegung hatte bereits am 22. März eine generationenübergreifende 
Dimension angenommen, als eine der größten, vielleicht sogar die größte 
Demonstration in der Geschichte von Québec stattfand. Ihr Schauplatz war 
Montréal, eingeladen hatten studentische Organisationen, aber auch 140 Bür-
gerinitiativen sowie die vier großen Gewerkschaftsverbände von Québec. So 
nahm denn am ersten Frühlingstag eine unermessliche Menschenmenge aus 
allen Gesellschafts- und Altersschichten die Straßen von Montréal in Be-
schlag und erfüllte sie mit Partystimmung. Bei der zweiten „Mega-Demonst-
ration“ am 22. April, dem Tag der Erde, stand natürlich der Kampf gegen die 
Entwicklungsprojekte der Regierung und die daraus erwachsenden äußerst 
realen Bedrohungen für die Umwelt im Mittelpunkt. Allerdings hatten die 
Studierendenverbände zur Teilnahme an der Demonstration aufgerufen, und 
es ist kein Zufall, wenn das Organisationskomitee der Kundgebung äußer-
te, es handle sich um eine Veranstaltung für das bien commun womit glei-
chermaßen „Gemeingut“ und „Gemeinwohl“ gemeint sind. Für den 22. Mai 
wurde schließlich zu einer riesigen gemeinsamen Versammlung geladen, die 
als Generalabrechnung mit der Politik der Regierung der PLQ gedacht war. 
„Eine Menschenflut“ (Le journal de Montréal, 22. Mai 2012) ergoss sich trotz 
des soeben verabschiedeten Sondergesetzes durch Montréal, die Metropole 
von Québec, und wurde so zur ersten überregionalen Demonstration gegen 
dieses Gesetz. 

Die Regierung hatte nämlich – wohl ahnend, welche Ausmaße der Unmut 
des Volkes annehmen würde – den Weg der Repression eingeschlagen. Am 
18. Mai 2012 ließ sie im Eilverfahren das Gesetz Nr. 78 verabschieden, mit 
dem Titel „Loi permettant aux étudiants de recevoir l’enseignement dispensé 
par les établissements de niveau postsecondaire qu’ils fréquentent“ (Gesetz, 
das es den Studenten erlaubt, den von ihren jeweiligen tertiären Bildungsein-
richtungen erteilten Unterricht zu erhalten). Nach 20 Stunden stürmischer 
Debatten in der Nationalversammlung von Québec wurde das Gesetz verab-
schiedet, das nach Bekunden seiner Urheber die Kontinuität des Unterrichts 
an den CÉGEP und den Hochschulen gewährleisten soll, indem eine drei-
monatige Aussetzung der vom Streikvotum betroffenen Lehrveranstaltungen 
verordnet wird. Paradoxerweise ähnelt dieses Gesetz, das den Studierenden-
verbänden das Streikrecht und den Geist unseres Arbeitsrechts verweigert, in 
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seinen Modalitäten und in den vorgesehenen Sanktionen den Sondergesetzen 
zur Rückkehr an die Arbeit, die in der Vergangenheit verabschiedet wurden, 
um einen Arbeitskampf zwischen der öffentlichen Hand und ihren gewerk-
schaftlich organisierten Beschäftigten, die sich in einem legalen Streik befan-
den, zu beenden oder – was heute noch vorkommt –, um Beschäftigte, die 
in einem als unverzichtbar eingestuften Bereich tätig sind, zur Rückkehr an 
den Arbeitsplatz zu zwingen. Durch das Sondergesetz wurde jegliche Hand-
lungsfähigkeit der Studierendenverbände und ihrer Aktivisten abgetötet, 
denen Geldstrafen in astronomischer Höhe auferlegt werden können, wenn 
sie künftig das „Recht auf Unterricht“ behindern und – Mitte August – ihre 
Streikposten erneut errichten sollten. Es verpflichtet die Dozenten und Bil-
dungseinrichtungen ab diesem Datum, die Lehrveranstaltungen abzuhalten, 
koste es, was es wolle. Es umfasst Bestimmungen, welche die Meinungsfrei-
heit und das Demonstrationsrecht erheblich einschränken. Es ähnelt Geset-
zen, die von autoritären Regimen in aller Welt verabschiedet werden und ent-
hält mehrere Artikel, die mit den Verfassungsgrundsätzen eines Rechtsstaates 
unvereinbar sind. 

Seine ganz unmittelbare Auswirkung war, dass die willkürlichen Befug-
nisse der Polizei in unverhältnismäßiger Weise ausgeweitet wurden und sie 
wesentlich mehr Spielraum erhielt, Situationen nach ihrem Gutdünken aus-
zulegen. Es führte zu den größten Verhaftungswellen in der Geschichte von 
Québec, obwohl die Polizei von den im Gesetz erhaltenen Sonderbestim-
mungen gar keinen Gebrauch zu machen brauchte. Allein in der Nacht vom 
23. auf den 24. Mai 2012 wurden in Montréal mehr Menschen verhaftet, als 
nach der Verhängung des Kriegsrechts im Oktober 1970. Seit dem Beginn 
der Streikbewegung im Februar sind über 3.000 Menschen verhaftet wor-
den, allabendlich nimmt die Polizei Dutzende oder gar Hunderte von Ver-
haftungen vor, und am Wochenende des Formel-1-Rennens Grand Prix de 
Montréal, am 9. und 10. Juni, erfolgten präventive Verhaftungen in massivem 
Umfang. Bei den Demonstrationen, die trotzdem Tag für Tag weitergehen, 
werden die Demonstranten – wie in Genua, anlässlich des G8-Gipfels 2001, 
oder in London, anlässlich des G20-Gipfels, – anhand politischer Profile he-
rausgegriffen, in Polizeikesseln eingekreist, gefesselt, fotografiert, in Polizei-
gewahrsam genommen – und schließlich still und leise freigelassen. Da das 
Sondergesetz faktisch sämtliche Bürger von Québec betrifft, haben nicht nur 
die Studierendenverbände dagegen aufbegehrt, sondern auch die Gewerk-
schaftsverbände, die Gewerkschaften der Hochschuldozenten, die Anwalts-
kammer von Québec, Intellektuelle, angesehene Juristen sowie eine immer 
größer Zahl von Bürgern überall in der Provinz. Ab dem 18. Mai brach sich 
die versteckte Wut gegen die Regierungspartei mit Topfkonzerten in allen 
Städten von Québec Bahn. Derzeit gehen die Demonstrationen in allen Städ-
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ten und Verwaltungsregionen von Québec weiter, und die Protestbewegung 
gegen den Polizeistaat, der durch das Gesetz Nr. 78 geschaffen worden ist, 
halten nach wie vor an. 

Wie bei den Straßenschlachten des Jahres 1969 unter dem Slogan „McGill 
français“, als aufgebrachte frankophone Studenten verlangten, die McGill 
University, die sie als ungerechtfertigte anglophone Bastion mitten in Mon-
tréal betrachteten, französischsprachig zu machen; wie beim Streik des Jah-
res 1974 gegen die Eignungstests für den Zugang zum Hochschulstudium, 
mit denen der Eintritt der Studierenden in die Welt der staatlich gelenkten 
Technoscience besiegelt werden sollte; wie beim Streik des Jahres 1996 gegen 
das Ende des Einfrierens der Studiengebühren; und wie beim Streik des Jah-
re 2005 gegen die Umwandlung der Stipendien in Darlehen – und damit ge-
gen die Umwandlung der Bildung von einem Recht zu einer Handelsware 
für Privilegierte – so hat auch die Studierendenbewegung des Jahres 2012 die 
Verteidigung eines sinnstiftenden Kerns der Québecer Gesellschaft übernom-
men. So wie sich 1996 – zwei Jahre nach Beginn des Aufstands in Chiapas – der 
Streik der CÉGEP an die Sprache des Ejército Zapatista de Liberación Nacio-
nal anlehnte, so bediente die Studierendenbewegung sich auch jetzt aus dem 
tagesaktuellen Repertoire: Besetzungen, Spontandemos, Topfkonzerte, kon-
stituierende Vollversammlungen, taktische Vielfalt, Partysongs, blitzschnelle 
Twitter-Mitteilungen (Tweets) … Dass Anonymous sich in die Auseinander-
setzung zwischen der zur Volksbewegung angeschwollenen Studierendenbe-
wegung und der Regierung von Québec einschaltet, dass Amnesty Internatio-
nal die Polizeigewalt anprangert, dass Studierende der City University of New 
York sowie Studierende in Brüssel oder in Paris Unterstützungskundgebun-
gen für die Québecer Studierenden abhalten, dass die Nachrichtenagentur 
Agence France-Presse und die New York Times ausführlich über die Bewe-
gung berichten … – all das macht sie zu einem globalen Ereignis. Dass die 
Bewegung gegen die Absicht der neoliberalen Weltordnung ankämpft, den 
Bürgern die zum Denken und zum Aufbau ihres gemeinschaftlichen Lebens 
erforderlichen Werkzeuge per Enteignung zu entziehen –, das verleiht ihr so-
gar universelle Bedeutung. Und die Wurzeln des Widerstandsgeists, der dieser 
Bewegung Nahrung gibt, stecken im Boden von Québec.

Anmerkungen 

1  Urgence d’agir pour les universités: le Québec à la croisée des chemins (Handeln zugunsten der 
Universitäten dringend geboten: Québec am Scheideweg), ein Analyse- und Reflexionsdo-
kument, vorgelegt von der Konferenz der Hochschulrektoren und Schulleiter von Québec 
(CREPUQ) im Rahmen der Begegnung der Partner im Bildungswesen, November 2010, 
S. 19–20.
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2  Un plan de financement des universités équitable et équilibré (Ein gerechter und ausgewoge-
ner Finanzierungsplan für die Universitäten), März 2011, Herausgeber: Gouvernement du 
Québec, Finances Québec (Regierung von Québec, Finanzverwaltung), S. 8.

3 Ebenda, S. 19.
4  Siehe „La lutte des étudiants est juste“ (Der Kampf der Studierenden ist gerecht), Guy Rocher 

und Yvan Perrier, Les nouveaux cahiers du socialisme; am 11. April 2012 unter folgender Adres-
se online veröffentlichter Text: http://www.cahiersdusocialisme. org/2012/04/11/la-lutte-des-
etudiants-est-juste-dit-guy-rocher/
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Eric J. Hobsbawm

Erhard Crome

Er hatte das „kurze“ 20. Jahrhundert“ um mehr als zwei Jahrzehnte über-
lebt. Eric J. Hobsbawm war einer der großen Denker, die jenes vergangene 

Säkulum hervorbrachte. Von der Berufung her Historiker, war er zugleich Ge-
schichtenerzähler und Geschichtsphilosoph. Geschichtsschreibung hat er als 
Gesellschaftsgeschichte betrieben. Zunächst war „das lange 19. Jahrhundert“ 
von 1789 bis 1914 sein Thema. Eine seiner Perspektiven war die der Arbeiter-
klasse. Er verstand sich Zeit seines Lebens als Marxist und war Mitglied der 
Kommunistischen Partei Großbritanniens bis zu deren Selbstauflösung 1991. 

Am 1. Oktober 2012 starb Eric J. Hobsbawm in London. Geboren wurde er 
am 9. Juni 1917 in Alexandria. Er entstammte einer jüdischen Familie, deren 
Wurzeln im Osten Europas lagen. Vater Percy heiratete während des Ersten 
Weltkrieges in Zürich Nelly Grün; sie stammte aus Wien. Da sich ihre Hei-
matländer in einem mörderischen Krieg gegeneinander befanden, übersie-
delte das Paar nach Ägypten.

Nach dem frühen Tod seiner Eltern lebte er 1931 bis 1933 bei einem Onkel 
in Berlin. Diese Zeit nannte er später den entscheidenden Abschnitt seines 
Lebens. Nach Hitlers Machtantritt folgte er seinen Onkeln nach London, trat 
dort 1936 der Kommunistischen Partei bei und studierte am King‘s College. 
Ab 1940 kämpfte er in der britischen Armee gegen den deutschen Faschis-
mus. Danach arbeitete Hobsbawm zunächst am renommierten Birkbeck Col-
lege der University of London und ab 1971 bis zu seiner Emeritierung 1982 
als Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an Londons Universität.
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Hernach widmete sich Hobsbawm ganz und gar dem „kurzen 20. Jahrhun-
dert“. Seinen Beginn datiert er mit dem 1914 ausgebrochenen Ersten Welt-
krieg, den Abschluss mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 – diese 
Bezeichnung des 20. Jahrhunderts stammt von ihm. Sein Fazit lautete, dass es 
die „Tragödie der Oktoberrevolution war, dass sie nur ihre Art erbarmungs-
losen, brutalen Kommandosozialismus hervorbringen konnte.“ Dagegen gilt, 
„die generelle Frage des Sozialismus von der Frage der spezifischen Erfah-
rungen mit dem ‚real existierenden Sozialismus‘ zu trennen. Das Scheitern 
des sowjetischen Sozialismus sagt noch nichts über die Möglichkeit anderer 
sozialistischer Formen aus“.

Zeitgleich befasste er sich mit der Rolle des Nationalismus. Sein Buch: „Na-
tionen und Nationalismus seit 1780“ erschien 1990. Hier war seine Folgerung, 
dass der Kampf um nationale und soziale Befreiung miteinander verbunden 
waren. Nachdem jedoch „die Bewegungen, welche die wirklichen Nöte der 
Armen in Europa zu ihrer Sache machten“, am Ende des Ersten Weltkrieges 
1918 gescheitert waren, eröffnete sich den Mittelschichten der unterdrück-
ten Nationalitäten im Osten Europas die Chance, zu den herrschenden Eliten 
der neu entstandenen Kleinstaaten zu avancieren. Während die Völker dort 
ohne Revolution zu nationaler Unabhängigkeit gelangten, war in den großen 
kriegführenden Staaten die soziale Revolution unausweichlich. In Deutsch-
land, Österreich und Ungarn kam es zu kurzlebigen Räterepubliken, der Na-
tionalismus wurde zum Moment der Gegenrevolution und zum Nährboden 
für den Faschismus.

Seine Arbeiten der letzten Jahre erschienen unter dem Titel: „Globalisie-
rung, Demokratie und Terrorismus“ (2007, deutsch 2009). Zu den Perspek-
tiven der Vorherrschaft der USA stellte Hobsbawm fest, „dass es sich wie 
bei allen anderen Imperien auch um ein historisch temporäres Phänomen 
handeln wird.“ Er fürchtete nur, dass der Aufstieg Asiens die Gefahr eines 
großen Weltkrieges zwischen den USA und China heraufbeschwören könnte 
(Der Stern, 20/2009). Mag sich mancher dies auch kaum vorstellen wollen, er 
wusste um die friedensunwilligen Triebkräfte des Kapitals. 

Hans Magnus Enzensberger bemerkte vor einigen Jahren: „Von allen Kom-
munisten, die das zwanzigste Jahrhundert überlebt haben, ist Eric Hobsba-
wm der eigensinnigste, souveränste, gelehrteste – und, wenn ich mich nicht 
irre, auch bei weitem der klügste.“ 
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 Foundation Gabriel Péri* 
 www.gabrielperi.fr 
  e-mail: fondation@ 

gabrielperi.fr

Germany Journal Sozialismus 
 www.sozialismus.de 
  e-mail: redaktion@ 

sozialismus.de

 Rosa-Luxemburg-Stiftung 
 www.rosalux.de 
 e-mail: info@rosalux.de

  Institute for Social, 
Ecolo gical and Economic 
Studies* 
www.isw-muenchen.de 
e-mail: isw_muenchen@ 
t-online.de

Greece Nicos Poulantzas Institute 
 www.poulantzas.gr 
 e-mail: info@poulantzas.gr

Italy Transform! italia 
 www.transform.it 
 e-mail: info@transform.it

  Cultural Association  
Punto Rosso* 
www.puntorosso.it 
e-mail: riolo@puntorosso.it 
and info@puntorosso.it

Luxembourg Transform! Luxembourg 
 www.transform.lu 
 e-mail: info@transform.lu

Moldova Transform! Moldova* 
  e-mail: transformoldova@

gmail.com

Norway Manifesto Foundation* 
 www.stiftelsenmanifest.no 
  e-mail: manifest@ 

stiftelsenmanifest.no

Portugal  Cultures of Labour and 
Socialism 
www.cultra.pt 
e-mail: info@cultra.pt

Romania  Association for the develop-
ment of the Romanian 
Social Forum* 
e-mail: pedroxma@ 
yahoo.com

Spain  Foundation for  
Marxist Studies 
www.fim.org.es 
e-mail: fim@nodo50.org

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

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

* observers

transform! Europäisches Netzwerk für kritisches Denken und politischen Dialog
Gußhausstraße 14/3, 1040 Wien, Österreich 
www.transform-network.org   e-mail: office@transform.or.at
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